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I Prolog

In der Weimarer Republik geboren, im sogenann-
ten Dritten Reich die Kindheit verbracht, in der 
DDR erwachsen geworden und nun in der Bun-
desrepublik angekommen, das lässt ahnen, wel-
che dramatische Entwicklungen mein Leben in 
den acht Jahrzehnten genommen hat.
Zu Beginn des Jahres 2005 hatten Presse, Rund-
funk und Fernsehen ein überwältigendes Thema: 
Sechzig Jahre Kriegsende. Alte Geschichten wur-
den ausgegraben und veröffentlicht, Erinnerungen 
weniger, dazu hätten die Berichterstatter ja wohl 
beträchtlich älter sein müssen, als die aktive Ge-
neration. Leider wurde viel zu oft auch Unwahres 
berichtet. Nicht selten hatte ich beim Lesen von 
Veröffentlichungen den Eindruck, dass es nicht 
zählte, wie es wirklich war, nur wie es gewesen 
sein musste, damit das entstandene Geschichts-
bild auch stimmt. 
Natürlich blieb das massive tägliche Erinnern an 
1945 nicht ohne Wirkung, vor allem auf jene, die 
sich noch auf eigenes Erleben stützen konnten. 
Viele Jahrzehnte hatte ich diese Erinnerungen 
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verdrängt, das tägliche Leben forderte ständige 
Aufmerksamkeit, da konnte man nicht nur den al-
ten Geschichten nachhängen. Doch 2005 gelang 
mir das auf einmal nicht mehr so richtig. Vielleicht 
weil ich nun ein geruhsames Rentnerdasein führ-
te oder weil die letzten Schritte in meinem Leben 
doch deutlich erkennbar näher rückten oder weil 
ich mich durch fehlerhafte Darstellungen gereizt 
fühlte, ich bin nicht sicher, was mich in Unruhe 
versetzt hatte. Jedenfalls ließen mich die Gedan-
ken nicht mehr los, ich spürte, dass ich eine ver-
änderte Einstellung zu den verdrängten Erinne-
rungen gewann, ich wollte auf einmal nicht mehr 
vergessen, was in meiner Jugend und den Jahren 
danach war. An dieser Stelle beginnt meine Ge-
schichte, eine wahre Geschichte, die voller Dra-
matik steckt und Glück und Schmerz eines langen 
Menschenlebens in sich birgt. 
Ich wurde in Essen an der Ruhr geboren und 
habe auch dort die Schule besucht, lebe aber nun 
schon seit vielen Jahrzehnten in Dresden. Ein Teil 
meiner Angehörigen leben noch in Essen und so 
schaute ich bei meinen täglichen Internetausflü-
gen auch gerne einmal nach Essen und las in der 
Westdeutschen Allgemeinen, was es denn dort für 
Neuigkeiten und Geschichten gab. Eines Tages, 
eben in der Zeit zu Beginn des Jahres 2005, tauch-
te erneut der Gedanke auf, was wohl aus meinen 
Mitschülern des Helmholtz-Gymnasiums gewor-
den ist, wir hatten uns 1945 unter dramatischen 
Umständen aus den Augen verloren. In den Jah-
ren nach der Wende hatte ich über die Schule und 
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über Internetseiten, die auf das Finden von ehema-
ligen Schulfreunden ausgerichtet sind, vergeblich 
versucht, Verbindung zu bekommen. Enttäuscht 
gab ich die Suche auf, aber dann war der Gedanke 
doch wieder da. Kurz entschlossen schrieb ich an 
die Redaktion der WAZ und dann erschien auch 
am 22.4.2005 folgende Notiz von mir: 

Kriegsende vor 60 Jahren

Der 60. Jahrestag des Sieges der Alliierten weckt 
in mir große Erinnerungen. Ich bin in Essen ge-
boren und jetzt 75 Jahre alt, lebe aber seit 1945 in 
den neuen Bundesländern. Während des Krieges 
war ich als Schüler des Helmholtz-Gymnasiums 
in Essen mit kurzen Unterbrechungen in Steinach 
am Brenner, in Sölden und Vent im Ötztal mit 
den Schülern und Lehrern unseres Gymnasiums 
untergebracht. Am 20.April 1945 habe ich mit 3 
weiteren Klassenkameraden heimlich unser Ho-
tel in Vent verlassen, um nach Hause zu kommen. 
Zwei von uns mussten wieder nach Essen zu ihren 
Eltern, einer nach Hamburg und ich zu meiner Fa-
milie in die Nähe von Gardelegen. Wir wohnten 
in Essen-Huttrop, wo wir allerdings 1944 nicht 
bleiben konnten und in die Nähe von Gardelegen 
evakuiert wurden. Bis zur Wende habe ich mei-
ne Geburtsstadt nicht wiedergesehen und auch 
von meinen Schulkameraden nichts mehr gehört. 
Über Internet habe ich mich, leider ohne Ergeb-
nis, an meine Schule gewandt. Ich weiß bis heute 
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nicht, ob es meinen Klassenkameraden je gelun-
gen ist, in Essen bzw. in Hamburg anzukommen.
(Dazu noch meine Anschrift.)

Nun überraschten mich doch die Ereignisse, ich 
bekam eine Flut von Zuschriften, Schüler aus an-
deren Klassen, die ebenfalls mit dem Gymnasium 
in den Lagern meiner Kindheit waren, schrieben 
und völlig unbeteiligte Menschen, die entweder 
voller Mitgefühl waren oder glaubten, ein ähn-
liches Schicksal erlitten zu haben. Selbst pensi-
onierte Lehrer meldeten sich, die ich zwar nicht 
kannte bzw. nicht kennen konnte, die mir aber 
Ratschläge gaben und mich mit Informationen 
aus dem Schularchiv versorgten. Da infolge der 
Zerstörung der Schule kein Archiv von vor 1945 
mehr bestand, sind alle Hinweise auf die Kriegs-
zeit nur mündliche Überlieferungen. Von meinen 
eigentlichen Klassenkameraden meldete sich ein 
einziger, Spitzname Busy. Gab es sie alle nicht 
mehr? Aus anderen Klassen bekam ich auch Zu-
schriften von ehemaligen Schülern, sogar eine 
Veröffentlichung der Schule bekam ich übersandt 
und ein ehemaliger Lehrer stellte mir die Texte 
einiger Schülerbriefe aus dieser Zeit zur Verfü-
gung, dafür bin ich all jenen dankbar, die meine 
Zeitungsnotiz aufgegriffen hatten.
Ich war nun von dieser Angelegenheit völlig in 
Anspruch genommen und begann im Telefon-
buch nach Namen zu suchen, die ich aus den Zu-
schriften erfahren hatte oder die noch in meinem 
Gedächtnis hafteten. Ich erreichte einen meiner 
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Klassenkameraden, sein Spitzname Fisch war mir 
noch vertraut. Er wusste mehr über den Verbleib 
der anderen und berichtete über frühere Klas-
sentreffen, ich kann nun in etwa sortieren, wen 
es noch gab, wer gestorben oder wer verschollen 
ist. Von ihm weiß ich auch von einem weiteren 
Klassenkameraden, den ich ebenfalls telefonisch 
erreichte, es ist Kalle. Die Bilanz war bescheiden, 
bis auf eine Hand voll Klassenkameraden sind alle 
anderen verstorben oder verschollen. Die weni-
gen Telefongespräche verliefen ernüchternd, wir 
wussten zu wenig voneinander, mehr als 60 Jahre 
sind eine lange Zeit. Und so schlief die Verbindung 
auch fast wieder ein. Schuld mag auch sein, dass 
ich eine gewisse Reserviertheit mir gegenüber 
spürte, die möglicherweise damit zusammenhing, 
dass ich mit Haut und Haar ein Mensch aus den 
neuen Bundesländern geworden war. 
Wahrscheinlich spielte auch noch etwas Anderes 
eine Rolle. Ich bin nämlich schon viele Jahrzehn-
te tot, wie meine Klassenkameraden bislang ge-
glaubt hatten. Ursache für diese Annahme ist eine 
Meldung in der Süddeutschen Zeitung vor etwa 
30 bis 40 Jahren, dass am Übeltalgletscher, dort 
wo gar nicht so weit weg, auch der Ötzi gefunden 
wurde, aus dem Eis ein Toter auftauchte, ein etwa 
14-jähriger in einer HJ-Uniform. Da es keine Spur 
von mir gab, wurde in den diversen Klassentref-
fen davon ausgegangen, dass es mich nicht mehr 
gibt. Der Tote kann nur Missi gewesen sein, so 
war mein Spitzname, das war die verbreitete Auf-
fassung. Ich konnte durchaus verstehen, dass es 
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nun einigen Vorbehalt gab, nachdem im Osten ei-
ner auftauchte, der so gar nicht in das bisherige 
Bild passte. Übrigens hatte ich auch versucht, im 
Archiv der Süddeutschen Zeitung diese Notiz auf-
zuspüren, aber es lag zu weit zurück und dem zu-
folge wäre eine Recherche mit erheblichen Kosten 
verbunden gewesen.
Hier möchte ich einflechten, dass ich gegen Ende 
2007 erneut zu den Toten gezählt wurde. Ich bekam 
zwei Anrufe von Unbekannten, die der Frau Schrö-
der ihr Beileid aussprechen wollten, weil sie meine 
Todesanzeige in der Sächsischen Zeitung gelesen 
hatten. Die Anzeige war leicht zu finden, ein Na-
mensvetter aus Radebeul war gemeint, eine simple 
Verwechslung, wenn auch ein bisschen makaber.
Da ich ja nun doch lebte, wuchs in mir der Ent-
schluss, und sei es nur für meine Nachkommen 
als Mahnung, mein Erleben als Kind und in den 
unseligen Zeiten des Krieges, der Nachkriegszeit 
und in der DDR aufzuschreiben. Der Gedanke ließ 
mich nicht mehr los und so schrieb ich nun beharr-
lich all das Erlebte auf, mein Gedächtnis arbeitete 
noch recht zuverlässig, allerdings tauchten auch 
Dinge in meiner Erinnerung auf, die ich komplett 
verdrängt, an die ich Jahrzehnte nicht mehr ge-
dacht hatte. Natürlich fragte ich mich, wieso ich 
den Versuch unternehme, Vergangenes aufzu-
schreiben, warum macht das eigentlich nicht je-
der, haben wir Alten nichts zu sagen? Oder resig-
nieren wir, weil uns keiner zuhören will? Braucht 
die heutige Jugend denn noch unsere Geschich-
ten, können sie überhaupt noch zuhören? Fragen, 
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die mich stark beschäftigten und auch manchmal 
beim Weiterschreiben insoweit etwas hinderlich 
waren. Schließlich machte es nicht gerade Mut, 
wenn Zweifel an meinem Tun dagegen standen.
Diese Zeilen sind also mein Lebenslauf, mit allen 
Daten, allen Ereignissen, derer ich mich erinnere 
und mit allen Hoffnungen, Irrtümern, Fehlern und 
Enttäuschungen, aber auch mit den vielen glück-
lichen Stunden, die ich erleben durfte. Ich hoffe, 
den Leser nicht zu enttäuschen. 
So gebe ich nun das Buch aus den Händen, möge 
es ein Mahnmal gegen den Krieg sein, auch ge-
gen die heutigen Kriege, die gewiss nicht weni-
ger Kummer und Leid erzeugen als damals. Der 
geneigte Leser liest hier keinen Roman, was ich 
schreibe, habe ich ausnahmslos auch erlebt, auch 
alle Namen sind echt, soweit mich meine Erin-
nerung nicht trügt. Wo ich unsicher bin, dass ich 
eventuell Persönlichkeitsrechte verletzen könnte, 
arbeite ich mit Pseudonymen. Das gilt nicht für 
die Angehörigen des ehemaligen Ministeriums 
für Staatssicherheit der DDR, hier sind bekannt-
gewordene Zugehörigkeiten und Klarnamen auch 
genannt. Was Sie an Einschätzungen und gefühls-
mäßigen Haltungen und Bewertungen lesen, sind 
meine Einschätzungen und meine Gefühle. 
Ich bin auf meine weltanschauliche und politische 
Einstellungen nicht detailliert eingegangen, doch 
der Leser wird es spüren, es bedarf da keiner Wor-
te.

Siegfried Schröder
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Potius sero quam nunquam
Spät ist es, doch nicht zu spät 

Abb.1 So sah mich der bekannte Karikaturist Bubec
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Abb.2 … und das bin ich
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II Meine Familie

Noch bevor der Lehrer Michael Dziobaka, mein 
Urgroßvater mütterlicherseits, im fernen Talken 
in Masuren die Augen für immer schloss, waren 
die meisten aus seiner großen Kinderschar nicht 
mehr in Heimat, sondern in alle Welt verstreut. So 
auch mein Großvater als fünftes Kind, er hatte eine 
Ausbildung als Huf- und Wagenschmied erfahren 
und die Meisterprüfung bestanden. Aber in Ma-
suren gab es kaum Arbeit und so zog mein Groß-
vater in das Ruhrgebiet. Dort gab es Arbeit und 
viele junge Leute aus Ostpreußen und Polen zog 
es nach Westen, und wie sich herausstellte, nicht 
vergebens. Die deutsche Schwerindustrie kon-
zentrierte sich da, wo die Kohle war, Krupp und 
Thyssen und andere wurden zu einem Inbegriff 
für den industriellen Aufbruch in Deutschland. 
Die fünf Milliarden Goldfranken an Kontributi-
onszahlungen, die von Frankreich nach 1871 zu 
leisten waren, trugen ganz sicher dazu bei. Mein 
Großvater bekam Arbeit bei Krupp. Er wechselte 
dann zur Essener Berufsfeuerwehr, die ja damals 
noch mit Pferden ausgerüstet war und einen Huf- 
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und Wagenschmiedemeister sicher gut gebrau-
chen konnte. Er übernahm nach kurzer Zeit dort 
die Schmiede, avancierte schnell und schließlich 
unterstanden ihm die Berufsfeuerwehren von Es-
sen und Umgebung. Meine Großmutter hatte im 
Dessauer Hof in Insterburg bei Verwandten als 
Kaltmamsell gelernt und gearbeitet, ging dann 
ebenfalls nach Essen, wo sie schließlich 1906 den 
Opa heiratete. Sie wurden Mitglied in einer Woh-
nungsgenossenschaft, der Allbau. Das Haus mei-
ner Großeltern in Essen-Huttrop, war praktisch 
mein Elternhaus, meine Großeltern mütterlicher-
seits waren meine eigentlichen Eltern, auch wenn 
wir nicht immer dort gewohnt haben. Ich erinnere 
mich noch gut an Omas Schwester, Tante Anna, 
sie war ein richtiges Original. Ich sehe sie noch 
auf dem Ledersofa sitzend, wie sie sich eine Pfeife 
ansteckte und dann im breitesten ostpreußischen 
Dialekt sagte: Na Jungchen, wie jeht et denn?
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Abb. 3: Opa Dziobaka
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Abb. 4 Opa und seine Feuerwehr

Abb. 5 Oma und Opa
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Ähnlich wie meinen Großeltern mütterlicherseits 
und etwa auch zur gleichen Zeit, erging es auch 
den Großeltern väterlicherseits. Sie lernten sich in 
Eisenach kennen, und nachdem sie geheiratet hat-
ten, zog das junge Paar 1907 von Eisenach in das 
Ruhrgebiet, um dort Arbeit zu finden. Der Groß-
vater hatte Klempner gelernt und fand in Essen 
schnell Arbeit bei der Reichsbahn, wurde schließ-
lich Lokführer. Auf dem Führerstand der Lok erlitt 
er auch im April 1945 den Tod im Feuerhagel der 
amerikanischen und britischen Jagdbomber, nach-
dem es ihm gelungen war, einen mit Flüchtlingen 
voll besetzten Zug aus dem Bahnhof zu fahren und 
vielen Menschen so das Leben zu retten. Die Stadt 
Essen hat ihn dafür geehrt, auf dem Heldenfried-
hof beisetzen lassen und betreut sein Grab. Erst 
ihre in Essen geborenen Kinder, nämlich meine 
Mutter und mein Vater, lernten sich kennen und 
so ist schließlich meine Familie entstanden. 
Beide Familien haben ihre Bindungen zu ihren 
Verwandten in Ostpreußen und in Thüringen bzw. 
Coburg nie aufgegeben und sind im Urlaub bzw. 
in den Ferien zu ihren Angehörigen gefahren. 
Schließlich ist meine Großmutter mütterlicherseits 
während des Krieges wieder nach Ostpreußen ge-
zogen, von wo sie dann allerdings 1945 flüchten 
musste. Darüber ist später noch zu berichten.
Als ich meiner Familie die ersten Entwurfsseiten 
meines Manuskriptes zu lesen gab, war die Mei-
nung: Du schreibst einfach los und niemand weiß, 
wer du bist. Mir kamen Zweifel, also versuch-
te ich zu schreiben, wer ich bin. Aber wer weiß 
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schon, wer er ist? Sollte ich einfach nüchtern ei-
nen Lebenslauf schreiben oder doch etwas mehr? 
Schließlich habe ich mich entschlossen alles zu 
schreiben, was ich in den vielen Jahren erlebt 
habe. Der Leser wird mich so sicherlich am besten 
kennen lernen. 

Abb.6 Oma und Opa Schröder
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Beim Schreiben tat sich eine neue Schwierigkeit 
auf, die ich in meinem Innern bis heute nicht voll-

Abb.7 Meine Schwester, mein Bruder und ich nach 
1989
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kommen gelöst habe. Kann ich den engeren Kreis 
meiner Familie ausklammern, sollte ich die unan-
genehmen Dinge weglassen, eine heile Familien-
welt darstellen, die es so nie gegeben hatte? Soll 
ich gar eine geschönte und eine wahre Darstellung 
schreiben? Das wollte ich nicht alleine entscheiden 
und habe folglich die wesentlichen Abschnitte mit 
meiner Schwester und meinem Bruder beraten. 
Sie waren beide der Auffassung, dass ich schrei-
ben soll, wie es wirklich war, auch wenn manches 
doch schockierend und auch peinlich sein mag.

Meine Eltern

Meine Mutter war immer eine lebenslustige Frau, 
die stets bestrebt war, ihren Platz im Leben ein-
zunehmen und auch zu behaupten. Diesen festen 
Willen hat sie auch unter den schwierigsten Be-
dingungen der Kriegs-und Nachkriegszeit nicht 
aufgegeben, manchmal schon irgendwie übertrie-
ben, ja sogar ein bisschen fanatisch. 1911 in Essen 
geboren und als Beamtentöchterchen aufgewach-
sen, besuchte sie nach der üblichen Volksschule 
noch eine Töchterschule und erlernte den Beruf 
einer Stenotypistin. Sie konnte sehr gut Stenogra-
fie und Maschineschreiben, Nähen und Kochen.
Mein Vater, 1908 ebenfalls in Essen geboren, er-
lernte den Beruf eines Buchdruckers und arbei-
tete auch als Buchdrucker bei der heutigen WAZ 
in Essen. Während der Inflationszeit hat er dort 
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Geld gedruckt und mehr Geld verdient, als sein 
Vater bei der Reichsbahn, was den Opa immer 
sehr geärgert haben soll. Mit 17 Jahren wurde 
meine Mutter schwanger, ich war unterwegs. Ihre 
Mutter, meine energische Großmutter nahm so-
fort mit den Eltern meines Vaters Verbindung auf, 
ein uneheliches Kind und das bei einer Achtzehn-
jährigen, wäre eine große Schande gewesen. So 
war schnell Einigung der Eltern auf beiden Seiten 
erzielt. Die damals für dieses Alter noch genehmi-
gungspflichtige Hochzeit wurde erwirkt und am 
28. Juni 1929, zum 18. Geburtstag meiner Mutter, 
wurde geheiratet. Im Dezember 1929 erblickte ich 
dann das Licht der Welt. Die Schande war abge-
wendet. Ich vermute, dass meine Eltern nicht groß 
gefragt wurden, sicher wäre die nun folgende 
Ehekatastrophe verhindert worden, hätten meine 
Eltern damals nicht heiraten müssen. 
Mein Vater war bei den Wandervögeln organi-
siert, die sehr linksorientiert waren und so verlor 
mein Vater kurz nach der Hochzeit seine Arbeit, 
weil er als Wortführer agierte. Er fand auch keine 
neue Arbeit, denn in der Branche stand er auf ei-
ner illegalen schwarzen Liste. Das war kein guter 
Start für die junge Ehe meiner Eltern. Meine Mut-
ter arbeitete als Stenotypistin bei einem Rechtsan-
walt. 1932 wurde dann meine Schwester Waltraut 
geboren. Es begann in der Ehe zu kriseln, mein 
Vater trank ein oder auch mehrere Biere abends 
in der Kneipe gegenüber, wir wohnten damals in 
der Dammannstraße.
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Abb. 8 Meine Eltern 1928 
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Abb. 9 Das bin ich 1930 
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Abb. 10 Meine Mutter 
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Abb. 11 Mein Vater



27

In der Nähe unserer Wohnung, aber für uns Kinder 
viel zu weit, war ein großer Platz, auf dem öfters 
der Zirkus gastierte. Ohne zu fragen, machten sich 
Waltraut und ich auf den Weg, bis wir den Zirkus 
endlich fanden. Schließlich wurde es Abend, wir 
wurden schon überall gesucht, dann tauchten wir 
zu Hause auf. Wir verrieten aber nicht, wie weit 
wir uns von zu Hause entfernt hatten. Trotzdem 
gab es was hinten drauf. Am nächsten Tag noch 
einmal, als Waltraut und ich unseren Eltern auf 
einem Bild aus der Zeitung, mitten im Zirkusge-
tümmel, entgegen lachten.
Die Großeltern halfen immer aus, so gut sie konn-
ten, aber die Arbeitslosigkeit, das Bier und die 
Freunde taten das ihre. Wir zogen um in die Wit-
teringstraße. Meine Mutter musste auf das unge-
zwungene Leben verzichten, die Kinder forderten 
ihr Recht, es war auch für sie offensichtlich zu viel. 
Hinzu kam, dass die Kneipe gegenüber Stammlo-
kal eines SA-Sturmes wurde und mein Vater auch 
von der Seite unter Druck stand. Er hatte schon 
einmal völlig betrunken, die Wohnungseinrich-
tung zertrümmert, die Großeltern sprangen ein, 
statteten die Wohnung neu aus. 
Inzwischen, d.h. Ende 1932 hatte mein Vater wie-
der Arbeit. Er war dank seiner Kneipenfreunde im 
Stammlokal bei der SS angekommen und avan-
cierte schnell. Der nächste schlimme Krach folgte, 
meine Mutter und wir Kinder zogen aus zu den 
Großeltern mütterlicherseits. Schließlich die gro-
ße Versöhnung, Februar 1936 wurde mein Bruder 
Kurt geboren und ich kam Ostern in die Schule. 
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Umzug nach Hagen in Westfalen, wo mein Vater 
die SD-Dienststelle der SS übernahm. Das ging 
nicht lange gut, meine Mutter wollte nach Essen 
zurück, ich wünschte es mir auch. Ich kannte 
niemanden in Hagen, in der Schule waren lauter 
fremde Mitschüler. 
Schließlich das endgültige Ende. Wir, meine Mut-
ter, meine Schwester, mein Bruder und ich zogen 
1937 wieder zu den Großeltern nach Essen und 
die Ehe meiner Eltern wurde geschieden. Zu allem 
Unglück kam hinzu, dass ich noch einmal mit der 
ersten Klasse anfangen musste und so bin ich von 
da an immer in allen Klassen einer der ältesten 
gewesen, das hatte Vorteile, aber auch Nachteile, 
oft wurde ich zu Sonderaufgaben herangezogen, 
ich war eben einer der ältesten und auch einer der 
kräftigsten in der Klasse.
Mein Vater machte nur einmal von seinem Recht 
Gebrauch, seine Kinder zu sehen. 1938 brachte 
meine Mutter meine Schwester und mich zu einer 
Gaststätte „Zur zornigen Ameise“ am Baldeney-
see und holte uns dort nach 2 Stunden wieder ab. 
Das war meine letzte persönliche Begegnung mit 
meinem Vater, ich hatte später immer mal wieder 
briefliche Verbindung zu ihm, habe ihn aber nie 
wiedergesehen. Auch meine Großeltern väter-
licherseits habe ich nach 1937 nicht mehr gese-
hen und es gab auch keine briefliche Verbindung. 
Nachdem Opa Schröder 1945 umgekommen war, 
lebte Oma Schröder später bei meinem Vater. Zu-
mindest stand damals unter den Briefen meines 
Vaters, dass sie ebenfalls grüßen lässt.
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Meine Mutter war inzwischen Sekretärin in einer 
großen Essener Anwaltskanzlei und war zuletzt 
dort die Bürovorsteherin. Das war wieder das Le-
ben, das sie sich immer gewünscht hatte, Begleitung 

Abb.12 Ich bin 8 Jahre alt
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des Chefs zu den Verhandlungen, Einladungen, 
Theater usw. Da die Oma sich um uns kümmerte, 
kam sie abends oft erst spät nach Hause. Oma und 
Opa haben das nicht gebilligt, dennoch, wir Kinder 
wurden von den Großeltern gut versorgt, es fehlte 
uns an nichts. Wenn also im Folgenden von Oma 
und Opa geschrieben wird, bezieht sich das immer 
auf meine Großeltern mütterlicherseits, sie waren 
unsere eigentlichen Eltern. 

Schule hin, Schule her

Ich besuchte, abgesehen von der kurzen Unter-
brechung in Hagen, die Schwanenbuschschule in 
Essen-Huttrop bis 1941. Nachdem wir von Hagen 

Abb. 13 Wir drei und mein Halbbruder Hans-Jürgen
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wieder nach Essen zurückgekommen waren, habe 
ich von 1937 bis 1941 eine ungetrübte und glückli-
che Kindheit verbracht. An diese Zeit erinnere ich 
mich gerne und oft.
Wir hatten in der Siedlung einen großen parkähn-
lichen Spielplatz. Dort verbrachten wir Kinder viel 
Zeit. Ein paar hundert Meter weiter, am Rande der 
Siedlung war ein Bauernhof. Das war natürlich in-
teressant und die hohe Mauer um ein verwilder-
tes Brachland mit einem kleinen Bach hatte etwas 
Gruseliges. Wir konnten nur durch die Regenab-
flüsse unten in der Mauer hindurchschauen, um 
zu erkennen, was wohl hinter der Mauer wirklich 
war. Und es roch von dem Bächlein her nicht be-
sonders gut, also nannten wir es Köttelbecke. Was 
für ein Wort! Ich habe es immer behalten und auch 
manchmal benutzt, aber niemand sonst kannte es. 
Am Ende der Mauer ging eine breite Straße hinauf 
zum Parkfriedhof und dem jüdischen Friedhof. 
Letzterer war zerstört und da durften wir auch 
nicht hin. Da gab es auch keine glitzernden Mosa-
iksteinchen, wie in der ausgebrannten Synagoge 
neben dem Humboldt-Gymnasium. Diese Stein-
chen waren ein begehrtes Sammelobjekt, jedoch 
das Abmachen von der Wand war mühselig. 
In der Schule war ich nur ein mittelmäßiger Schü-
ler, war nicht schlecht, habe mich mit meinen Leis-
tungen aber auch nicht hervorgetan. Meine Strei-
che hatten auch kein hohes Niveau, jedenfalls bin 
ich nie ernsthaft bestraft worden. Bei manchem 
meiner Mitschüler war der Rohrstock natürlich 
an der Tagesordnung. In schauerlichen Filmen 
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mit viel Blut sieht man manchmal, dass die Delin-
quenten ihr Grab selber ausschaufeln mussten, in 
der Schule war es zwar ohne Blut, aber doch ähn-
lich. Zerbrach ein Stock, musste der Geprügelte 
selber ins Geschäft neben der Schule gehen und 
einen neuen Stock kaufen, natürlich auf Kosten 
des Lehrers. 
Übrigens hieß dieses Geschäft neben der Schule 
Heistermann, dort gab es Zigaretten, Zeitungen 
und Hefte und natürlich Rohrstöcke. Wenn wir 
in der Gruppe waren, musste der Mutigste von 
uns die drei Stufen zum Geschäft hochschleichen 
und die Tür aufstoßen und alle Jungens brüllten 
dann: “Wie heißt der Mann, Heistermann heißt 
der Mann“. Dann aber schnell weg. Manchmal 
schickte meine Mutter mich oder meine Schwes-
ter in das Geschäft um Illustrierte zu holen. Als 
meine Schwester in der 1. Klasse war, buchsta-
bierte sie die Überschrift der Berliner Illustrierten 
und behauptete von da an, dass die Zeitung Berli-
ner Mustrierte heißt. Daran erinnern wir sie noch 
heute gerne.
Auf der gegenüberliegenden Seite des Parkfried-
hofes war eine große Kleingartenanlage. Dort 
hatte unser Nachbar, Opa Turow einen Garten, 
ich glaube fast nur für uns Kinder. Denn wenn er 
gegen Abend mit seinem Handwagen vom Garten 
kam, war immer für uns etwas darin. Fein säuber-
lich gewaschene Möhren oder Beeren und anderes 
Obst. Wenn wir ihn kommen sahen, liefen wir ihm 
entgegen und zogen den Handwagen den Beyweg 
hoch bis zu uns. 
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Hin und wieder gingen wir auch bis zur Felgen-
dreher Brücke und warteten auf die Dampfloks. 
Sie hüllten uns in weißen Dampf ein und dann lie-
fen wir schnell auf die andere Brückenseite, bis 
dort die Lok auftauchte und alles sich noch einmal 
wiederholte. In jeder Lok habe ich den Opa Schrö-
der gesehen, aber zu Hause hat mir niemand ge-
glaubt, alle haben nur gelächelt.
Zwischen unserer Feldhaushof-Siedlung und der 
Steeler Straße, wo Muttis Bruder Onkel Ernst und 
Tante Herta wohnten, war eine stillgelegte Ziege-
lei mit fantastischen Spielmöglichkeiten und ei-
nem kleinen See. Dort haben wir Seeschlachten 
geschlagen und getöpfert. Meine Erzeugnisse aus 
Lehm, Vasen und kleine Kästchen, reichlich ver-
ziert, brachen unterwegs schon auseinander oder 
Oma räumte sie auf. Schließlich wurde uns ver-
boten, dort zu spielen, wohl weniger wegen der 
Gefahren, sondern wegen der schlammigen Schu-
he und Sachen. Heute ist das Gebiet längst bebaut 
und der See und der Lehm sind verschwunden. Es 
war eine glückliche Zeit und sie ist mir auch noch 
sehr gewärtig, wohl, weil ich sie später immer ver-
misst habe. Aber ich sage nicht: Schade, dass sie 
vorbei ist, sondern schön, dass sie gewesen ist.
Wenn meine Geschwister und ich von früher er-
zählen, dann ist es ziemlich sicher, dass auch das 
Stichwort Tomatenmark fällt. Oma hatte immer 
die frisch geernteten Tomaten aus dem Garten 
zu Tomatenmark gekocht und dann in Flaschen 
abgefüllt. Zur Sicherheit wurde der Korken noch 
mit Siegellack gesichert. Als eines Tages die Kü-
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che frisch tapeziert worden war, das machte Opa 
und Onkel Ernst half mit, gab es ein gutes Essen. 
Oma schickte mich in den Keller, um eine Flasche 
Tomatenmark für die Suppe zu holen. Jedenfalls 
hat die Flasche vom Keller bis in die Küche nicht 
sonderlich stillgehalten oder ich habe gezappelt. 
Als dann Oma den Siegellack entfernen wollte, 
gab es einen lauten Knall und die Küche war er-
neut reif zur Renovierung. Also machten Opa und 
Onkel Ernst sich noch einmal an die Arbeit, um 
die Küche erneut zu tapezieren.
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III Der Krieg beginnt

Zu der Zeit zogen die dunklen Wolken des 2. Welt-
krieges schon unmerklich für mich auf. In den 
Sommerferien 1939 durfte ich mit Oma nach Ost-
preußen fahren, zu ihren Verwandten nach Groß-
Gablick in Masuren. Dort war es sehr interessant, 
es gab so viel Neues. Besonders beeindruckt war 
ich vom Wäschewaschen. Da wurde zum Spülen 
der Wäsche ein Pferd angespannt und die schwe-
ren Wäschezuber auf den Leiterwagen geladen. 
Dann fuhren die Frauen weit in den Gablicksee 
hinein. Hunderte Meter vom Ufer entfernt wurden 
die Zuber ausgekippt und die Wäsche im glaskla-
ren Wasser gespült und wieder eingesammelt. Es 
war ein toller Spaß, schade, dass nicht täglich Wä-
sche gewaschen wurde.
Hinter dem Bauernhof war ein kleiner Sandberg, 
auf dem Kartoffeln angebaut waren. Eines Tages 
war große Aufregung, auf dem Kartoffelfeld gru-
ben sich Soldaten in den Sand, auf dem Hof wurde 
für die Soldaten gekocht und wir zogen vorüberge-
hend in einen anderen Raum, in unserem Zimmer 
wohnte der Herr Offizier. Es war Manöver. Erst 
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viel später begriff ich, dass die deutsche Wehr-
macht damals im August voll im Aufmarsch war, 
nicht zum Manöver, wie man uns sagte, der Krieg 
gegen Polen stand unmittelbar bevor. So wurde 
das Ferienende zum Friedensende, ein Frieden, 
der ohnehin nur gut 20 Jahre gehalten hatte.
Wir waren gerade wieder zu Hause, die Schule hat-
te begonnen und dieser fürchterliche Krieg nahm 
seinen Anfang. Niemand ahnte damals, dass unsere 
Familie in diesem Krieg untergehen würde, zerris-
sen und verstreut über das ganze Land. Nie haben 
wir wieder friedlich vereint und zusammen gelebt.
Mein Vater heiratete erneut und meine Mutter 
lernte einen Gestapo-Offizier kennen und heirate-
te 1941 ebenfalls. Oma und Opa lehnten den neuen 
Mann ab, wir drei Geschwister, Waltraut, Kurt und 
ich ebenfalls. Der neue Mann musste kurz nach 
der Hochzeit nach Norwegen. Wir bekamen einen 
Halbbruder Hans-Jürgen. Oma und Opa haben ihn 
aufgezogen, meine Mutter war ja unterwegs. 
Als noch ein weiteres Kind, unser Halbbruder 
Hartmut, kam und offensichtlich noch einen an-
deren Vater hatte, haben Oma und Opa einen 
schweren Entschluss gefasst. Opa ging auf sei-
nen Wunsch hin in Pension, wurde aber kriegs-
dienstverpflichtet und musste in Essen bleiben, 
während Oma in die Heimat nach Ostpreußen zu-
rückging und meinen Bruder Kurt mitnahm. Das 
Haus überließen sie meiner Mutter und der neuen 
Familie. Der Stiefvater war in Norwegen in Kristi-
ansand, meine Mutter musste arbeiten gehen und 
die beiden Halbgeschwister Hans-Jürgen und der 
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kleine Hartmut wurden von meiner Schwester be-
treut, sofern sie überhaupt in Essen war. 

Abb. 14 Mein Vater heiratet erneut

Abb. 15 … und meine Mutter auch
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Waltraut und ich waren meist nur kurze Zeit zu 
Hause, wir hielten uns während des Krieges immer 
wieder in Lagern und Heimen oder Landjahren 
auf. Es waren dann nach 1941 immer nur ein paar 
Wochen und Monate, in denen wir wirklich zu-
sammen waren. Als Waltraut und ich uns mal wie-
der in Essen getroffen hatten, schwäbelte Waltraut 
ziemlich heftig. Sie kam gerade aus Baden-Würt-
temberg. Sie hatte Apfelmost mitgebracht, den wir 
dann auch sofort kosten mussten. Nachdem die 
Gläser mit dem schäumenden Most eingegossen 
waren, sagte sie: Proscht, is koi Bier, is Moscht. 
Sie musste es immer wieder sagen zu unser aller 
Belustigung. Es wird heute noch manchmal wie-
derholt, wenn wir in Erinnerungen schwelgen. 
Wir hatten ein kleines Mansardenzimmer und ich 
besinne mich, dass wir manchmal abends, wenn 
wir längst schlafen sollten, noch Gruselgeschich-
ten erzählten. Wenn dann der Wind die Schiefer-
platten, mit denen das Fenster außen verkleidet 
war, so richtig zum Klappern brachte, war es 
wirklich schön schaurig. Oder wir haben noch 
lange gelesen. Auch das heimliche Gucken mit 
der Laterna Magica war faszinierend. Da ist mit 
noch ein Glasstreifen mit dem Zeppelin oder mit 
den Affen in Erinnerung. Oma kam immer noch 
kontrollieren, bevor auch sie schlafen ging. Aber 
das hörten wir, denn die Bodentreppe knarrte laut 
genug und schnell war das Licht gelöscht.
Aber diese schöne Zeit nahm etwa 1941 ein Ende. 
Der Krieg prägte allmählich unser Leben. Ich war 
mit der Schule in den Kinderlandverschickungsla-
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gern, den sogenannten KLV-Lagern. Wir hatten kein 
richtiges Zuhause mehr. Oma mit Kurt in Masuren, 
meine Schwester nicht da und ich war ebenfalls mit 
der Klasse bzw. Schule irgendwo weit weg von Es-
sen. Wenn ich dann einmal für ein paar Wochen zu 
Hause war, musste ich meinen Halbbruder betreu-
en, bei irgendwelchen Schiebern für viel Geld oder 
für Gläser voller Rollmöpse, Kaffee und Zigaretten 
aus Holland abholen. Die Rollmöpse kamen aus 
Norwegen von meinem Stiefvater in einem großen 
Fass, aus dem ich immer umfüllen musste. Seither 
habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu Rollmöpsen. 
Wenn dann der neue Vater aus Norwegen eintraf, 
sollte ich am liebsten nicht zu sehen sein. Einmal 
wurde ich zum Essen gerufen und mein Stiefvater 
ließ sich meine Hände vorzeigen. Sie waren so sau-
ber, wie sie bei einem Dreizehnjährigen aussehen, 
wenn er sie nicht gewaschen hat. Ich bekam eine 
heftige Ohrfeige, meine Empörung war riesengroß. 
Meine Mutter wollte beschwichtigen, ich war stur, 
ich habe an keinem Essen mehr teilgenommen, 
wenn der Norwegenbesucher da war. Aber es folg-
ten keine Zwangsmaßnahmen, offensichtlich waren 
meine Mutter und der Stiefvater ganz zufrieden, 
dass ich alleine in der Küche gegessen habe.

Eggenfelden

Das Jahr 1941 brachte die ersten Luftangriffe auf 
Essen und die Eltern bekamen die Möglichkeit 
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ihre Kinder in ein KLV-Lager zu schicken. Meine 
Mutter stimmte zu, ich wurde am Hauptbahnhof 
abgegeben. Wir bekamen ein großes Schild um 
den Hals und dann ging es los. Waltraut ging es 
nicht anders. Sie war in einer Gärtnerei in Ne-
ckarsgröningen untergebracht und hatte einen 
weiten Schulweg. Nach der Schule musste sie 
tüchtig arbeiten, die Männer waren ja alle einge-
zogen. Erst nach 1 ½ Jahren kam sie wieder nach 
Essen zurück.
Meine Reise ging nach Eggenfelden in Niederbay-
ern, dort wurden wir im Kloster untergebracht. 
Ich war sozusagen Klosterschüler, genauer Schü-
ler in einem Kloster, es hat mir aber nicht gescha-
det. Wir hatten auch nur wenig Kontakt mit den 
Mönchen. 
Es war für uns alle sehr deprimierend, so viele Mo-
nate von zu Hause weg zu sein. Hinzu kam, dass 
wir aus verschiedenen Klassen und Schulen wa-
ren und erst neue Freunde finden mussten. Alles 
war aus damaliger Sicht furchtbar. Es ist gewiss 
kein Widerspruch, wenn es zu Hause sehr uner-
freulich geworden war und ich trotzdem schwer 
unter Heimweh zu leiden hatte. Ich war nicht der 
Einzige, der nachts in den Strohsack heulte und 
Bettnässen war auch öfter angesagt. 
Die Mönche kochten für uns, ich habe noch heu-
te eine Abneigung gegen Nudeln und Backpflau-
men. Das bekamen wir dort regelmäßig. Die Nu-
deln waren mit Rindertalg angebraten, und wenn 
die kalten, eingeweichten Backpflaumen darüber 
gegossen wurden, waren Gaumen und Gabel mit 
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festem Talg überzogen. Und es war wenig. Viel-
leicht sind Mönche davon satt geworden, wir je-
denfalls nicht.
Allerdings gab es nach kurzer Zeit einen Licht-
blick. Unserem Lehrer war es gelungen, einen 
großen 10 Liter Pappeimer mit Marmelade aufzu-
treiben und mit der Bäckersfrau anzubandeln. So 
konnten zwei Schüler jeden Morgen zwei große 
noch warme Brote abholen, die dann unser Lehrer 
bezahlte. Wie er das ohne Lebensmittelmarken ge-
macht hat und wie er wirklich bezahlt hat, darüber 
haben wir uns wahrlich keine Gedanken gemacht. 
Jedenfalls hat morgens im Unterricht nie wieder 
einer gefehlt, es war der schönste Augenblick des 
Tages, wenn der Lehrer das Messer hervorhol-
te, um jedem zwei Schnitten abzuschneiden. Es 
ist heute noch so, wenn ich ein frisches Brot an-
schneide und der Duft des Brotes steigt mir in die 
Nase, ist die Erinnerung wieder da.
Aus Ostpreußen kam Post und auch manches 
Päckchen mit nahrhaften Sachen, Oma hat mich 
nie vergessen. Alle Päckchen wurden im Schlaf-
saal geöffnet und das Essbare aufgeteilt. Wir wa-
ren, glaube ich, 24 Schüler, da waren es manchmal 
für jeden nur Spuren oder Krümel. Wir empfan-
den es als absolut gerecht und dann wurde meis-
tens von zu Hause erzählt. Ich hatte das Heimweh 
die ganzen Kriegsjahre nie richtig überwunden, 
ja ich hatte schon Pläne ausgedacht, um aus dem 
Lager abzuhauen und nach Ostpreußen durchzu-
brennen. Aber soweit kam es nicht. Meine Flucht 
1945 sah ganz anders aus. Aber dazu später.
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Als sich nach der Wende die Möglichkeit auftat, 
die Stätten meiner Jugend aufzusuchen, habe ich 
das auch reichlich getan. In Eggenfelden war ich 
zweimal. Den Klostergarten habe ich zusammen 
mit meiner Frau angesehen, im Kloster war ich 
nicht. Ich habe mir gesagt, es sind fast 50 Jah-
re vergangen, mit wem soll ich da reden. In der 
Klosterkirche habe ich eine beachtliche Spende 
hinterlassen, was für mich als überzeugtem Athe-
isten ganz ungewöhnlich war, ich war eben doch 
irgendwie bewegt. Den Schlafsaal konnte ich von 
außen erkennen, die Bäckerei am Berg, den da-
mals für uns wichtigsten Ort in Eggenfelden, habe 
ich nicht mehr gefunden.
Von Eggenfelden zurück, bestand ich die Aufnah-
meprüfung für das Helmholtz-Gymnasium in Es-
sen und war nun ein Helmholtzer. Oma und Opa 
bezahlten das Schulgeld, wenn ich mich nicht täu-
sche, waren es 21 Reichsmark. Ich musste täglich 
von der Felgendreher Brücke mit der Straßen-
bahn am Wasserturm vorbei bis zur Freiheit am 
Hauptbahnhof fahren, um die Schule besuchen 
zu können. Das Gymnasium gefiel mir gut, die 
Straßenbahnfahrt war interessant, man konnte 
nach der Schule bummeln gehen. Die KEPA und 
Woolworth waren Anziehungspunkte, ebenso die 
Eisdiele Assindia. Aber Oma hat natürlich heftig 
geschimpft, wenn ich so spät nach Hause kam. 
Wenn ich über das Haus der Technik am Haupt-
bahnhof berichtete und ihr das Wunderwerk der 
riesigen Modell-Lokomotive erklären wollte, hatte 
sie auch kein Verständnis dafür. Nur wenn ich er-
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zählte, dass ich hinunter in die Hauptfeuerwache 
geguckt habe und den Opa und Onkel Ernst ge-
sehen habe, hat sie geschmunzelt und mir einen 
Klaps gegeben.
Samstags nach dem Unterricht war Dienst, d.h. 
wir Pimpfe, das waren die Kinder von 10 bis 14 
Jahren der Nazijugendorganisation, mussten auf 
dem Schulhof antreten und dann wurde mar-
schiert, gerannt, gesungen und Geländespiele ge-
macht. Es war völlig emotionslos, es war eben so, 
ich kannte es nicht anders. Die Schulleitung hat 
das auch später nicht besonders gefördert, aber 
ich glaube schon, dass vieles eben getan und orga-
nisiert werden musste. Die Gesinnung unter den 
Lehrern war durchaus heterogen, später als wir 
mit ihnen zusammen lebten, war das deutlich zu 
erkennen. 
Eine kleine Geschichte ist mir in Erinnerung ge-
blieben. Früh in der Straßenbahn stieg am Essener 
Wasserturm ein Mädchen mit einem Judenstern 
auf der Jacke ein. Sie war sehr hübsch und hatte 
einen langen Zopf. Für uns Jungens war es damals 
unter der Würde, sich hinzusetzen, also stand ich 
auf dem Perron. Das Mädchen durfte sich offen-
sichtlich als Jüdin nicht hinsetzen. So standen wir 
dort vorne zusammen, das ging so ein paar Tage. 
Eines Tages stieg eine ganze Schar älterer Schü-
ler ein, die das Mädchen bedrängten, am Zopf 
zogen, in die Ecke schubsten und beschimpften. 
Ich war für mein Alter ziemlich kräftig gebaut und 
ging schließlich dazwischen. Mit dem Erfolg, dass 
das Mädchen an der nächsten Haltestelle entkam 
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und ich mit blutender Nase in die Schule musste. 
Um weiteren Ärger zu vermeiden, erfand ich eine 
Ausrede, mir war klar geworden, dass es vielleicht 
noch größeren Ärger geben könnte, wenn ich die 
Wahrheit gesagt hätte. 
Opa hatte unseren Keller ausgebaut mit starken 
Balkenstützen und verkleideten Fenstern. Unter 
der Kellertreppe war eine große Lagerstatt einge-
richtet, auf der wir Kinder, nachdem wir schlaf-
trunken beim Sirenengeheul hinuntergelaufen 
waren oder getragen wurden, sofort weiterschlie-
fen. Schließlich wurde mitten auf unserem park-
artigen Spielplatz ein Hochbunker gebaut und wir 
mussten etwa 1 km bei Alarm zum Bunker lau-
fen.
Was ich noch sehr in Erinnerung habe, ist das Ver-
dunkeln. Wenn nicht rechtzeitig abends verdun-
kelt wurde, gab es Ärger, der Blockwart donnerte 
an die Haustür und brüllte: Licht aus. Nach dem 
Verdunkeln ist noch jemand von den Erwachse-
nen hinausgegangen und kontrollierte, dass ja 
kein Lichtschimmer irgendwo zu sehen war. Auf 
dem Dachboden mussten immer Wassereimer, 
Sand, Feuerpatschen, Schaufeln, Axt und Ein-
reißhaken bereitstehen, sonst gab es Strafe. Und 
geübt werden musste auch. In der Schule hingen 
die Abbildungen der sechseckigen Brandbomben 
und die Vorschriften zur Bekämpfung. Schließlich 
wurde die Anwendung ja auch Realität, ich habe 
manche Brandbombe von den Dachböden in der 
Siedlung heruntergeworfen.
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Bad Podiebrad

Lange währte die Zeit nach Eggenfelden nicht. Mei-
ne Schulzeit im Gymnasium in der Heinicke-Straße 
währte genau vom 18.8.1941, dem Einschulungstag 
bis zum 13.1.1942, also ganze 5 Monate. An diesem 
Tage ging es wieder in ein KLV-Lager, diesmal vom 
Gymnasium aus, bis auf die älteren Jahrgänge, die 
wurden als Flakhelfer ausgebildet und mussten 
in Essen bleiben. Einige Schüler aus den unteren 
Klassen blieben zu Hause, wenn die Eltern mit der 
Verschickung nicht einverstanden waren. Auch 
Waltraut war nur kurze Zeit zu Hause gewesen 
und fuhr fast zur gleichen Zeit nach Attersee am 
Attersee. Ich kam nach Podiebrad, 50 km östlich 
von Prag und zwar ins Haus Tatra, andere Klassen 
waren im Haus Elektra und Orlik untergebracht. 
Es war viel schöner als in Eggenfelden. Die „Stu-
ben“ waren für jeweils 4 Schüler mit 2 hölzernen 
Doppelstockbetten und 2 Spinden ausgestattet. 
Geschlafen haben wir auf Strohsäcken und Stroh-
kopfkissen, natürlich mit Bettwäsche und einer 
eingezogenen Decke. Das Essen war gut, Pan Ho-
dek der Hotelverwalter ließ es sich nicht nehmen, 
nach dem Mittagessen an den Tischen für jeden 
ein Bonbon, eine Waffel oder etwas Ähnliches zu 
verteilen.
Der Lagerleiter und gleichzeitig Lehrer war Herr 
Seifert. Wir kannten ihn vorher nicht und auch 
später in meiner Schulzeit ist er mir nicht mehr 
begegnet. Ein unangenehmer Mensch mit Schrei-
en, Schlägen und bösen Sprüchen hatte er sich 
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sehr unbeliebt gemacht. Schlimm war auch sein 
befohlener Haarschnitt, wir nannten es Glatze mit 
Vorgarten. Die Haare wurden geschoren und nur 
über der Stirn blieb ein Büschel Haare stehen. Wir 
sahen fürchterlich aus, schon deswegen haben wir 
ihn gehasst. 
Wir waren Pimpfe und hatten einen HJ-Führer, der 
sich mit uns in der Freizeit beschäftigte. Er kam 
aus Podiebrad und hieß Carel Hawelka. Mit dem 
kamen wir gut aus, wir waren sogar einmal bei ihm 
zu Hause, er wohnte ganz in der Nähe vom Haus 
Tatra. Die Ordnung in den Zimmern war streng 
militärisch. Bettenbauen, Päckchen bauen beim 
Schlafen gehen, alles auf Kante in den Spinden, 
das war unser täglicher Leidensweg. Wenn wir 
zum Frühstück waren, ging Herr Seifert durch die 
Stuben und riss Betten und Spinde ein, die nicht 
seinen Vorstellungen entsprachen. Meist gab es 
dann noch einen zweiten Stubendurchgang, aber 
zwischen Frühstück und Unterricht war die Zeit 
knapp, es war immer ein Gehetze. Am Samstag 
zum Appell wurde ausgewertet und die Siegerstu-
be bekanntgegeben. Eines Tages explodierte am 
Eingang unseres Hotels eine Sprengladung. Zum 
Glück wurde niemand verletzt. Seit der Zeit muss-
ten dann immer 2 tschechische Polizisten vor der 
Tür Wache stehen. 
Unmittelbar am Schloss von König Georg von Po-
diebrad vorbei, floss die Elbe. Wir waren ernsthaft 
belehrt worden, dem Stauwehr der Elbe und vor 
allem den Kähnen fern zu bleiben. Eines Tages war 
ich mit zwei Freunden unterwegs zum Wehr. Die 
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Elbe hatte wenig Eis und wir entdeckten oberhalb 
des Wehres einen angebundenen Kahn. Das Verbot 
war vergessen, der Kahn wurde losgebunden und 
los ging es. Die so friedlich scheinende Elbe hatte 
eine heftige Strömung und zog uns sofort in Rich-
tung Wehr. Wir schrien und einer von uns wollte 
den Kahn in Richtung Ufer ziehen. Er packte das 
Seil des Kahnes und sprang ins Wasser. Das Was-
ser war eiskalt, er tauchte überhaupt nicht mehr 
auf, wir haben ihn nie wieder gesehen. Wir beiden 
Nichtschwimmer blieben am Überlauf des Wehres 
mit dem Kahn hängen und wurden gerettet. Unse-
ren Freund, von dem wir hofften, dass er unterhalb 
des Wehres wieder auftauchen würde, hat die Elbe 
für immer behalten. Als dann die Eltern von Essen 
kamen und mit uns sprachen, war ich so durch-
einander, verwirrt und traurig, dass ich mich am 
liebsten auch in die Elbe gestürzt hätte.
Unsere Lehrer und sonstigen Verantwortlichen 
hatten nur im Sinn, uns immer wieder zu befragen 
und uns zu drohen, dass wir von der Schule fliegen. 
Wir waren beide so verzweifelt und der psychische 
Druck, vor allem von Herrn Seifert war enorm. Nur 
Pan Hodek, unser tschechischer Betreuer und Ho-
telverwalter hat uns Trost zugesprochen und uns 
beiden Mut gemacht. Vor allem hat er immer wie-
der gesagt, dass er uns glaubt und dass wir nicht 
feige waren, wir hätten genau das Richtige getan, 
ein Toter sei schon zu viel gewesen. 
Von Podiebrad haben wir viele Ausflüge und 
Wanderungen gemacht. Wir waren in Kolin, Jicin, 
in den Prachauer Felsen und in Kuttenberg. Dort 
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in der Nähe haben wir auch eine Kirche besich-
tigt, die innen mit den Knochen von 40000 Men-
schen ausgestaltet war. Das hat uns sehr beein-
druckt und war noch lange Gesprächsstoff. Auch 
in Prag sind wir gewesen, den Hradschin, die Al-
chemistengasse, die Karlsbrücke und die Altstäd-
ter Rathausuhr besichtigt und auf der Schützen-
insel übernachtet. Das war natürlich immer mit 
Unterricht verbunden, der Prager Fenstersturz ist 
mir seither ein Begriff. Auf der Schützeninsel wa-
ren wir dann noch einmal, am 4.6.1942, weil wir 
alle in Prag Spalier stehen mussten, der Sarg von 
Heydrich wurde vorbeigefahren. Heydrich war 
damals der stellvertretende Reichsprotektor für 
Böhmen und Mähren gewesen und einem Atten-
tat erlegen. Später erfuhren wir, dass dafür das 
tschechische Dorf Lidice, das mit den Attentätern 
in Verbindung gestanden haben sollte, dem Erd-
boden gleich gemacht wurde, alle Männer ab 15 
Jahren erschossen und die Frauen und Kinder de-
portiert wurden. Ich weiß, dass es eins der großen 
Verbrechen der Nazis war und ich empfinde es 
auch so, aber damals als Zwölfjähriger habe ich 
das nicht empfunden. Es waren in unseren Augen 
Feinde gewesen und unschuldige Menschen star-
ben auch zu Hause in Essen durch die Bomben. So 
haben wir alle gedacht und auch so darüber gere-
det. Vielleicht gab es unter uns auch Andersden-
kende, eine Diskussion darüber gab es aber nie.
Das war auch ähnlich mit der Religion. Die meisten 
Schüler waren katholisch, einige waren evange-
lisch, ein anderer Schüler und ich waren religions-
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los. Der Kirchgang am Sonntag für die gläubigen 
Schüler wurde keineswegs gefördert, ich entsinne 
mich eines Vorfalls, der sich allerdings erst spä-
ter in Steinach oder Sölden abgespielt hat. Eini-
ge Schüler hatten sich noch vor dem Wecken in 
die Kirche geschlichen. Aber sie wurden bei ihrer 
Rückkehr schon vom Klassenleiter empfangen 
und bestraft. Meine Eltern waren Atheisten, ich 
brauchte keinen Religionsunterricht besuchen, 
aber mir war von meiner Mutter eingeschärft wor-
den, immer anzugeben, ich sei gottgläubig, was 
das auch immer heißen mochte. Sich offen in der 
Nazizeit zum Atheismus zu bekennen, war wohl 
auch nicht so erwünscht.
Das Leben lief nach festen Zeitplänen und Regeln 
ab, samstags war Jungvolkdienst, Putz-und Flick-
stunde und manchmal war auch Briefe schreiben 
befohlen, wenn sich die Beschwerden der Eltern 
häuften. Nach dem Essen war immer ca. zwei 
Stunden Silentium. In dieser Zeit gab es keine 
Aktivitäten und wir sollten eigentlich ruhen oder 
schlafen, aber ganz so streng war es dann später 
doch nicht. Dann kam das Ungeziefer. Wir hatten 
Wanzen. Wer oben schlief, hatte große Quaddeln 
auf der Haut, wer unten schlief, war davon meist 
verschont, musste aber unter dem herabrieselnden 
Staub aus den Strohmatratzen leiden. Das Stroh 
und die Strohsäcke wurden schließlich auf der 
Straße verbrannt und wir bekamen neue Strohsä-
cke und reichlich Stroh zum Stopfen.
Wir hatten im Ort einen Stadtkommandanten, 
ich glaube jedenfalls, dass er sich so nannte. Er 
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befahl von Zeit zu Zeit einen Singewettbewerb. 
Dann mussten wir Klasse für Klasse vor der Kom-
mandantur am Rande des Kurparks antreten und 
abwechselnd singen. Anschließend wurde ein Sie-
ger erkoren. Da wir herausbekommen hatten, was 
das Lieblingslied des Kommandanten war, sangen 
wir unter anderem stets „Von den Bergen rauscht 
ein Wasser“ und wurden jedes Mal Sieger.
In der Klasse gab es bestimmte Gruppen, die teil-
weise nicht gut aufeinander zu sprechen waren. 
Meistens war die Basis für Gruppen eine oder 
auch zwei Stuben. Das spielte im Stubenwettbe-
werb eine große Rolle. Samstags wurde beim Stu-
bendurchgang bewertet, es ging um Sauberkeit, 
Bettenbau und Spindbau. Aber auch unabhängig 
von den Stuben gab es engere Freundschaften 
und vor allem Spitznamen. Besondere Freund-
schaft verband mich immer mit „Kalle“, Karlheinz 
Peuser und „Eule“, Walter Fitz. Meistens war der 
Ursprung solcher Spitznamen unerforschlich, von 
Eule mal abgesehen, er sah wirklich ein wenig so 
aus mit seiner Hakennase. Wie ich zu meinem Na-
men „Missi“ gekommen bin, weiß ich auch nicht 
mehr, wenn ich es je gewusst haben sollte.
Unser Aufenthalt in Podiebrad zog sich hin. Aus 
dem halben Jahr wurden schließlich 10 Monate. 
Erst im November sahen wir Essen und unsere 
Angehörigen wieder. Auch Bad Podiebrad, in der 
Landessprache: Lazne Podiebrady habe ich be-
reits vor der Wende besucht. Es ist gar nicht so 
weit von Dresden entfernt, wo ich seit vielen Jah-
ren wohne. Es hatte sich manches verändert und 
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war moderner geworden. Aber im Wesentlichen 
konnte ich mich gut orientieren. Die Heilquelle im 
Kurpark sprudelte noch und schmeckte noch im-
mer so scheußlich wie damals.
Endlich wieder in Essen, die Stadt hatte sich nun 
schon im Herbst 1942 merklich verändert. Zu 
Hause waren nur noch meine Mutter und mein 
Halbbruder Hans-Jürgen und Opa. Es waren auch 
keine Freunde mehr da, die Zerstörungen in der 
Stadt hatten zugenommen, meine Mutter ging ar-
beiten in die Anwaltskanzlei, es war einfach nicht 
mehr schön. Fast jeden Abend mussten wir in 
den Bunker laufen, Sachen mussten auch mitge-
schleppt werden. Es war strapaziös. Oft wurde ich 
auch eingeteilt zur Brandwache, dann musste ich 
auf das Dach des Bunkers. Am Ausstieg stand ein 
kleines Häuschen aus Beton, wie ein Schilderhaus 
als Splitterschutz, dort musste ich dann sofort 
melden, wenn es in der Siedlung brannte.
Der Bunker wurde bei einem Angriff durch eine 
Luftmine getroffen. Die Betondecke im Oberge-
schoss brach nach innen trichterförmig ein. Viele 
Menschen wurden in der oberen Etage von den 
herabstürzenden Betonmassen erschlagen. Staub 
und Zement wurden aufgewirbelt, die Glühlam-
pen im Erdgeschoss waren nur noch als rote 
Punkte zu erkennen. Es brach eine Panik aus, 
weitere Menschen wurden zu Tode getrampelt. 
Wir hatten eine Kabine im Erdgeschoss und Mutti 
hat uns fest zusammengehalten, so dass wir diese 
Katastrophe mehr oder weniger gut überstanden 
haben. Später wurde berichtet, dass ausländische 
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Zwangsarbeiter zu viel Sand beim Gießen der 
Bunkerdecke untergemischt hätten, daher die Ka-
tastrophe. Ob es die Wahrheit war, weiß ich nicht, 
Verständnis dafür habe ich heute, schließlich wa-
ren wir ihre Feinde.
Ein Tag, oder besser eine Nacht hat sich tief in 
meine Erinnerung eingegraben. Als Entwarnung 
kam, mussten wir entlang des Allbauweges an ei-
nigen lichterloh brennenden Häusern vorbei. An 
einem Haus zog es uns mit großer Kraft in Rich-
tung Feuer, obwohl noch Vorgärten davor waren. 
Es machte uns Mühe, auf der Straße zu bleiben. 
Auch hier hat Mutti uns nicht losgelassen, bis wir 
aus dem Sog heraus waren. Hans-Jürgen schrie 
pausenlos, er war nicht zu beruhigen. Er schlug 
sich fortwährend ins Gesicht und war wie von Sin-
nen. Diesen Schock hat er nie mehr überwinden 
können, auch nicht als Erwachsener, der Krieg 
hatte ihn schwer geschädigt. 
Aber was war mit uns? Haben mich auch diese Bil-
der und Ereignisse im Unterbewussten verändert 
und mein ganzes Verhalten gesteuert? Vielleicht 
lässt sich manches Tun von mir im späteren Leben 
etwa so erklären? Fehler habe ich ja wohl genug 
gemacht, aber nicht oder erst viel später erkannt. 
Damals begann immer wieder ein neuer Tag, uns 
war nichts geschehen, nur Hans-Jürgen war im-
mer ein Mahnmal, er verlor schon seine Fassung, 
wenn der Drahtfunk anging und die Sirenen Vor-
alarm gaben.
Morgens war ich der Erste, der draußen Granat-
splitter sammelte, die man dann gut tauschen konn-
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te. Am begehrtesten waren die Splitter, an denen 
noch Teile des Führungsringes aus Kupfer waren. 
Die sechseckigen Schlagbolzen der Brandbomben 
waren ebenfalls gefragt. Als dann die ersten To-
ten und Verletzten zu verzeichnen waren, weil die 
Brandbomben neuerdings einen Explosivsatz hat-
ten, der dann losging, wenn die Bombe ausgebrannt 
war, haben wir nur noch Splitter gesammelt. Wenn 
wir im Keller saßen und die Flak schoss wie wild, 
setzte so ein klackerndes Geräusch ein und hielt 
einige Minuten an. Die Splitter der Flakgranaten 
fielen dann auf die Dächer der Häuser herunter. 
Dieses Geräusch höre ich manchmal noch, wenn 
ich unaufmerksam bin, ausgelöst durch irgendein 
harmloses anderes Geräusch. In Gedanken lache 
ich mich dann aus, wenn ich dann etwa sage: Die 
Flak schießt, sehe ich nur fragende Gesichter.
In der Klasse hatten sich auch die Reihen gelich-
tet, es herrschte Lehrermangel und einige Schüler 
waren auch nicht mehr da. Meine zweite Schul-
zeit in Essen währte wieder nur einige Wochen, 
von Ende November 1942 bis zum 13. März 1943, 
ganze 10 Wochen, unterbrochen von den Weih-
nachtsferien.

Steinach

Am 5.3.1943 war ein erster schwerer Angriff 
auf Essen und unser Gymnasium wurde durch 
Spreng- und Brandbomben zerstört. Eine Woche 
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später erfolgte ein weiterer schwerer Angriff und 
die begonnenen Vorbereitungen für eine neue 
Verschickung wurden beschleunigt und schon 
am Folgetag wurde unser ganzes Gymnasium mit 
den Lehrern nach Steinach am Brenner verlegt. 
Die älteren Jahrgänge waren wieder in Essen ge-
blieben. Wir kamen nach Steinach am Brenner in 
Österreich und waren im Steinacher Hof unterge-
bracht, das erste Hotel am Platze.
Dort ging es uns gut. Der Abschied von zu Hause 
war ein Abschied für sehr lange Zeit, für fast 50 
Jahre. Ich habe mein Geburtshaus erst 1990 nach 
der Wende wieder gesehen, von fremden Men-
schen bewohnt.

Abb. 16 Der Steinacher Hof früher
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Als ich nach der Wende in Essen war, habe ich mir 
Zeit genommen und all die alten Stätten besucht, 
soweit sie eben noch existierten. Unsere Siedlung 
hatte sich kaum verändert, wenn man die neuen 
Fassaden, Grünanlagen u.ä. außer Betracht lässt. 
Selbst der Hochbunker, der während des Krieges 
auf unserem großen Spielplatz gebaut worden 
war und von dem schon die Rede war, existierte 
noch als ein Lagerhaus.
In der Stadt habe ich mich nicht zurechtgefunden, 
es war wie eine fremde Stadt. Bezeichnend war 
schon unsere Anreise beim ersten Besuch in Es-
sen. Ich wusste noch, dass der Ruhrschnellweg, 
eine schöne vierspurige Straße, bei uns zu Hause 
über die Felgendreherbrücke verlief. Also suchte 
ich schließlich hinter Dortmund den Ruhrschnell-
weg und den gab es auch. Also zur Auffahrt, aber 
dann war ich auf einmal auf der Autobahn A40, 
nächste Abfahrt wieder runter und gefragt. Hier 
müsste doch irgendwo der Ruhrschnellweg sein, 
aber da ist nur die Autobahn. Möchte nicht wis-
sen, was die Leute an der Tankstelle über den 
blöden Ossi gedacht haben. Ich begriff, dass der 
Ruhrschnellweg inzwischen längst eine Autobahn 
geworden ist. So ähnlich ging es mir der ganzen 
Stadt, ich fand mich nur mit Mühe zurecht.
Zurück nach Steinach. Vor dem Hotel war eine 
große Wiese für Viehmärkte, jedenfalls mit lan-
gen Stangenzäunen, an denen Kühe oder Pferde 
angebunden werden konnten. Diese Wiese war 
voll belegt mit deutschen Soldaten, Gebirgsjäger 
mit vielen Maultieren. Der italienische Verbün-
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dete Hitlerdeutschlands funktionierte nicht mehr 
richtig, so dass deutsche Truppen in Italien zum 
Einsatz kamen. Ab und zu sind wir zu viert mit 
den Soldaten auf einem LKW nach Italien mit-
gefahren. Dort wurden in Südtirol in der Bozner 
Gegend Äpfel beschafft, wir brachten immer meh-
rere Kisten mit zurück, die von der Küche ger-
ne angenommen wurden. Es war schließlich für 
das Hotel nicht leicht, uns immer ausreichend zu 
ernähren, es hätte immer noch etwas mehr sein 
dürfen. Erst im letzten Kriegsjahr war oft Hunger 
angesagt. Aber da waren wir längst nicht mehr in 
Steinach. Diese Fahrt mit den Soldaten war im-
mer ein Abenteuer, ich habe sie ein paar Mal mit-
gemacht, vor allem entkam man dem Unterricht. 
 

Abb. 17 Der Steinacher Hof heute
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Das Hotel lag unmittelbar am Steinacher Bahn-
hof. Der Bahnmeister war aus Italien und hatte 
eine Tochter in unserem Alter, ich habe den Na-
men Elli in Erinnerung, obwohl das für eine ita-
lienische Familie sicher ungewöhnlich ist. Wir 
hatten inzwischen so leidlich Schifahren gelernt 
und Elli, die ja in den Bergen zu Hause war, ani-
mierte meinen Freund und mich, zu einer Hütte 
aufzusteigen, sie kenne den besten Weg. Das ging 
nur samstags, aber nach dem Unterricht war es 
für Auf- und Abstieg zu kurz. Wir mussten früh 
los, also musste der Unterricht geschwänzt wer-
den. Demzufolge waren wir beide am Samstag 
krank und nach dem Gurgeln mit Salbei bei der 
Schwester ging es los. Der Aufstieg mit den Schi-
ern war beschwerlich und zu allem Unglück kam 
ein Schneegewitter, so dass Elli schließlich nicht 
mehr wusste, wo wir waren. Wir beide wussten 
es schon gar nicht. Es gab keinen Steig mehr, nur 
noch Schnee. Wir fanden eine geschützte Stelle 
und warteten, bis uns die Kälte dazu trieb, etwas 
zu unternehmen. Das Schneetreiben hörte auf und 
wir versuchten, uns zurechtzufinden, schließlich 
wurde es dunkel. Wir waren ziemlich verzweifelt, 
denn die Nacht hätte wahrscheinlich unseren Tod 
bedeutet. Elli sagte, wenn wir nicht irgendwohin 
weitergehen, sterben wir bestimmt, wenn wir wei-
terlaufen, haben wir vielleicht Glück. Wir gingen 
weiter, obwohl wir schon am Ende unserer Kräfte 
und vor allem am Ende unseres Willens waren. 
Aber schon nach wenigen Minuten rief Elli, hier 
ist das Gatter, hier geht es zur Hütte und dann sa-
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hen wir die Hütte. Unsere Lebensgeister erwach-
ten, wir machten Feuer, wärmten die Fladenbrote, 
die in der Hütte waren und aßen erst mal etwas. 
Die Nacht verbrachten wir dick eingepackt und ei-
nander wärmend auf dem Strohlager. Die Sonne 
weckte uns, es war ein strahlender Sonntag. Jetzt 
erst wurde uns bewusst, was auf uns zukommen 
konnte, wenn unser Fehlen bemerkt worden war. 
Als wir uns nach einer wunderschönen Abfahrt 
ins Hotel schleichen wollten, wurden wir mit Hallo 
empfangen. Die ersten Suchtrupps kamen schon 
zurück und die nächsten bereiteten sich vor. Es 
war schlimm. Und wieder wiederholte sich alles 
wie in Podiebrad, nur unter anderen Vorzeichen. 
Wir wurden von der Schulleitung wieder und wie-
der befragt, immer wieder mehr oder weniger 
versteckte Fragen, was wir wohl in der Nacht da 
oben mit Elli gemacht haben. Wir haben ziemlich 
verständnislos immer wieder erzählt, wie es war. 
Ich will nicht sagen, dass ich nicht gewusst habe, 
dass es Mädchen und Jungen gibt, hatte ich doch 
eine Schwester zu Hause, aber diese Fragen wa-
ren für mich so weit weg, ich habe erst viel später 
richtig begriffen, um was es den Lehrern eigent-
lich ging. Wir wurden mit einer Woche Karzer be-
straft, zum Glück waren wir nicht in unserem Es-
sener Gymnasium, so dass schließlich der Karzer 
so vollstreckt wurde, dass wir nur zum Unterricht 
und zu den Mahlzeiten unsere Zimmer verlassen 
durften und außerdem in dieser Zeit ein Buch be-
schreiben mussten. Das tat mir nicht weh, denn 
meine ziemlich lebhafte Phantasie kam mir da-
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bei zu statten. Das Buch hatte den Titel: Tiroler 
Volkstrachten. Ich schrieb ein ganzes Heft voll 
und erfand dabei so manches Detail, immer in der 
Hoffnung, dass es nie ein Tiroler lesen würde. Am 
Ende des Schuljahres wurde ich sogar vom Direk-
tor öffentlich für diese gute Arbeit gelobt. Wir ha-
ben uns alle anschließend auf der Stube halbtot 
gelacht. 
Der Krieg war aber auch in unserer Nähe, manch-
mal konnten wir das Grollen eines Angriffs auf 
Innsbruck hören und das Aufblitzen über der Stadt 
erleben. Einmal hörten wir unmittelbar über Stei-
nach ein starkes Brummen und eine Explosion, 
ein angeschossener Bomber war in das Tal zum 
Brenner geflogen und dann an einem Felsen zer-
schellt. Wir Schüler wurden in Trupps eingeteilt, 
um eventuell abgesprungene Besatzungsmitglie-
der zu finden und zu fangen. Wie bei allen ande-
ren Veranstaltungen, Wanderungen, Sportfesten 
u. ä. bildeten sich in der Klasse eigene Trupps, und 
wenn die Lehrer einteilten, klappte es auch meis-
tens so, wie wir es wollten. Wir vier d.h. unsere 
Stube war auch an diesem Tag wieder zusammen 
und sind in die Berge gestiegen, dankbar für den 
freien Schultag und diskutierten heftig, was wir 
denn eigentlich machen werden, wenn so ein Eng-
länder, vielleicht noch bewaffnet, vor uns steht. 
Und dann stand er vor uns. Er zog keine Pistole, er 
humpelte etwas und fragte, wie er in die Schweiz 
kommen könnte. Wir haben gar nicht erst ver-
sucht, ihn festzunehmen, wie auch, wir waren vier 
13- und 14-jährige Jungen, von denen nur ich et-
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was kräftiger gebaut war. In die Schweiz und zu 
Fuß schien uns eine Weltreise. Wir sagten, dass er 
zurück nach Innsbruck muss und durchs Inntal bis 
Ischgl und dann in die Berge oder aber über den 
Brenner und dann durch Südtirol in die Schweiz. 
Der Flieger, mit dem wir uns mit unserem Schul-
englisch ganz gut verständigen konnten, war aus 
Kanada. Er zeigte uns Bilder von seiner Frau und 
einem Baby und sagte, dass er unbedingt wieder 
zurück muss. Wir zeigten ihm den Höhenweg, da-
mit er keinem anderen Trupp begegnete. Der Flie-
ger wollte er uns zum Abschied ein Taschenmes-
ser schenken, was wir aber stolz abgelehnt haben. 
Als er schließlich außer Sicht war, haben wir bera-
ten, was zu tun ist. Wir beschlossen zu jedermann, 
auch zu den besten Freunden zu schweigen, selbst 
untereinander nicht mehr darüber zu sprechen. 
Das haben wir dann beschworen. Mit Blut wollten 
wir es nicht besiegeln, es fiel uns nichts ein, bis ei-
ner sagte, bei einem Bruderbund küssen sie sich, 
also haben wir uns gegenseitig geküsst. Es hat 
gehalten, jedenfalls, bis der Krieg ein Ende hatte, 
vielleicht bis heute.
Jetzt nach mehr als 65 Jahren versuche ich im-
mer noch, wenn mich wieder mal die Erinnerung 
packt, zu ergründen, was damals unsere Motive 
waren. Bewusst gehandelt haben wir nicht, es war 
spontan, wir waren auch keine Nazigegner, eher 
im Gegenteil. Was war da wohl in uns? Ich wür-
de so gerne mit einem der anderen drei darüber 
reden, was er empfunden hat, aber das bleibt mir 
offensichtlich versagt, ich weiß gar nicht mehr ge-
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nau, mit wem ich damals in einer Stube unterge-
bracht war, Püm und Utta wahrscheinlich, Danny, 
mit dem ich später abgehauen bin, war in einer 
anderen Stube mit Kalle und Eule. Ich selbst kom-
me mit meinen damaligen Beweggründen nicht 
klar, war Angst, Mitleid oder was sonst im Spiel? 
Ich habe auch nie Reue empfunden oder doch? 
Warum haben wir wirklich so eisern geschwie-
gen, wie wir es geschworen hatten? Fragen über 
Fragen, die mich heute noch bewegen. Ich komme 
bei meinen Gedanken in diesem Punkt zu keinem 
Ende. Übrigens war das nicht der einzige Fall ei-
nes abgeschossenen Bombers. Einmal konnten 
wir aus dem Klassenzimmer heraus beobachten, 
dass draußen mehrere gefangene Flieger in brau-
nen Uniformen abgeführt wurden. Irgendjemand 
von uns wollte die Aufmerksamkeit auf sich len-
ken und hatte den Arm am Fenster gehoben, si-
cher unmotiviert und spontan. Da der Lehrer es 
beobachtet hatte, ich denke es war Dr. Löwe, gab 
es eine heftige Standpauke, wie ein deutscher Jun-
ge nur unseren Todfeinden zuwinken könne, ob 
er denn überhaupt keine Ehre im Leibe habe usw. 
Wir haben auf der Stube untereinander nicht da-
rüber gesprochen, ausgemalt habe ich mir schon, 
wenn herauskommt, was wir mit dem Flieger ge-
macht hatten, was dann wohl los ist, wenn Leo, 
gemeint war Dr. Löwe, jetzt schon so verrückt 
spielte. Ich denke, das hat unseren Schwur noch 
verschwiegener gemacht. Ich habe selbst 20 Jahre 
nach dem Krieg noch nicht darüber gesprochen, 
bis dann doch das damalige Erleben, überhaupt 
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diese Zeit in der Erinnerung zurücktrat. Das Ho-
tel wurde von Frau Hörtnagl geleitet, ihr Mann 
war an der Front. In ihrer Begleitung von ihr war 
immer ein kleiner Junge von vielleicht 4 Jahren, 
aber meine Erinnerung kann sich auch täuschen. 
Jedenfalls war er immer zwischen uns, was wohl 
Frau Hörtnagl nicht so gefiel. Sie war ohnehin 
sehr streng. 
Meine Mutter war oft auf Reisen, so hatte sie in 
Norwegen meinen Stiefvater besucht und war 
auch einmal in Steinach. Ich bekam frei und wir 
waren mit noch 2 Müttern und Schülern in Inns-
bruck. Es war sehr beeindruckend. Ich hatte Inns-
bruck nur bei der Hinreise nach Steinach erlebt 
und da war nicht viel zu sehen. Später, es muss 
zur Weihnachtszeit gewesen sein, lag ich ein paar 
Tage mit einem Klassenkameraden in Innsbruck 
im Krankenhaus. Wir waren eingeteilt, den Kram-
pus oder Knecht Ruprecht zu spielen, ich weiß 
nicht mehr, wie es wirklich hieß. Jedenfalls haben 
wir uns mit irgendeinem Altöl eingerieben und 
dann Ruß darüber geschmiert. Wir waren wirklich 
schön schwarz, aber wir bekamen es mit Waschen 
nicht mehr ab, im Gegenteil. Wir bekamen beide 
eine schlimme Hautentzündung, die erst im Kran-
kenhaus wieder abheilte. Ich war noch einmal mit 
einer schweren Lungenentzündung im Kranken-
haus, Salbei hatte mich mit ihren Tees nicht hei-
len können, eher war es wohl verschleppt worden 
und es muss böse um mich gestanden haben. Sal-
bei, so nannten wir unsere Krankenschwester, der 
wirklich kaum etwas anderes als Salbeitee einfiel. 
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Jedenfalls wurde meine Mutter in Essen benach-
richtigt, aber sie war gerade mal in Norwegen und 
ahnte nicht, wie es um mich stand. Was da noch 
drum herum war, ist mir entgangen, jedenfalls 
hat es viel Aufregung um mich gegeben, ich wur-
de zweimal von einem Lehrer im Krankenhaus 
besucht und bekam vom Direx nach meiner Ge-
nesung ein Paar Schischuhe geschenkt, das war 
wirklich etwas sehr Begehrenswertes, vielleicht 
hatte die Schule ein schlechtes Gewissen. Wie ge-
sagt, ich habe nur die Hälfte mitbekommen und 
die Schuhe passten mit 3 Paar Socken, die ich 
aber leider nicht mehr besaß und so tauschte ich 
die Schuhe schließlich gegen ein Paar gebrauchte, 
aber dafür passende ein.
Natürlich war auch Steinach unser Ziel, als wir 
nach Österreich reisen konnten. Wir haben uns 
ein Zimmer in einer Pension gemietet und sind 
dann zum Hotel gegangen. Das war leicht zu fin-
den. Als wir das Hotel betreten hatten, empfing 
uns ein Herr, offensichtlich der Besitzer. Als ich 
erklärt hatte, weswegen ich hier sei, mutmaßte er, 
dass ich ganz sicher aus Essen komme, da kämen 
ab und an einige älteren Herren, die früher mit 
ihrer Schule hier waren. Wir wurden freundlichst 
eingeladen, der Hotelier entpuppte sich dann als 
der kleine Junge, der uns immer zwischen den 
Füßen herumgelaufen war. Herr Hörtnagl war so 
freundlich, uns am Tisch Gesellschaft zu leisten 
und so erfuhr ich dann doch noch einiges, was für 
mich, obwohl uralt, überraschende Neuigkeiten 
darstellten. 
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Unser Klassenlehrer Herr Studienrat Huch, sei-
ne Frau war eine bekannte Opernsängerin, Berni 
Huch-Gastrich, war nach dem Krieg öfter in Stei-
nach gewesen und sein Sohn ebenfalls. Wenn ich 
es richtig verstanden habe, ist Herr Huch mit der 
Nachkriegsentwicklung nicht mehr zurechtge-
kommen. Er war im letzten Kriegsjahr noch ein-
gezogen worden und musste sicher als NSDAP-
Mitglied nach dem Krieg auch einiges einstecken. 
Zum Abschied bekam ich von Herrn Hörtnagl 
noch eine Ansichtskarte, wie das Hotel zur dama-
ligen Zeit, 1942 ausgesehen hat. Es war ein ange-
nehmes Wiedersehen.

Abb. 18 Alle Schüler und Lehrer in Steinach
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Sölden

Frau Hörtnagl drängte darauf, dass wir das Hotel 
räumen und Kinder aus Österreich dort einzie-
hen sollten, denn auch die großen Städte in Ös-
terreich waren inzwischen den Bombenangriffen 
ausgesetzt. Sie setzte sich durch und am 11.2.1944 
zogen wir von Steinach nach Sölden um, dort sei 
es für uns sicherer, war die offizielle Lesart. Eini-
ge Schüler haben Steinach, bzw. das Hotel nach 
unserer Verlegung nach Sölden noch einmal be-
sucht. Sie wurden freundlichst begrüßt und bewir-
tet, was wirklich bei der strengen Frau Hörtnagl 
etwas bedeutete. Sie hatte nämlich ihr Drängen 
heftig bereut. Die österreichischen Schüler wa-
ren nach ihren Worten Rabauken und hatten das 
Hotel mehr oder weniger demoliert. Wir hatten 
damals die Kunde wohlwollend aufgenommen, et-
was gewürzt mit Schadenfreude.
Sölden war Filmort, mancher Film ist dort oder 
in Hochsölden gedreht worden, so auch die Gang-
hoferromane Geierwally und Meineidbauer. Dem-
zufolge wohnten auch einige Schauspieler wie 
Paula Wessely, Attila Hörbiger und auch Paul 
Hörbiger dort. Letzterer spielte gerne Schach und 
bestellte ab und an am Sonntag zwei Schüler zum 
Simultanschach. Manchmal war ich bei den aus-
erwählten, und wenn mich die Erinnerung nicht 
täuscht, auch Hans Reimann. Aber der Sieg war 
durchaus nicht immer auf der Seite von Herrn 
Hörbiger. Schließlich gehörte Schach zu unseren 
Lieblingsspielen und wurde auch von der Schul-
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leitung gefördert. Im Silentium wurde neben dem 
Erledigen der Hausaufgaben viel Schach gespielt, 
mit der Bettruhe war es nicht mehr so streng, aber 
die Korridore mussten leer bleiben, man musste 
vorher im fremden Zimmer sein.
Meine Erinnerungen an Sölden sind mit vielen 
Wanderungen verknüpft. Unser Direktor, Herr 
Oberstudiendirektor Dr. Löscher war auch Vorsit-
zender der deutschen geologischen Gesellschaft, er 
war ein besessener Geologe. So waren wir immer 
wieder mit ihm unterwegs, um Steine zu suchen. 
Er bezahlte sogar Geologenhämmer aus der eige-
nen Tasche, um uns Schüler damit auszustatten, 
ich habe dabei viel gelernt. Es war einfach ganz an-
ders, als vor den Büchern zu sitzen. Das Arbeiten 
in der Natur brachte viele Erkenntnisse, die uns die 
Bücher nicht vermitteln konnten. Das galt auch für 
Biologie. Wie oft haben wir an einem Geröllfeld ge-
sessen, mucksmäuschenstill, bis Zieselmäuse, Mur-
meltiere und anders Getier zum Vorschein kamen. 
Herr Henschel, unser Zeichenlehrer hat, wenn es 
die Witterung zuließ, immer mit uns im Freien ge-
zeichnet, mal einen Holzschuppen, mal Geröll oder 
eine Almhütte. Chemie und Physik hingegen waren 
mangels entsprechender Ausstattung ziemlich tro-
cken, von Latein und Englisch gar nicht zu reden.
Es kam noch hinzu, dass eine solche Schar Ju-
gendlicher auch betreut und beschäftigt sein woll-
te. Ich habe sicher viel mehr Unterrichtsstunden in 
dieser Zeit absolviert, als im Lehrplan vorgesehen 
war. Aber das wussten alle Lehrer, wenn wir, im-
merhin 13 bzw. 14 Jahre alt, uns selbst überlassen 
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bleiben, gibt es eine Katastrophe. Also waren wir 
ständig beschäftigt, selbst sonntags war es nicht 
langweilig, Ruhe war eigentlich immer nur im Si-
lentium oder eben in der Nacht. Es war schon aus 
meiner heutigen Sicht gesehen, eine beachtliche 
Leistung, die von den Lehrern vollbracht wurde. 
Es ging ja auch nicht nur um Schule. Die Bomben-
angriffe auf Essen haben für alle das entscheiden-
de Thema dargestellt. Es war zwar verboten, aber 
Lehrer haben heimlich für uns Radio London ab-
gehört, um uns schnell zu informieren, ob wieder 
ein Angriff war oder wie die Front verlief.
Als eines Tages die Nachricht kam, dass beide 
Eltern von Fisch beim Angriff ums Leben gekom-
men sind, kippte die Stimmung um. Es ging nur 
noch um die Front und die Bombenangriffe. Es 
gab nur noch ein Thema: Was ist zu Hause los? 
Dann bekam auch ich die Mitteilung, dass meine 
Mutter, meine Schwester und meine beiden Halb-
brüder leben, aber mit vielen anderen Essener 
Familien in das Gebiet der Magdeburger Börde 
evakuiert worden waren. Kremkau Kreis Stendal 
war die Adresse, die ich auswendig lernte. Das 
war alles, was mir geblieben war, eine Adresse. 
Ich hatte panische Angst, es zu vergessen, ich hat-
te es mir ein paarmal auf irgendwelche Zettel ge-
schrieben, ich wurde die Angst nicht los, nicht zu 
wissen, wo ich hingehöre. Walter Dietz, genannt 
Danny, erging es genauso. Seine Mutter war nach 
Hamburg verzogen, er musste nach Hamburg, in 
Essen war nichts mehr. Es war eine schwere Zeit, 
seelisch waren wir hochbelastet und das Essen 
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wurde auch knapper. Ich war im Dezember 1943 
vierzehn geworden, ohne dass jemand darauf re-
agierte, es wurde gar nicht wahrgenommen. Da 
ich einer der Ältesten war, folgten dann im Jahre 
1944 die anderen Mitschüler ebenfalls.
Zu der Zeit bekam ich ein Päckchen von meinem 
Vater. Er hatte sich sonst nie an mich gewandt, es 
schien, als sei ich ihm völlig egal. Voller Spannung 
wurde das Päckchen geöffnet, kein Geld, nichts zu 
essen. Ein Buch und ein Glückwunsch mit erbau-
lichem Text anlässlich meiner Jugendweihe. Ich 
war enttäuscht, was war das, Jugendweihe? Spä-
ter habe ich dann schon gewusst, was es damit auf 
sich hatte, aber ich war wieder mal der Einzige, 
der Jugendweihe hatte und die anderen hatten ih-
ren Spaß. Wie das eben unter Jungen so war. 
Das Buch hieß: Jürnjakob Swehn, der Amerika-
fahrer, von dem Mecklenburger Schriftsteller Jo-
hannes Gillhoff. Das Buch wurde viel gelesen in 
der Klasse, es wanderte von Zimmer zu Zimmer, 
schließlich ging es verloren, wie alle unsere per-
sönlichen Sachen.
In den letzten Jahren habe ich beim Schmökern im 
Internet das Buch entdeckt und versucht, es über 
einen Verlag zu bekommen, es hatte geklappt. Na-
türlich habe ich es mit der gleichen Freude noch 
einmal gelesen. Es hat nun einen Ehrenplatz unter 
meinen Büchern. Später, nach 1945 ging es mir 
mit einem anderen Buch noch einmal ähnlich. Ich 
habe immer viel gelesen, wenngleich sich auch 
der Charakter der Bücher im Verlaufe der Jahre 
grundlegend wandelte. Mir kam das Buch: Sin-
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uhe der Ägypter von Mika Waltari in die Hände. 
Der finnische Schriftsteller hatte es 1945 heraus-
gebracht und eine wunderbare Schilderung der 
Pharaonenzeit geschrieben. Das Buch hat mich 
fasziniert und in den letzten Jahren habe ich es 
ebenfalls gesucht und gefunden. Es las sich genau 
so spannend wie damals und steht nun neben Jürn-
jakob Swehn. Das Buch über Sinuhe war auch das 
entscheidende Motiv, trotz der Unwägbarkeiten 
im Nahen Osten, in den letzten Jahren eine drei-
wöchige Reise nach Ägypten zu unternehmen, die 
mich in keiner Weise enttäuschte. Da ich nun so 
weit abgeschweift bin, will ich auch noch erwäh-
nen, dass ein drittes Buch, genauer vier Bände 
der Osmanischen Tetralogie von Johannes Tra-
low dort einen Ehrenplatz haben. Doch die Zeit 
der Romane ist längst vorbei. Nach dem Lesen 
umfangreicher politischer Literatur, mehr oder 
weniger gezwungenermaßen, bevorzuge ich jetzt 
philosophische Veröffentlichungen, vorzugswei-
se atheistischer Natur. Meine Autoren sind heu-
te Wilhelm Schmid, Michel Onfray, Norman G. 
Finkelstein, Franz Josef Radermacher, aber auch 
Kant, Feuerbach, Marx, Konfuzius und andere.

Vent, das letzte Lager

Eines Tages, im tiefsten Winter 1944 zu 1945 hieß 
es, unsere Hotels in Sölden sollen Reserve-Laza-
rette für die Waffen-SS werden und wir werden 
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nach Vent verlegt. Vent war ein winziges Dorf 
unter der Wildspitze, 3 Bauern, 3 Pensionen bzw. 
Hotels, keine Straße. Es sollte angeblich mit über 
1900 m das höchste Dorf des Deutschen Reiches 
gewesen sein. Anfang Januar 1945 kam dann die-
ser verzweifelte Marsch nach Vent. Wir hatten 
nur unsere Schultaschen oder noch einen Beutel, 
mehr konnten wir nicht mitnehmen, auch nicht 
tragen. Alle anderen Sachen wurden in die Koffer 
gepackt und blieben in Sölden in einer Turnhalle. 
Nach Kriegsende wurde die Turnhalle geplündert, 
viele persönliche Sachen wurden gestohlen. Aber 
das weiß ich erst seit jüngster Zeit von meinen 
ehemaligen Klassenkameraden. 
Der Aufstieg nach Vent war eine schlimme Stra-
paze, es gab kaum ein Stück Weg, alles war tief 
verschneit, oft war alles durch meterhohe Lawi-
nenmassen verschüttet. Eine Straße gab es noch 
nicht. Es gab nur diesen beschwerlichen Weg. 
Wir mussten statt aufzusteigen immer wieder 
Schnee beseitigen, teilweise mit bloßen Händen. 
Dort habe ich mir auch die Ohren erfroren. Da-
runter hatte ich noch viele Jahre zu leiden. Völ-
lig erschöpft, einige Schüler mitschleppend, er-
reichten wir nach ca. 5-6 Stunden Vent und die 
Pension Wildspitze. Am nächsten Tag haben wir 
uns erst einmal erholt und mit den Örtlichkeiten 
vertraut gemacht. Wir waren gut untergebracht, 
das Essen und der Wirt in der Wildspitze waren 
auch in Ordnung. Brot und andere Lebensmittel 
und die Post mussten immer von Zwieselstein aus 
dem Magazin hochgeholt werden. Dazu wurden 
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vier Schüler eingeteilt und mit Kraxen auf dem 
Rücken ging es beizeiten hinunter ins Tal, um den 
Lawinen zu entgehen. Kraxen sind Holzgestelle, 
die auf dem Rücken, ähnlich einem Rucksack ge-
tragen wurden. Darauf wurden die entsprechen-
den Lasten festgeschnallt. Dann hatten wir unten 
in Zwieselstein viel freie Zeit, denn der Aufstieg, 
immerhin über 4 Stunden, begann erst, wenn die 
Sonne verschwand und die Lawinengefahr vorbei 
war. Danny teilte die Schüler ein, was uns später 
bei unserer Flucht sehr zustatten kam.
Eines Tages wurde ich zum Direktor bestellt. Er 
teilte mir mit, dass ich auf Wunsch meines Vaters 
nach Sonthofen auf die NAPOLA soll, eine Nazi-
ausbildungsanstalt für künftige Führungskader. 
Aber ich müsse noch warten, bis der Marschbe-
fehl eintrifft. Mein Vater hatte nie mit mir darüber 
gesprochen und ich wollte das absolut nicht, mei-
ne Vorstellungen waren ganz anders. Ich wollte 
mein Abi machen und Mathematik studieren. Ich 
war sauer und zu all den Sorgen jetzt noch das 
Warten auf diesen Marschbefehl. 
Zu der Zeit meldete sich ein Offizier der Waffen-
SS in der Schule, ich hoffe, mich richtig zu erin-
nern und machte uns den Endkampf schmack-
haft. Nun sei jeder, unabhängig von seinem Alter 
gefordert, besonders die Jugend und er erwartet, 
dass wir uns zahlreich melden, um als Werwölfe 
ausgebildet zu werden. 
Am 5. 3.1945 hatte Hitler den Jahrgang 1929 mo-
bilgemacht und wenige Tage später bekam ich 
den Befehl, mich mit noch einem Schüler in Lan-
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deck zur Musterung zu melden, wir waren die äl-
testen in der Klasse. Die Musterung war nur eine 
Formsache, ich glaube, es wurde jeder genommen, 
Hauptsache Soldaten. Von da an stand mein Ent-
schluss fest, Einberufung, Werwolf oder NAPOLA, 
das reichte, ich wollte nach Hause, wo das auch 
immer war. Auch dieser Entschluss bringt mich 
immer wieder zum Nachdenken. Hatte ich mich 
damals schon vom Regime abgewandt oder hatte 
ich einfach nur Heimweh? Heimweh wonach? Ich 
wollte das Unternehmen nicht alleine starten und 
ich sprach mit einigen Schülern. Schließlich waren 
wir zu viert. Danny, Utta, Püm und ich wollten los.
Danny bekam den Auftrag, uns vier zum Marsch 
nach Zwieselstein ins Magazin einzuteilen. Der 
Termin war auf den 16.4.1945 festgelegt. Aber mit 
der Einteilung am 16. klappte es nicht, wir ver-
suchten es dann erfolgreich am 20. April. Inzwi-
schen war die ganze Klasse mehr oder weniger 
von unserem Vorhaben informiert und ein anony-
mer Brief erreichte die Lehrer kurz nachdem wir 
abmarschiert waren. Welcher Schüler mag ihn 
nur geschrieben haben? Rivalitäten gab es natür-
lich in der Klasse, gepetzt wurde auch manchmal, 
aber Verrat? Für eine Verfolgung war es glückli-
cherweise zu spät, wir waren weg. 
Hier muss ich einflechten, dass wir von diesem 
anonymen Brief nichts wussten, erst 60 Jahre spä-
ter im Zusammenhang mit der Kontaktaufnahme 
zu ehemaligen Schülern und Lehrern der Helm-
holtz habe ich davon erfahren. Jedenfalls mach-
te sich unter denen, die nicht eingeweiht waren, 
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das Gerücht breit, dass wir vier zu den Werwölfen 
wollen, wie es uns der SS-Offizier vorher in einem 
Vortrag schmackhaft gemacht hatte. In der Nacht 
vor unserem Abmarsch bin ich mit Danny über 
einen Balkon durchs Fenster in die Vorratskam-
mer gestiegen und habe Brotfladen, eine Wurst 
und ein Stück Speck gestohlen, damit wir etwas 
Marschverpflegung hatten.
Sie werden sich denken können, dass ich nach der 
Wende auch in Sölden und Vent war. Inzwischen 
gab es eine Straße nach Vent und meine Frau hat-
te auf der Fahrt von Sölden nach Vent das für sie 
einmalige Erlebnis auf der gegenüberliegenden 
Talseite den Ab-gang einer Lawine zu sehen und 
vor allen Dingen zu hören. Es hatte sich manches 
verändert, vor allem neue Gebäude, Seilbahnen 
und die Wintersporteinrichtungen. Das Hotel zur 
Post in Sölden gab es nicht mehr. Man erzählte 
uns, dass es kurz nach Kriegsende abgebrannt 
sei.
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IV Die Flucht

Die ersten tausend Kilometer

Der 20. April 1945 begann bei schönem aber kaltem 
Wetter. Heimlich schlichen wir Vier aus dem Haus, 
unser spärliches Gepäck und die leeren Kraxen 
geschultert und der Abstieg begann. Alles klappte 
planmäßig, im Haus herrschte noch Stille, unsere 
Flucht war nicht bemerkt worden. Am Vormittag 
erreichten wir Zwieselstein und gaben im Maga-
zin die Kraxen ab. Die letzte Bindung zu Heim und 
Schule war getrennt. Nun gab es kein zurück mehr. 
So marschierten wir dann bei schönstem Sonnen-
schein durch das Ötztal in Richtung Ötz, die Bahn 
durch das Inntal war unser erstes Ziel. Ich war etwas 
gehandikapt, weil ich eine große Blase hatte, von 
unserem letzten Brotholen. Ich hatte keine ganzen 
Strümpfe mehr gehabt und so hatte ich eben eine 
Blase, die in der einen Woche nicht abheilte. Mit der 
Angst wegen der Musterung und Einberufung und 
wegen Sonthofen im Nacken hätte ich die Flucht 
auf keinen Fall noch einmal verschoben, nicht ei-
nen einzigen Tag. Außerdem fürchteten nun die 
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beiden Essener, dass sich die Ost- und Westfront 
vereinigten und sie nicht mehr dazwischen durch 
nach Essen durchschlüpfen konnten. 
Kurz hinter Sölden überholte uns ein Militär-Lkw 
und bremste. Wir dachten schon, sie haben uns er-
wischt. Doch die SS-Leute wollten wissen, wo wir 
hin wollen und ob sie uns mitnehmen sollen. Wir 
waren so verdattert, dass Danny nur Ernteeinsatz 
einfiel. Auf das große Gelächter der Soldaten hin 
korrigierte Danny sich und sagte: Natürlich Früh-
jahrsbestellung. So kamen wir schnell nach Ötz 
und zum Bahnhof und nach kurzer Wartezeit kam 
auch ein Zug nach Bregenz. Der Zug war übervoll, 
die Fahrt währte nur 2 oder 3 Stationen. Dann 
hieß es, eine Brücke sei gesprengt, wir müssen 
bis zur nächsten Station laufen, der Anschlusszug 
wartet. Meine Blase war jetzt richtig entzündet, 
wir machten ein Verbandspäckchen darum, der 
Schuh drückte wahnsinnig. Es ging runter in eine 
Schlucht und an der anderen Seite wieder hoch.
Angekommen an der nächsten Station war kein 
Zug zu sehen. Man sagte, wir seien zu langsam ge-
wesen, der Zug sei weg. Immerhin waren auf dem 
Bahnsteig einige hundert Menschen, Flüchtlinge, 
ganze Familien, viele Soldaten, überwiegend Ver-
wundete, angekommen. Einige Soldaten zwangen 
den Stationsvorsteher den Zug zurückzurufen. 
Als er sich weigerte, wurde er sofort von einem 
der Soldaten erschossen. Der zweite Eisenbahner 
kurbelte nun im wahrsten Sinne des Wortes um 
sein Leben und erreichte tatsächlich, dass nach 
einer halben Stunde der Zug zurück kam. 
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Für uns Jungens war der Tod des Bahnhofsvor-
stehers ein gewaltiger Schock, dass einfach so ein 
Mensch erschossen werden konnte, wir waren 
in der rauen Wirklichkeit der letzten Kriegstage 
angekommen. Zum Glück standen wir nicht da-

Abb. 19 Von Vent zum Ammersee
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neben, haben nur ansehen müssen, wie der Tote 
aus dem Häuschen herausgezogen wurde. Es 
handelte sich nicht etwa um eine reguläre Einheit, 
sondern wir hatten den Eindruck, dass es sich um 
einzelne Soldaten handelte, die irgendwohin fuh-
ren. Schließlich fuhren wir in Richtung Bregenz. 
Wir waren noch vom Tod des Eisenbahners tief 
beeindruckt und wechselten kein Wort. Ich hoffte 
im Stillen, dass wir keine weiteren Toten zu sehen 
bekommen, doch das blieb nur ein naiver Wunsch, 
es kam noch viel schlimmer. Wir hatten uns aus 
dem gutbehüteten Lager heraus auf ein gewalti-
ges Abenteuer eingelassen, dessen Konsequenzen 
wir überhaupt nicht annähernd erkannt hatten. 
Die Fahrt ging nun zügig und ohne Probleme, auf 
dem Bahnhof in Bregenz machten wir erst mal 
Lagebesprechung. Wir waren praktisch marsch-
untüchtig, weil ich nicht laufen konnte. Also blieb 
erst mal einer bei mir, die anderen beiden er-
kundeten die Lage vor dem Bahnhof. Sie waren 
schnell wieder da. Vor dem Bahnhof stand eine 
Militärkolonne, die uns in Richtung Ulm mitneh-
men würde, wenn wir Lucki-Lucki machen. Das 
hieß, wir mussten auf dem Kotflügel mit dem Rü-
cken in Fahrtrichtung sitzen und den rückwärti-
gen Luftraum nach Tieffliegern absuchen. Wir 
hielten uns mit einer Hand am Kotflügel, mit der 
anderen Hand am Spiegelgestell fest und der Beu-
tel hing um den Hals und rutschte ständig herun-
ter, es war äußerst unbequem. Aber schließlich 
war schlecht gefahren besser, als gut gelaufen. 
Wir stiegen auf und ab ging die Fahrt. Übermäßig 
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weit ging es nicht, es wurde dunkel, es war ja erst 
April. 
Die Kolonne fuhr in der Nacht nicht und wir 
schliefen in den Fahrzeugen, nachdem wir uns 
richtig satt gegessen hatten. Zu essen gab es bei 
den Soldaten genug. Es war eine Einheit mit PAK-
Geschützen und vielen Fahrrädern auf den LKWs. 
Die Einheit war erst zusammengestellt worden, 
um feindliche Panzer zu jagen. Wenn ich alles 
mitbekommen habe, waren es sogenannte Pan-
zerjagdkommandos, die mit Fahrrad und zwei 
Panzerfäusten dicht an die Panzer heranfahren 
sollten, um sie dann abzuschießen. Aber nun wa-
ren sie erst einmal auf dem Weg in Richtung Front 
nach Norden, was uns zunächst nicht ungelegen 
kam. Nach wenigen Stunden Nachtruhe ging die 
Fahrt weiter. Wir kamen zügig voran, Ravens-
burg hatte ich lesen können, ansonsten wussten 
wir nicht mehr, wo wir eigentlich waren. Die Sol-
daten wussten es aber auch nicht besser, sie fuh-
ren eben nach Befehl, aber von Ulm war immer 
die Rede, dort sollte es Benzin geben und frische 
Verpflegung. Doch dann war alles vorbei. In Bibe-
rach war halt. Die Franzosen sind in Ulm oder die 
Amerikaner hieß es, genaueres war aber nicht be-
kannt. Die Kolonne löste sich auf, viele Soldaten 
gingen zu Fuß weiter, noch mit ihren Waffen und 
in Uniform. Nun war offensichtlich alles vorbei, 
Ulm war nicht mehr erreichbar. 
Wir beschlossen zwischen Ulm und Augsburg 
weiter nach Norden zu kommen. Wegen meines 
Beines kamen wir auf der Landstraße nur müh-
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sam voran, außerdem war alles verstopft. Viele 
Menschen waren unterwegs, nicht nur Soldaten, 
Flüchtlinge mit viel Gepäck, Leiterwagen, Ge-
spannen, Kutschen und andere Fahrzeugen, nicht 
selten auch Kinderwagen. Kurioserweise kamen 
uns genauso viele Leute entgegen, wie auch in un-
sere Richtung gingen. Es schien manchmal, als sei 
ganz Deutschland auf den Beinen. 
Ein Kradmelder verbreitete die Meldung, dass un-
bedingt die Iller überschritten werden müsste, sonst 
erwischen uns die Franzosen. Die einzige Brücke, 
die noch nicht gesprengt war, sei in Illertissen. Es 
wurde Abend und wir waren erschöpft, aber wir 
wollten auch über die Brücke. Dann kamen Krad-
melder und riefen: Tempo, Tempo, um Mitternacht 
wird gesprengt. Wir haben es wirklich gerade so 
geschafft. Wir waren vielleicht 5 Minuten auf der 
anderen Seite, als die Brücke in die Luft flog.
Wir waren ziemlich am Ende unserer Kräfte, ob 
sich irgendwelche Feinde hinter uns befanden, 
war uns egal, wir wollten nur schlafen. Nicht weit 
von der Brücke entfernt, war ein Lazarett, sicher 
ein ehemaliges Krankenhaus. Ständig fuhren Sa-
nitätsautos und brachten Verwundete weg in Hin-
terland. Wir suchten uns freie Betten und dann 
liefen wir einer Schwester in die Arme. Sie sah 
sich mein Bein an und hat es dann behandelt, end-
lich ein ordentlicher Verband und Salbe. Das war 
sehr entscheidend, denn nun ging es mit meiner 
Ferse aufwärts. Ich wollte mich früh noch einmal 
verbinden lassen, aber es war niemand mehr da. 
Das ganze Krankenhaus war leer. Das kam uns 
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äußerst verdächtig vor, wir machten uns schleu-
nigst auf den Weg nach Osten. Ein Fliegergefrei-
ter oder Obergefreiter hatte auch alles verschlafen 
und zog mit uns gemeinsam los. Ich will ihn Wer-
ner nennen, seinen wirklichen Namen habe ich 
vergessen, aber er wird noch eine größere Rolle in 
den nächsten Tagen und Wochen spielen. 

Beim Volkssturm

Nachdem wir einen halben Tag marschiert waren, 
etwas zu essen hatten wir besorgt, wurden wir vor 
einem Dorf aufgegriffen. Waffen-SS und Volks-
sturm hielten uns an und wir Jungens mussten 
Uniformen anziehen, die dort auf einem Berg la-
gen. Es waren Uniformen aller Waffengattungen 
und Dienstgrade und sie passten natürlich nicht. 
Werner flüsterte uns zu, dass wir alles machen 
und vor allem keinen Widerspruch von uns geben 
sollten. Die Dorfbevölkerung hatte am Dorfein-
gang in Richtung Westen Gräben ausgehoben, die 
wir nun besetzen mussten. Karabiner hatten wir 
auch bekommen. Dann brausten die SS-Leute mit 
einem Kübelauto davon. Nach einer Weile brachte 
man uns aus dem Dorf etwas zu essen, dann zogen 
sich die 6 Volkssturmleute aus dem Ort ebenfalls 
zurück, angeblich auf eine hintere Linie. Nach ei-
ner Wartestunde sagte Werner, so Jungs, das war 
es. Karabiner weg, Uniformen aus und südlich um 
das Dorf herum. 
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Erst haben wir noch die provisorische Fahnen-
stange mit der Hakenkreuzfahne umgelegt. Als 
Werner merkte, dass wir zögerten, erklärte er 
uns, dass das Dorf von den Panzern zusammenge-
schossen wird, wenn die Amis eine Nazifahne se-
hen. Das wollten wir natürlich nicht, also fiel der 
Mast. Das war wieder eine solche Situation, die 
ich heute nicht mehr richtig deuten kann. Werner 
hatte überhaupt nicht gezögert, die Nazi-Fahne 
zu beseitigen, aber wir fanden es zuerst wohl wie 
eine Kapitulation. Aber wir taten es doch, weil wir 
nicht wollten, dass das Dorf zerstört wurde. Ich 
schreibe jetzt: Wir, aber ich weiß nicht, wie die 
drei anderen wirklich gedacht haben. In manchen 
Situationen waren wir ohnehin völlig überfor-
dert und die Ereignisse liefen über uns hin, ohne 
dass wir aktiv wurden, manches geschah wie im 
Traum, wir waren manchmal richtiggehend apa-
thisch. Werner hatte das wohl erkannt und uns 
nicht in Stich gelassen, er wäre ohne uns sicher 
viel schneller weiter gekommen.
Wir kamen ganz gut voran, unser weit entferntes 
Ziel war München, aber eigentlich nur für Werner 
und mich. Püm und Utta hatten Sorge, dass sie zu 
weit nach Osten kommen und Danny ging es nicht 
anders, er wollte ja nach Hamburg. Werner mein-
te, dass es unwahrscheinlich sei, dass die Essener 
noch durchkommen, aber sie wollten alleine wei-
ter nach Norden. Danny entschied sich schließlich 
mit Werner und mir mitzukommen. Werner hatte 
uns eingeladen bei ihm zu Hause in Mittelfranken 
erst mal Pause zu machen und abzuwarten, wie 
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sich alles entwickelt. Wir wussten nicht mehr, wo 
die Front war und ob überhaupt noch gekämpft 
wurde. Die vielen Soldaten, die wir einzeln oder in 
kleinen Trupps sahen, kämpften bestimmt nicht 
mehr. 
Ein neues furchtbares Erlebnis wartete auf uns. 
Wir hatten einen ziemlichen Gewaltmarsch hin-
ter uns, es war schon dunkel geworden. Aber wir 
fanden kein Unterkommen und kalt war es auch. 
Also beschlossen wir, noch bis zur nächsten Ort-
schaft zu marschieren, obwohl wir uns kaum noch 
auf den Beinen halten konnten. Übrigens war 
meine Blase gut geheilt und mit einem dünnen 
Verband kam ich gut zurecht. Dann entdeckten 
wir im Wald, einige hundert Meter von der Straße 
entfernt, ein Feuer. Das war nicht ungewöhnlich 
zu der Zeit, meistens schliefen da Flüchtlinge und 
Soldaten. Da alles schlief, suchten wir uns mit letz-
ter Kraft ein Plätzchen in der Nähe des Feuers und 
waren auch sofort vor Erschöpfung eingeschla-
fen. Geweckt wurden wir durch Uttas fürchterli-
che Schreie. Ich sah nur in der eben beginnenden 
Morgendämmerung, dass er blutbeschmiert und 
wie von Sinnen war. Werner hatte die Situation 
sofort erkannt und schrie: Weg hier, nehmt Utta 
mit. Wir rannten, den schreienden Utta mitschlep-
pend, bis uns die Luft wegblieb. Dann sahen wir, 
dass auch wir voller Blut waren. Werner versteck-
te uns im Gebüsch eines nahen Rinnsals und 
ordnete an, dass wir uns vom Blut befreien soll-
ten. Er selbst ging noch einmal zurück, war aber 
schnell wieder da. Alle sechs oder sieben Männer, 
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die schon vor uns am Feuer lagen, waren vermut-
lich mit Messern getötet worden, noch bevor wir 
uns dort hingelegt hatten. Äußerst ungewöhnlich 
war, dass sie alle keine Uniformen trugen, aber 
einheitliche Lederbekleidung, d.h. Lederbridges 
und Lederjacken ohne irgendwelche Dienstgrade 
an hatten. Wir haben alle gezittert wie Espenlaub 
und das war bestimmt nicht nur die morgendliche 
Kühle. 
Dann setzten wir unseren Marsch fort. Schließlich 
besprachen wir noch einmal, wie es weiter gehen 
soll, wir hatten in der Nähe von Mindelheim in 
einer Scheune übernachtet. Die Stunde des Ab-
schiedes war gekommen. Püm und Utta trennten 
sich von uns und zogen nach Norden weiter. Erst 
im Jahre 2005 erfuhr ich, dass Püm in Schweden 
leben soll, von Utta gibt es keine Spur mehr. Of-
fensichtlich war Utta nicht in Essen angekommen, 
jedenfalls hatte er sich nie in der Schule gemeldet. 
Auch die Adresse von Püm konnte mir niemand 
sagen. 
Die in Vent verbliebenen Schüler mussten noch 
lange ausharren, erst im späten Herbst 1945 tra-
fen sie wieder in Essen ein. Einige Schüler waren 
von ihren Angehörigen abgeholt worden, aber alle 
anderen hatten große Schwierigkeiten, niemand 
fühlte sich verantwortlich, die Verpflegung wurde 
knapp, die für den Rücktransport erforderlichen 
Genehmigungen und Mittel waren nur schwer bei 
den westlichen Alliierten zu beschaffen.
Wir zogen also zu dritt weiter. Zwischen Lands-
berg und Fürstenfeldbruck sollten wir noch ein-
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mal kämpfen. Ähnlich dem ersten Mal wurden wir 
durch den Volkssturm eingekleidet und bewaffnet 
und diesmal weit vor der Ortschaft in ein eilig aus-
gebuddeltes Panzergrabensystem geschickt. Aber 
bis dahin kamen wir nicht mehr. Wir wurden von 
unbekannter Stelle aus mit MG-Feuer belegt. Wir 
warfen uns hin, mein hochfliegendes Bein wurde 
von einem Splitter getroffen. Zunächst hatte ich 
es nicht bemerkt. Werner sprang in einen seitlich 
gelegenen Graben und forderte uns auf, ebenfalls 
zu springen. Es fiel Danny und mir schwer, wir 
lagen fest auf den Boden gepresst. Das MG-Feuer 
hielt an. Wir entdeckten auch die beiden Panzer. 
Endlich fasste ich Mut und warf mich ebenfalls 
in den Graben, Danny folgte. Werner bemerkte, 
dass mein Bein stark blutete. Das wurde schnell 
mit einem Verbandspäckchen abgebunden und 
dann krochen wir im Graben zurück in Richtung 
Ortschaft. Das gelang auch. Am Dorfrand ange-
kommen, bearbeitete mich ein Sanitäter. Er zog 
etwas aus der Wunde in der Wade, ich nehme an 
ein Granat- oder Steinsplitter, kippte Jod darauf. 
Meine Schreie müssten auch die Amis gehört ha-
ben, so hatte das gebrannt. Alles wurde verbun-
den, dann ging es wieder gut, die Wunde hat mich 
nicht weiter behindert. 
Auch hier dasselbe. Der Volkssturm hatte sich 
schon verzogen und die paar Soldaten, die wie wir 
aufgehalten worden waren, machten sich wieder 
auf den Weg. Danny und ich legten die Waffen 
ab und zogen die Uniformen aus und der Marsch 
ging weiter um das Dorf herum. 
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Einmal um München

Unser Werner brauchte dringend Zivilsachen, 
aber wir hatten noch keine auftreiben können, 
so zog er also in seiner Fliegeruniform weiter mit 
uns in Richtung München. Werners Uniform wur-
de zu einer großen Gefahr. Werner, der in seiner 
Ausbildungszeit in Holzkirchen auf dem Flugplatz 
war, fasste den Entschluss, mit uns um München 
herum nach Süden in Richtung Holzkirchen u 
marschieren. Dort musste er wohl eine Freundin 
gehabt haben. Er hoffte da Zivilsachen zu bekom-
men. Wir haben uns dann wohl verlaufen, denn 
plötzlich tauchte der Ammersee vor uns auf. Das 
war das südliche Ende, und als wir weiterzogen, 
war uns der Starnberger See im Wege. Also noch 
weiter nach Süden und dann endlich kam der 
Flughafen bei Holzkirchen in Sicht. Werner ver-
steckte uns am Flughafen und marschierte los 
nach Holzkirchen. 
Ich gestehe, dass wir beide geglaubt haben, er 
kommt nicht wieder zu uns zurück, wir waren 
doch eine beträchtliche Belastung für ihn, ohne 
uns wäre er vielleicht schon längst zu Hause ge-
wesen. Zunächst aber sahen wir uns um. Ein 
paar Flugzeuge standen an den Hangars. Unser 
Versteck war nahe bei irgendwelchen Baracken, 
aus denen es verführerisch roch. Also doch hin-
geschlichen und geschaut. Es war die Küche und 
es gab auf dem ganzen Flugplatz keinen Soldaten 
mehr und Amis waren auch noch nicht da, obwohl 
wir das Grollen in der Ferne als Panzer erkannt 
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hatten, aber die waren noch weit weg. Werner 
hatte uns eingeschärft, dass die Wehrmacht be-
stimmt alles vermint hat und etwas essen oder 
trinken war von ihm streng untersagt, es könnte 
vergiftet sein. Aber wir hatten Hunger, wir hatten 
überhaupt permanent Hunger. 

Abb. 20 Vom Ammersee bis zu Werner
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Also haben wir den Kessel geöffnet und was kann 
da schon drin gewesen sein: Erbsensuppe. Danny 
und ich beschlossen, dass wir kosten, nur wenig 
und beide zugleich. Wir wollten nicht, dass einer 
von uns Beiden etwa überlebte. Es schmeckte gut, 
sehr gut. Also kosteten wir eine etwas größere 
Portion. 
Als schließlich Werner zur großen Freude für uns 
in Zivil auftauchte, waren wir nudeldicke satt. 
Und wir lebten. Also aß Werner auch und sagte 
so beiläufig: Auf dem Platz stehen 2 Fieseler Stör-
che, die könnte ich eigentlich fliegen. Ich schau 
mal, ob die aufgetankt sind und ob ich sie in Gang 
kriege. Nach einer Weile war ein kurzes Knattern 
zu hören und Werner kam zurück. Es geht los, 
aber es ist eigentlich nur Platz für einen von Euch. 
Das haben wir einmütig abgelehnt. Dann müssen 
wir es eben versuchen, es wird eng, hoffentlich 
kommt die Kiste hoch. Das Grollen der Panzer-
motoren war unüberhörbar geworden, aber sie 
waren noch nicht zu sehen. Als wir das Flugzeug 
bestiegen hatten und der Motor ansprang, war es 
uns doch mulmig. Werner rollte zur Startbahn. 
Als hätte das Motorengeräusch die Amis aufge-
schreckt, begann ein MG zu feuern, dann sahen 
wir auch gegenüber vom Flugfeld zwei Panzer. 
Werner gab Vollgas und ich weiß es nicht, ob wir 
nun noch rollten oder schon flogen, Werner nahm 
das Gas weg, fluchte schrecklich, rief, dass wir es 
nicht schaffen, und rollte von der Rollbahn herun-
ter auf den Waldrand zu. Wir spürten auch einige 
Schläge am Flugzeug, das MG-Feuer war heftiger 
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geworden. Am Waldrand sprangen wir herunter, 
was bei Danny und mir gar nicht so einfach war. 
Wir waren eingepfercht und hatten Angst. Aber es 
klappte, wir waren alle drei unversehrt.
Im Eilmarsch ging es in Richtung Norden. Werner 
meinte, es sei besser, München liegen zu lassen 
und westlich um München herum zu marschieren 
und dann nach Osten abzubiegen. Nach einer kal-
ten Nacht und ohne richtige Verpflegung zogen 
wir am 29. April an Dachau vorbei. Das Konzen-
trationslager war soeben von den Amerikanern 
besetzt worden. Über ein gepflügtes Feld kamen 
etwa zehn Menschen in gestreifter Kleidung und 
mit Holzschuhen auf uns zu und wollten etwas zu 
essen haben. Sie sahen schrecklich aus. Aber wir 
hatten selber Hunger. Sie durchwühlten unsere 
Beutel, weil sie es nicht glauben wollten. Dann zo-
gen sie weiter. Danny und ich waren wie gelähmt. 
Wir wussten gar nicht, was los war, bis Werner 
uns über die KZ-Lager aufklärte. Er wusste genau, 
was da geschehen war. Uns war klar, wenn das La-
ger befreit war, müssen die Amis in unserer Nähe 
sein. Wir kamen bis an den Zaun heran und konn-
ten viele Häftlinge sehen, die da herumliefen, aber 
auch herumlagen. Offensichtlich interessierte es 
niemanden, Soldaten waren auch nicht zu sehen. 
Als ich anfing zu heulen, begann Danny auch und 
Werner hielt sich die Hände vors Gesicht.
All das Schreckliche, was ich in den 10 Tagen er-
lebt habe und nun noch das Konzentrationslager, 
haben mich für alle Zeiten geprägt, ich glaube, 
hier vollzog sich meine Wandlung zum Antifa-
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schisten und es entstand auch ein nicht reparier-
barer Bruch zwischen mir und meinem Vater und 
meinem Stiefvater. Es war mir in diesem Augen-
blick sicher nicht bewusst, aber alle meine späte-
ren Entscheidungen waren von diesen Ereignis-
sen beeinflusst.
Nach der Wende war ich natürlich in Dachau und 
habe das Konzentrationslager besichtigt. Es hat 
mich beeindruckt, die konkrete Situation damals 
konnte ich aber nicht mehr reproduzieren, es hat-
te sich alles verändert, alles war so sauber und 
rein. Meine Erinnerungen waren stark, aber ich 
glaube, nicht durch die Ausstellung. Das habe ich 
in Weimar, in Bergen-Belsen, in Theresienstadt 
und anderen KZs viel stärker empfunden.
Nachdem wir einige Kilometer weiter marschiert 
waren, wurde die Präsenz der Amis so stark, 
dass wir fürchteten, aufgegriffen zu werden. Wir 
wendeten uns wieder nach Süden und erreichten 
schließlich den Stadtrand von München aus west-
licher Richtung. Am 1. Mai 1945 standen wir mit 
vielen anderen Menschen an einer Straßensperre, 
2 Jeeps, ein paar Soldaten und kein Durchlass. 
Wir erfuhren von den Leuten, dass München am 
Vortag besetzt worden war und dass es eine Aus-
gangssperre in München gibt und man nur eine 
Stunde mittags auf die Straße darf. Da wir nun 
entschlossen waren durch die Stadt nach Norden 
zu kommen, warteten wir, bis es so weit war. 
In der Zwischenzeit konnten wir die ersten Ameri-
kaner aus der Nähe betrachten. Sie riefen ein paar 
Leute aus den Wartenden heraus und ließen sie ein 
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größeres Loch ausbuddeln. Dort hinein kam Brot, 
eine ganze Kiste Apfelsinen und andere Lebens-
mittel, die wir liebend gerne gegessen hätten, aber 
sie wurden mit Benzin übergossen und vor unse-
ren Augen angebrannt. Dann stiegen die Soldaten 
in ihre Jeeps und fuhren davon. Alles rannte nach 
München hinein, einige buddelten das kochende 
Essbare aus. Danny erwischte zwei heiße Apfelsi-
nen, die wir sofort verzehrten. Werner hatte groß-
zügig verzichtet. Es schmeckte nach Benzin und 
brannte im Mund, aber nicht von der Hitze. Nach 
etwa einer Stunde gingen die Sirenen und Jeeps 
fuhren durch die Straßen, es wurde geschossen, 
immer wieder war MPi-Feuer zu hören. Die Aus-
gangszeit war zu Ende. Wir gingen weiter durch 
Nebenstraßen und immer auf das Geräusch der 
Jeeps hörend. Es setzte Schneetreiben ein, es war 
sehr kalt. Wir durchsuchten mehrere Hausruinen 
nach einer Unterkunft, schließlich fanden wir ein 
zerstörtes Haus mit einem intakten Keller.
Dort blieben wir die Nacht über. Erst versuchten 
wir ein Feuer zu machen, aber da wären wir bald 
erstickt. Im Keller war nichts außer 2 großen Holz-
kisten, in denen sich Weinflaschen befanden, jede 
in einer Strohhülle. Leider waren alle Flaschen 
leer und die Strohhüllen qualmten fürchterlich, 
wir drohten zu ersticken. Nachdem wir das Feuer 
überstanden hatten, waren Danny und ich ständig 
abwechselnd in einem Nebengelass des Kellers. 
Die Apfelsinen meldeten sich mit großer Vehe-
menz. Schließlich hatten wir schon den zweiten 
Tag nicht mehr richtig gegessen. Nun zogen wir 
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den Rest der Strohhüllen von den Flaschen ab und 
machten uns ein Strohlager. Es war sehr kalt und 
hungrig waren wir auch. 
Am nächsten Tag wieder das Versteckspiel mit den 
Jeeps, in der Nacht hatten wir Glück, wir fanden 
ein Haus, das nicht zerstört war und in der Abend-
dämmerung von den Plünderern ausgeräumt 
wurde. Wir hatten gehört, dass Plünderer sofort 
erschossen werden, aber wir sind auch hineinge-
schlichen. Die Plünderer schleppten alles heraus, 
was irgendwie wertvoll war, wir packten unsere 
Beutel voll mit Sachen, die man essen konnte, und 
zogen schnell weiter.
Als ich vor einigen Jahren mithelfe, eine Boden-
kammer voller Gerümpel auszuräumen, nicht 
etwa in München, sondern hier in Dresden, fal-
len mir ein paar verrottete Briefmarken und eine 
alte Medaille in die Hände. Da es keinen Besitzer 
mehr gibt, behalte ich sie. Ich habe die Medaille 
gereinigt und einigermaßen wieder hergestellt. Es 
stellte sich heraus, dass es eine Erinnerungsme-
daille für amerikanische Soldaten ist, die an die 
Einnahme von München, eben an diesen ersten 
Mai 1945 erinnern sollte. Es gibt eben doch Zufäl-
le, auch wenn es keine gibt. 



92

Abb. 21 Avers 
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Auf nach Mittelfranken

Am dritten Mai waren wir endlich aus der Stadt 
heraus und die endlose Landstraße lag wieder vor 
uns. Werner sah schon das nächste Hindernis vor 
uns, die Donau. Er nahm an, dass alle Brücken 
gesprengt seien und nur in Ingolstadt eine Mög-
lichkeit sein könnte, falls vielleicht dort noch eine 
Brücke existiert. Also ging es strikt nach Norden, 
nach Ingolstadt. Am 5. Mai abends erreichten wir 
die Stadtgrenze. Unterwegs hatten wir zu essen 
bekommen und uns so leidlich von den Strapazen 
um und in München erholt.

Abb. 22 Revers



94

Die Leute berichteten, dass eine große Brücke pas-
sierbar sei, aber die ist von den Amerikanern be-
setzt und man kommt nur mit Papieren, Ausweis 
oder Passierschein auf die andere Seite. Wir hat-
ten ohnehin nichts dergleichen und das Soldbuch 
von Werner hätte sicher Kriegsgefangenschaft für 
ihn bedeutet. Aber es wurde auch von einer an-
deren gesprengten Brücke, ich denke Eisenbahn-
brücke, aus Stahlträgern erzählt, deren Träger 
teilweise unter Wasser lagen, nicht tiefer als einen 
Meter, und wenn man nicht erfriert, könnte man 
es schaffen. Aber die Amis schossen nachts im-
mer unregelmäßig in Richtung dieser Brücke, es 
sei gefährlich. Uns blieb keine andere Wahl. 
Nach Einbruch der Dunkelheit begann der wag-
halsige Übergang. Ich ging als Erster, Danny folgt 
mir, Werner ging zuletzt. Auf den Trägern ging 
es hoch und hinunter bis ins Wasser und dann 
wieder hoch. Die Leuchtspurgeschosse erleuch-
teten manchmal die Brücke, dann verharrten wir. 
Wenn wir gerade unten im Wasser standen, war es 
schlimm, das Wasser war eiskalt. Schließlich die 
Katastrophe, ein Träger lag schräg, ich rutschte 
mit meinen Gummisohlen ab. Danny griff meinen 
Pullover, Werner zog mich hoch, mein Beutel war 
weg. Ich fing an zu schreien, Danny haute mir eine 
runter, vor Schreck hörte ich auf, andere Leute 
kamen von hinten, das MPi-Feuer wurde heftiger. 
Aber es ging nicht weiter, ich konnte den Träger, 
an den ich mich mit der rechten Hand anklammer-
te, nicht loslassen, es funktionierte nicht, die Hand 
gehorchte mir einfach nicht. Danny schlug auf die 
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Hand, das half nicht, dann wechselten Danny und 
Werner äußerst waghalsig die Position und Wer-
ner gelang es, meine Hand loszureißen. Ich hatte 
wahnsinnige Schmerzen und ging nun zwischen 
den beiden rückwärts. Ich konnte mich nur noch 
mit der linken Hand festhalten, rechts war es, als 
hätte ich keine Hand mehr. Wir erreichten die 
Gegenseite, man half mir, schnell wieder ein Ver-
bandspäckchen um die Hand und schnell von der 
Brücke weg, unser Weg führte jetzt westlich an 
Nürnberg vorbei nach Franken. 
Meine Hand sah böse aus, am Daumen innen war 
sie aufgeschnitten bis auf den Knochen. Werner 
entschloss sich, mit mir einen Arzt aufzusuchen. 
Das klappte schon am nächsten Tag. Der Arzt ist 
sehr freundlich, näht die Wunde zusammen, die 
Schwester gibt uns etwas zu essen und ich be-
komme noch Verbandszeug mit. Als wir mit der 
Sprache herausrückten, dass wir keinen Pfennig 
haben, gibt es keinen Ärger, wir wurden trotzdem 
freundlich verabschiedet.
Die vielen Menschen, denen wir auf unserem Weg 
begegneten, verhielten sich sehr unterschiedlich. 
Bei dem Arzt spürte man Mitleid und Mitgefühl. 
Andere, besonders wenn wir um Essen betteln 
mussten, möchten am liebsten die Hunde loslas-
sen. Ich habe aber auch verzweifelte Gesichter 
gesehen, Menschen mit gutem Herzen, die gerne 
helfen möchten und selbst der Hilfe bedurften. Ich 
kann diese Bilder nicht vergessen, noch heute bei 
kleinen Geschehnissen des Alltags sind sie plötz-
lich da. 



96

Die Strapazen des Marsches, die Aufregungen 
und der Hunger haben uns erschöpft. Als wir 
Werner klarmachten, dass wir bei nächster Gele-
genheit, etwas zu essen und einen Schlafplatz vo-
rausgesetzt, einen Tag mindestens Pause einlegen 
wollten, widerspricht er und erklärt uns, dass wir 
in drei Tagen bei ihm zu Hause sein können. Wir 
fassten neuen Mut. Die Tagesmärsche waren an-
strengend, mal sind wir alleine auf der Landstraße, 
manchmal sind wir 20 bis 30 Personen. Wegen der 
Sicherheit war Letzteres gut, denn man hörte viel 
von Überfällen und ständig wurden Geschichten 
vom Werwolf, einem Fabelwesen, halb Mensch, 
halb Wolf, das sich von Menschenblut ernährt, er-
zählt. Bei den Erzählungen ging es aber nicht um 
irgendein Fabelwesen, sondern um eine geheime, 
in den Wäldern versteckte Naziorganisation, die 
durch Überfälle und Morde Unsicherheit erzeugen 
und daran erinnern sollte, dass es die Nazis noch 
gab. Außerdem richteten sie angebliche Verräter 
hin, in der Art der Femegerichte. Übrigens gibt es 
sie bis heute, wenn auch schon eine nächste Ge-
neration, wenn auch demokratisch verbrämt. Ich 
denke des Öfteren darüber nach, was solche Men-
schen eigentlich bewegt. Sie haben kein eigenes 
Erleben der Nazi-Zeit, geht es um das Ausleben 
von Gewalt? Oder ist auch hier das in meinen Au-
gen schlimmste Übel der Menschen die Ursache, 
nämlich das Gefühl, Macht über Menschen zu be-
sitzen, sie als willfährige Werkzeuge benutzen zu 
können. Gerade in jüngster Zeit, vor allem wenn 
Wahlen ins Haus standen, lagen nicht selten Flug-
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blätter im Briefkasten, da wimmelte es nur von 
solchen Wörtern wie: Heimat, Vaterland, deutsch 
ist deutsch, Vertriebene usw.
Was das Betteln anbetrifft, sind wir lieber zu dritt, 
da geben die Bauern eher etwas. Manchmal be-
kamen wir nur ein Stück Brot, manchmal auch 
etwas Butter oder Wurst oder ein Stückchen 
Speck. Zweimal haben wir auch erlebt, dass zur 
Mittagszeit für die Flüchtlinge gekocht worden 
war, viele Menschen hatten Mitleid mit uns, aber 
wir sind auch böse abgewiesen worden, zwei 
Tage nur Wasser haben wir auch überstanden. 
Da mein Beutel in der Donau geblieben war, hat-
te ich nichts mehr. Meine HJ-Hose war zerrissen, 
Strümpfe hatte ich schon lange nicht mehr, nur 
einen weißen, dicken Pullover, den die Oma ge-
strickt und mir nach Sölden geschickt hatte, war 
mein einziges richtiges Kleidungsstück.

Halbzeit

Aber Werner hatte uns Hoffnung gemacht und so 
ging es also weiter. Wie auf einen Schlag ging es uns 
besser, wir bekamen zu essen und schließlich, an 
einem warmen Nachmittag, es war der 12. Mai ka-
men wir endlich in einem kleinen mittelfränkischen 
Städtchen oder Dorf an. Den Namen weiß ich nicht 
mehr, was ich behalten habe, war, dass es immer 
nach Norden nur knapp 50 km bis Bamberg seien. 
Ich will den Ort Langensendelbach nennen, damit 
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ich nicht immer von einem unbekannten Ort schrei-
ben muss. Den Ort gibt es wirklich und er könnte es 
auch sein, wie gesagt, ich weiß es aber nicht mehr. 
Je öfter ich ihn jetzt lese oder ausspreche, um so 
glaubwürdiger klingt es in meinen Ohren, zumal ich 
bei Google Earth nun auch noch, außerhalb des Or-
tes eine Kiesgrube oder Ähnliches nach Nordwes-
ten zu, entdeckt habe, werde ich immer sicherer, 
dass es mein Ort ist, aber ich weiß es nicht. 
Wir erfuhren, dass der Krieg schon ein paar Tage 
zu Ende ist und dass Dönitz die Kapitulation un-
terschrieben hatte. Es war nicht überraschend, 
wir hatten unterwegs zu viel gesehen, als das wir 
an ein an anderes Ende geglaubt hätten, zumal zu 
Hitlers Geburtstag am 20. April, am Tage unseres 
Fluchtbeginns, die von vielen erhoffte Wunder-
waffe nicht zum Einsatz kam.
Wir wurden sehr freundlich von Werners Eltern 
und seiner Schwester, die kaum älter als wir beide 
war, aufgenommen. Baden, ausschlafen, satt es-
sen und wieder schlafen nahm nahezu 2 Tage in 
Anspruch. Zu erzählen gab es auch viel. Wir be-
kamen Sachen zum Anziehen, die zwar nicht so 
richtig passten, aber wir waren zunächst einmal 
glücklich. Dann wendeten sich unsere Gedanken 
Utta und Püm zu, wie wird es ihnen ergangen 
sein, sind sie vielleicht schon zu Hause, leben sie 
überhaupt noch? Alles war ungewiss, wir wurden 
getröstet und dennoch mussten wir immer an die 
beiden denken und sprachen viel von ihnen und 
wünschten, dass es ihnen so gut gehen möge, wie 
uns in diesem Augenblick.
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Werner erzählte uns, dass im Ort eine ehemalige 
Darre stand, ein scheunenartiges Gebäude zum 
Trocknen von Getreide oder Hopfen, darin sei 
militärisches Material, Stoffe, Uniformen und an-
deres, vorwiegend vom Luftschutz, gelagert. Das 
sei zwar bewacht, aber andere Leute waren auch 
schon da gewesen. Also zogen wir los, es war 
nicht schwierig, wir trugen Stoffballen und ein 
Bündel mit Stoffsäcken zu Werner nach Hause. 
Die beiden Ballen waren blau und khaki und zu-
nächst viel zu auffällig. Aber einen neuen Beutel 
für Danny und mich in blau wurde unverzüglich 
von Werners Mutter genäht. Und ich bekam von 
den weißen Kaffeesäcken eine kurze Hose. Die 
war sehr gut geworden, es gab beim Zuschneiden 
nur ein Problem. Die Säcke waren großflächig mit 
dem Namen einer Kaffeemarke bedruckt, so dass 
es nicht einfach war, so zuzuschneiden, dass kei-
ne blaue Schrift zu sehen war. 
Danny begann nach einigen Tagen unruhig zu 
werden, er wollte nach Hause. Der Abschied kam 
und eines Tages in aller Frühe zog er los, der Ab-
schied war schwerer als alles Bisherige, wir hat-
ten viel miteinander erlebt. Es gab keine Spur von 
ihm, oder vielleicht doch. 1949 oder 1950 bekam 
ich zufällig eine westdeutsche Illustrierte in die 
Hand. Auf der Titelseite war das Bild von Dan-
ny. Der Titel lautete: Engländer entlassen letzten 
deutscher Kriegsgefangenen aus Afrika oder ähn-
lich. Habe ich mich getäuscht? Einen Namen fand 
ich nicht und weiterverfolgen konnte ich es auch 
nicht. In den letzten Jahren habe ich mehrmals 
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Personen aus dem Hamburger Telefonbuch ange-
rufen und Briefe geschrieben, es gibt viele Dietz in 
Hamburg, aber keinen Danny, es sind schließlich 
60 Jahre vergangen.
Ich ging mit Werners Schwester Gänse hüten im 
nahen, stillgelegten Steinbruch oder Kiesgrube, 
hackte Holz, erledigte verschiedene Besorgungen 
und erholte mich. Aber ich spürte eine große inne-
re Unruhe, vor allem seit Danny weg war. Es sind 
fast 2 Wochen vergangen, Werner wollte mich 
noch nicht gehen lassen, aber ich fing an zu drän-
gen. Schließlich brachte er die Nachricht, dass ein 
Bekannter, der einen LKW hat, Kraftstoff aufge-
trieben hatte und in Kürze nach Bamberg fährt, 
am 28. Mai früh um sechs Uhr sollte es schließlich 
losgehen. Das letzte Wochenende, ich war schon 
in Gedanken unterwegs und zu Hause. Am meis-
ten beschäftigte mich, was ich wohl in Kremkau 
vorfinden werde. Dann war es so weit. Alle waren 
zeitig aufgestanden, ich bekam keinen Bissen he-
runter, Tränen flossen. Ein Abschied für immer, 
ich weiß nicht mehr, wie der Ort hieß und ich weiß 
nicht mehr, wie Werner wirklich hieß. 

Die Flucht,
noch einmal 1000 Kilometer

Der Lkw rumpelt los, ich bin nun ganz alleine und 
ich fürchte mich vor dem Ungewissen. Schließ-
lich war Bamberg erreicht, ich bedankte mich und 
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suchte den Weg nach Norden. Coburg, Saalfeld, 
Jena, Eisleben, Egeln hatten wir am Vortag in ei-
ner Karte herausgesucht, den Zettel hatte ich bei 
mir. In Coburg hätte ich vielleicht etwas zu essen 
bekommen, wenn ich gewusst hätte, dass dort der 
Bruder meiner Großmutter wohnt, aber das wuss-
te ich nicht. Genau so wenig wusste ich etwas über 
Verwandte in Gerstungen und Eisenach. Wenn je 
davon die Rede gewesen sein sollte zu Hause, ich 
hatte es mir nicht gemerkt. Gardelegen hatte ich 
auch in der Karte gefunden, aber Kremkau kannte 
kein Mensch. Nun marschierte ich los, am ersten 
Tag nur ein kurzes Stück, ich fand eine Scheu-
ne und hatte noch zu essen. Am zweiten Tag fiel 
mir das Laufen schwer und ich beschloss, zeitig 
zu rasten. Es war ein warmer Tag und die Leute 
waren geizig. Ich bekam weder ein Quartier noch 
etwas zu essen. Es waren nur noch ein paar km 
bis Kronach. Dort finde ich erfahrungsgemäß so-
wieso nichts, das klappte nur in den Dörfern.
Ich kam durch Oberlangenstadt, auch dort wurde 
ich nur abgewiesen. Als ich das Dorf verließ, es ist 
Abend geworden, ein erster warmer Frühsommer-
abend, wurde ich von einer Schar junger Mädchen 
überholt, sie zogen in breiter Reihe eingehängt 
über die Straße und sangen dabei Volkslieder. Ich 
wurde angesprochen und musste erzählen und 
ein Mädchen lud mich ein, zu ihr zu kommen, 
ihre Mutter würde sich bestimmt freuen. Es war 
ein schwerer Entschluss, wer geht schon gern zu-
rück. Dann kehrte ich doch um und wurde von 
der Mutter freundlich aufgenommen. Die Familie 
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waren auch Flüchtlinge, aber ich bekam zu essen, 
konnte baden und schlief auf der Couch. Ich soll-
te doch noch wenigstens einen Tag bleiben, ich 
konnte mich aber nicht dazu entschließen, so ging 
es dann mit frischen Kräften weiter. Ich wurde 
am anderen Morgen von den Mädchen noch ein 
Stück begleitet und bekomme noch einiges Essba-
re zugesteckt.
Die nächsten Tage verliefen ohne besondere Er-
eignisse, immer dasselbe, Essen betteln, Quartier 
suchen und Wandergefährten finden, alleine zu 
laufen ist zu gefährlich. Als ich eine kleine Stadt 
erreichte, hörte ich von anderen Flüchtlingen, 
dass die Straßenbahn nach Halle über Land an-
geblich wieder fahren soll. Ich denke, das kann 
nur Merseburg gewesen sein. Von Werner hat-
te ich noch etwas Geld und es klappte auch. Ich 
musste wieder mal ein Stück nicht laufen. Hier 
muss ich einflechten, dass nach dem Ausheilen 
der Ferse eigentlich das Laufen ohne Probleme 
für mich war, ich konnte wieder lange und aus-
dauernd marschieren und war ja auch oft genug 
dazu gezwungen. 
Als ich eines Tages mit einer kleinen Gruppe von 
Flüchtlingen in einen Ort nahe Aschersleben kam, 
begann wie üblich die Suche nach einem Nacht-
quartier. Eine junge Bäuerin schickt mich in die 
Scheune, die anderen wurden weitergeschickt. Ich 
wurde zum Abendessen geladen und konnte mich 
satt essen. Dann ging ich ins Stroh zum Schlafen. 
Ich wurde durch die Bäuerin geweckt, die schon 
halb entkleidet war. Als ich begriff, was angesagt 
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war, wehrte ich mich heftig, weil ich Angst hatte, 
ich hatte eine nur vage Vorstellung von dem, was 
von mir erwartet wurde. Offensichtlich erkannte 
die junge Frau auch meine Unerfahrenheit und 
über ein friedliches Erzählen hinweg schlief ich 
ein und morgens nach dem Frühstück trennten 
wir uns mit einem herzlichen Kuss und etwas 
Marschverpflegung gab es auch, was damals ganz 
besonders wichtig war.

In Handschellen

Von Halle aus geht es dann weiter in mehreren 
Tagesmärschen, bis ich, schon nahe an Gardele-
gen heran, auf ein großes Waldgebiet stoße. Ich 
höre von anderen, dass da noch Werwölfe sein 
sollen und es sei gefährlich. Es handelte sich um 
die Letzlinger Heide. Ich wollte nun keine Umwe-
ge mehr machen und erwischte am Ortsausgang 
von Haldensleben einen Traktor mit Anhänger, 
der mich bis kurz vor Gardelegen mitnahm.
Es war Samstag. Ich war erst ein kurzes Stück ge-
laufen, noch steif von der Traktorfahrt, da bremste 
neben mir ein Jeep mit Soldaten in Militäruniform 
und Armbinden mit der Aufschrift MP. Militärpo-
lizei, ich wurde förmlich festgenommen und be-
kam Handschellen angelegt. Ich wurde nach Gar-
delegen gebracht in die dortigen Kasernen. 
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Abb. 23 Das Ziel ist nah
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Es waren nur noch die Dörfer Hemstedt und Al-
genstedt, die mich von Kremkau trennten. Nach 
2000 km und so kurz vorm Ziel, ich war ziemlich 
deprimiert. Meine wenigen Sachen wurden durch-
sucht, ich wurde befragt, kam dann in eine Zelle. 
Es gab auch zu essen, sogar reichlich. Am anderen 
Morgen, es war der 10. Juni 1945, ein Sonntag, be-
komme ich ein gutes Frühstück und dann kam ein 
Offizier und sagte was zu mir, ich verstehe nur “go 
on“, begriff sofort, schnappte meine Tasche und 
stand kurz danach auf der Straße. 
Es war 10.00 Uhr, 3 Stunden später war ich in 
Kremkau, hatte mein großes und einstmals so 
fernes Ziel erreicht. Jetzt war Vent so weit weg 
und lag ewig weit hinter mir, aber es waren erst 
6 Wochen vergangen, 6 Wochen, die mir damals 
wie ein halbes Leben vorkamen. Es waren Wo-
chen voll dramatischer Ereignisse, Wochen, die 
mich geprägt haben und die ich aus heutiger Sicht 
nicht missen möchte, trotz aller Nöte und Gefah-
ren. Immer wieder in kritischen Situationen mei-
nes Lebens habe ich mich später gefragt, wer ich 
eigentlich bin und immer fand ich die Antwort 
in jener Zeit, die mich so geformt hatte. Ich weiß 
auch, dass es für das Werden und Prägen eines 
Menschen keine Schablone geben kann, ein an-
derer ein meiner Stelle wäre eben auch ein Ande-
rer geworden, wir Menschen sind alle gleich und 
doch so verschieden, man kann es gut an unseren 
Verhalten und Taten in bestimmten Situationen 
erkennen. Als dann nach einigen Jahren Kontakt 
zu meinem Vater zustande kam, waren die Ange-
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bote und Verlockungen groß, alles Vergangene zu 
vergessen und zu meinem Vater in den Westen zu 
gehen. Er hatte vorgesorgt, obwohl ich Offizier in 
der DDR geworden war, seine alten Kameraden 
würden den Offizier aus dem Osten schon in der 
Wirtschaft unterbringen. Ich habe es nicht fertig 
gebracht, für ein „schöneres Leben im goldenen 
Westen“ die Seiten zu wechseln, das hätte ich nie 
gemacht. Noch einmal gab es diesen massiven 
Versuch, als ich nicht mehr bei der Armee war 
und mein Studium abgeschlossen hatte. Aber ich 
blieb in der DDR. Abgesehen von der moralischen 
Verwerflichkeit, meine Familie in Gefahr zu brin-
gen oder in Stich zu lassen, ich konnte es nie tun, 
ich glaube, es war in der Zeit begründet, die ich, 
dem Verlaufe dieser Schrift folgend, nun gerade 
hinter mich gebracht hatte. Nein, nicht etwa die 
Überzeugung ein guter DDR-Bürger zu sein, hat 
mich abgehalten, einen solchen Schritt zu tun. All 
unser Tun liegt tief in uns begründet, wir handeln 
nicht wirklich frei, bzw. nur nach unserem eige-
nen Willen. Bei Konfuzius finde ich die Antwort 
auf meine unbeantworteten Fragen:

Wie kannst Du ein Haus verlassen, 
wenn da keine Türe ist.

Konfuzius 
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V Zu Hause

Kremkau

Wie oft habe ich für mich immer wieder das Wort 
Kremkau ausgesprochen, wie oft habe ich mir aus-
gemalt, wie es dort sein könnte, ich hatte ja kei-
nerlei Anhalt. Die Mitteilung von der Evakuierung 
nach Kremkau war die letzte Nachricht gewesen, 
die von meinen Familienangehörigen bekommen 
hatte und das lag schon weit zurück. Was erwarte-
te mich also hier in Kremkau, dass nun an diesem 
Sonntagmorgen vor mir lag. Ich frage als Erstes 
nach meiner Mutter. Erst Schulterzucken, aber 
dann weist mir jemand den Weg, brachte mich so-
gar bis zur Wohnung. Ich wurde freudig von mei-
ner Mutter und Waltraut begrüßt, meine beiden 
Halbbrüder waren reservierter, Hartmut kannte 
mich überhaupt nicht und Hans-Jürgen war eher 
ängstlich. Und er war nervenkrank. Durch die lan-
ge Abwesenheit wusste ich nicht, dass sich sein 
nervlicher Zustand nicht wieder gegeben hatte. 
Durch die Bombenexplosionen zu Hause und 
das viele Feuer hatte er schweren Schaden davon 
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getragen. So musste jeder Besucher vorsichtig 
aufmerksam gemacht werden, nicht unbedacht 
ein Feuerzeug oder ein Streichholz anzuzünden, 
das hat sofort einen schweren Schreikrampf und 
Anfall bei Hans-Jürgen ausgelöst. Von Kurt und 
Oma wussten wir nichts, nur dass alle Deutschen 
in großen Trecks gezwungen wurden, Ostpreußen 
zu verlassen. Ob Opa noch in Essen war oder als 
Volkssturmmann in Gefangenschaft geraten war, 
wussten wir auch nicht. Hier muss ich einflechten, 
dass möglicherweise meine Mutter mehr wusste, 
uns das aber vorenthielt. Es gab einige Hinweise, 
die so einen Schluss zulassen. 
Im Zusammenhang mit diesen Aufzeichnungen 
habe ich meine Schwester Waltraut und meinen 
Bruder Kurt gebeten, die ersten Entwürfe durch-
zusehen, in der Hoffnung dieses oder jenes Datum 
oder sonstiges Detail ergänzen zu können. Das war 
sehr fruchtbar und ich verdanke beiden eine Fülle 
von Einzelheiten, derer ich mich ohne ihre Hilfe 
kaum erinnert hätte. Ich bin ihnen sehr zu Dank 
verpflichtet, so hat mich Kurt von einem 60 Jah-
re währenden Irrtum geheilt. Bis dato war ich der 
festen Überzeugung, dass mein Opa mit Oma und 
Kurt nach Ostpreußen gegangen ist und von dort 
mit einem Flüchtlingstreck nach Dittersbach im 
Erzgebirge gekommen war. Welch ein Irrtum. Nur 
Oma und Kurt waren in Ostpreußen und mussten 
dort flüchten. Opa war in Essen geblieben und auf 
Grund seiner Tätigkeit bei der Feuerwehr für den 
Brandschutz eingesetzt und schließlich noch zum 
Volkssturm eingezogen worden. Tante Herta, die 



109

Frau von Muttis Bruder war die Nachrichtenzent-
rale und so konnte Opa schließlich nach Kriegsen-
de zu Oma und Kurt reisen und bei Ihnen bleiben 
bis Mutti sie über das Rote Kreuz fand. Aber wenn 
Opa wusste, wo Oma und Kurt waren, warum 
wusste es meine Mutter nicht und musste sie noch 
einmal finden? Hier stimmte etwas nicht, zumal 
Opa der Mutti den schweren Vorwurf gemacht 
hatte, wieso sie die Großeltern nicht eher geholt 
hat. Die Wahrheit werde ich wohl nie erfahren.
Aber zurück nach Kremkau. Nach wenigen Tagen 
hatte ich begriffen, wie elend es uns ging, unser 
tägliches Essen war das Problem. Aber anderen 
Evakuierten ging es ja nicht besser, eher schlech-
ter. Ich habe mich gewundert, dass wir eigentlich 
gut ausgestattet waren. Bald erfuhr ich auch des 
Rätsels Lösung. Mein Stiefvater war 1944 aus 
Norwegen zurückgekommen und in Essen tätig. 
Er hatte im November 1944 den Evakuierungs-
transport geleitet. Daher war es meiner Mutter 
möglich, so viele Sachen mitzunehmen. Anzüge, 
Kleider, 2 Silberfüchse, 1 Blaufuchs, Nerzkragen, 
Fohlenjacke, Nähmaschine, Schreibmaschine und 
anderen Hausrat. Die anderen Evakuierten durf-
ten nur das Notwendigste mitnehmen. Allerdings 
traf das nicht auf die Familie meines Stiefvaters 
zu. Auch die war bestens ausgestattet. Sie waren 
in Kremkau unsere Nachbarn. Die Eltern, zwei 
Schwestern und ein kleinerer Bruder wohnten da 
und hatten die Vorteile, die sich für den Transport 
ergeben hatten, reichlich genutzt. Diese Familie 
war sehr nationalsozialistisch eingestellt und ver-
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suchte im Dorf den Ton anzugeben. Vor allem die 
Mutter meines Stiefvaters und die ältere Schwes-
ter Wanda waren unerträglich. Ich war kaum da, 
sollte ich erzogen werden: Der Junge ist ja voll-
kommen verwahrlost, hieß es. Doch die Versuche 
scheiterten an meinen heftigen Protesten und 
dann war es mit einem Schlag vorbei. 

Die Russen kommen

Wir waren sozusagen im Westen. Im Zuge des 
Gebietsaustausches wegen der Einrichtung von 
Sektoren für alle Siegermächte in Berlin mussten 
bestimmte Gebiete an die Sowjetunion abgegeben 
werden und das Gebiet westlich Gardelegen bis 
hin nach Salzwedel und über den Arendsee weiter 
bis zur Elbe bei Wittenberge wurde sowjetische 
Besatzungszone. Als das im Dorf bekannt wurde, 
setzte ein wahrer Flüchtlingsstrom in Richtung 
Westen ein, das Dorf wurde merklich leerer. Un-
ter den flüchtenden Nazis und sonstigen Leuten, 
die die Russen fürchteten oder fürchten mussten, 
war natürlich auch die Familie meines Stiefvaters. 
Mein Stiefvater selbst war schon vor Kriegsende 
untergetaucht. Ich glaube, bevor die Russen ka-
men, hat er sich mit meiner Mutter noch einmal in 
den Zichtauer Bergen getroffen. Genaueres weiß 
ich aber nicht. Meine Mutter ist 1945 bis 1947 im-
mer wieder von der politischen Abteilung K 5 der 
Kriminalpolizei in Stendal vernommen worden, es 
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ging um meinen Stiefvater und seinen Bruder, der 
bei der Waffen-SS war. Jedenfalls glaubte ich das. 
Erst als 1947 ein Brief aus Peine bei Hannover 
kam, hörten die Vernehmungen schlagartig auf. 
In dem Brief stand, dass in dem dortigen Kran-
kenhaus ein gewisser Hermann Linden an Tbc 
verstorben sei. Bei der Untersuchung seiner per-
sönlichen Habe fand man heraus, dass sein wirkli-
cher Name Hans Lipicki lautete, es war also mein 
Stiefvater.
An dieser Geschichte hat mich etwas stutzig ge-
macht, allerdings erst viel später. Als ich nach der 
Wende ein erstes Mal in meine Stasiakten Ein-
sicht nahm, wurden alle Seiten in den umfang-
reichen Ordnern verhüllt, in denen es um meine 
Mutter ging, die immerhin schon 40 Jahre verstor-
ben war. Was sollte ich denn da nicht lesen? Hat-
ten die Besuche der Abt K5 damals vielleicht gar 
nichts mit meinem Stiefvater zu tun? Als ich 2009 
noch einmal meine Akten durchsehe, ist noch 
mehr verhüllt, das wurde jetzt so weit auf die Spit-
ze getrieben, dass sogar geschwärzt war, wenn 
meine Geschwister erwähnt wurden. Nun weiß 
ich bedauernswerter Mensch nicht, wer meine Ge-
schwister sind. Immerhin habe ich die schwarzen 
Striche gezählt und weiß, dass ich 5 Geschwister 
hatte. Wie tröstlich. Ich wurde belehrt, dass das 
unter Opferschutz fällt. Und Täterschutz gibt es 
den auch? Warum muss ich ewig warten, bis ich 
die Klarnamen meiner Verfolger erfahre? Einen 
einzigen Namen habe ich erfahren, den habe ich 
auch so gewusst, man sah es ihm schon von wei-
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tem an. Sehe ich vielleicht alles falsch, ein Wort 
von Immanuel Kant fällt mir ein:

Wir sehen die Dinge nicht,
wie sie sind, 
sondern wie wir sind

Aber erst einmal zurück nach Kremkau. Die in 
Kremkau Sesshaften und die Flüchtlinge und Eva-
kuierten, die sich dem Rennen nach Westen aus 
den verschiedensten Gründen nicht oder erst spä-
ter anschließen konnten oder wollten, harrten der 
Dinge. Militär war ja bisher in Kremkau nur selten 
präsent gewesen mit Ausnahme von einigen Jeeps, 
die ab und an auftauchten und von den Dorfschö-
nen belagert wurden. Die Neger wurden bestaunt, 
nicht nur von den Kindern, einer war dabei, der 
konnte aus der Dachrinne saufen, so raunte man 
im ganzen Dorf. Wir waren vom Bauern Peters zu 
Bauer Kropf gezogen und nebenan beim Bauern 
Bammel wohnte die Familie meines Stiefvaters. 
Dort hielten die Jeeps abends ziemlich oft. Ich 
denke, dass es nicht nur um Chewing Gum ging.
Keiner wusste, wie es wohl mit den Russen wer-
den würde. An dem betreffenden Tag waren die 
Straßen leer, man erwartete Kampftruppen und 
Panzer. Dann die Erleichterung und vielleicht 
auch Enttäuschung. Es holperten Panjewagen die 
Dorfstraße herunter, ein paar Soldaten saßen da-
rauf, hinter den Wagen trabten Pferde hinterher, 
ein Offizier hoch zu Pferd und dann folgte eine 
riesige Kuhherde. Der Bürgermeister wurde her-
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zitiert, ein Bauernhof wurde mit Beschlag belegt 
und die Herde zog weiter in die Kremkauer Wei-
degebiete entlang des Königsgrabens. Dort blie-
ben sie und morgens und abends wurden Frauen 
aus dem Dorf, soweit sie melken konnten, auf ei-
nen gummibereiften Pferdewagen verladen und 
zum Melken auf die Weiden gefahren. Das spielte 
sich jeden Morgen und jeden Abend ab, sonst ha-
ben wir nicht viel von den Russen mitbekommen. 
Sie waren auf einem Hof untergebracht und ohne 
jede Ankündigung waren sie eines Morgens samt 
Kuhherde verschwunden, einfach weitergezogen. 
Der berittene Offizier war gut aussehend und die 
jungen Frauen zeigten sich ganz gerne mal. Einer 
hübschen jungen, blonden Frau machte er ganz 
öffentlich den Hof. In den Abendstunden kam er 
angeritten, auch später noch, postierte sich unter 
ihrem Fenster und sang mit sehr guter Stimme: 
„O Sole mio, du meine Sonne“. Das halbe Dorf 
amüsierte sich und lauschte. Ob er je für seinen 
Gesang erhört und belohnt wurde, ist mir nicht 
bekannt. Nachdem die Herde, und damit auch 
die Soldaten weitergezogen waren, haben wir in 
Kremkau keine Soldaten mehr gesehen.
An einen weiteren Schulbesuch für mich war 
vorerst nicht zu denken. Ich war der Einzige, der 
beim Bauern arbeiten gehen konnte und so zur Er-
nährung der Familie beitrug. Wo sollte ich in die 
Schule gehen? Die nächsten Gymnasien waren in 
Gardelegen, in Kalbe/Milde oder in Stendal. Als 
ich mit meiner Mutter in Gardelegen, wegen ei-
ner Anmeldung im Gymnasium nachgefragt hat-
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te, konnten wir meinen Vater bzw. Stiefvater nicht 
verheimlichen und damit war eine Ablehnung 
vorprogrammiert. Es fielen seitens der Schullei-
tung böse Worte, Nazisprössling war noch das 
mildeste. Mein Abitur zu machen war zumindest 
in dieser Zeit nicht realisierbar. Ich hatte die Plä-
ne zwar nicht aufgegeben, aber dann entwickelte 
sich doch alles anders.
1947 hatte ich noch einmal Kontakt mit den Rus-
sen, glaubte ich. Ich war mit dem Fahrrad nach 
Döllnitz gefahren zum Tanz. Gegen 1 Uhr in der 
Nacht fuhr ich dann, leicht angeheitert, in einer 
stockdunklen Nacht durch den dichten Hochwald 
nach Hause. Meine einzige Orientierung war ein 
etwas hellerer Streifen Himmel im Verlauf der 
Straße, an eine Fahrradbeleuchtung war nicht zu 
denken. Plötzlich werde ich vom Rad gerissen, das 
Rad scheppert über die Straße. Ich reiße mich frei, 
suche auf allen Vieren nach meinem Rad, dann 
werde ich wieder gegriffen und bekommen einen 
fürchterlichen Schlag mit einem Knüppel oder 
Gewehrkolben. Unter starken Schmerzen flüchte-
te ich, stolpere dann über mein Rad und laufe erst 
ein Stück mit dem Rad und dann fahre ich nach 
Hause. Am Bahnhof Neuendorf ist Licht und eine 
Wasserpumpe. Ich reinige mich vom Blut, aber es 
ist offensichtlich nicht mein Blut. Die Schmerzen 
in der Brust bereiten mir noch viele Wochen Be-
schwerden beim Arbeiten. Jahre später bei einer 
Röntgenuntersuchung werde ich dann gefragt, 
wo mein Rippenbruch behandelt worden sei, er 
sei sehr schlecht zusammengewachsen. Einige 
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Wochen nach diesem Vorfall erfuhr ich aus der 
Zeitung, dass endlich eine Bande von Deutschen 
gefasst werden konnte, die viele Überfälle in rus-
sischen Uniformen und mit Karabinern bewaff-
net, ausgeführt hatten. Ich denke, dass ich ihnen 
damals in die Hände gefallen war.
Meine Mutter verdiente durch Näharbeiten etwas 
dazu, natürlich musste in erster Linie in Naturali-
en bezahlt werden, aber auch Geld wurde genom-
men, die Schwarzmarktpreise waren hoch. Und 
das alte Leben wurde von meiner Mutter unter 
den neuen Bedingungen weiter geführt. Sie reiste 
oft nach Stendal zum Schwarzmarkt, ein Pelz und 
ein Anzug nach dem anderen verschwanden und 
wurde gegen Kaffee und Zigaretten eingetauscht. 
Ich hatte nichts zum Anziehen, aber die Anzüge 
wurden verraucht.

Oma, Opa und Kurt
sind wieder bei uns 

Über das Deutsche Rote Kreuz suchten wir nach 
Oma, Opa und Kurt. Eines Tages bekam Mutti 
die Nachricht, dass sie in Dittersbach im Erzge-
birge gefunden worden waren. Über die wahren 
Zusammenhänge hatte ich zuvor schon berichtet. 
Natürlich haben wir sie nach Kremkau geholt, 
was von meiner Mutter nicht ganz uneigennützig 
war. Fortan hat Oma wieder den Haushalt ver-
sorgt. Sie war 62 Jahre alt und krank. Sie litt stark 
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unter Rheuma, konnte manchmal nur mühselig 
laufen und war schon vom Krebs gezeichnet, viel-
leicht wusste sie es gar nicht und ich weiß es auch 
nur aus heutiger Sicht, weil ich ihre Todesursache 
kenne. Kurt hatte sich in der Zeit im Erzgebirge 
schnell etwas von dem dortigen Dialekt angenom-
men. Er musste immer wieder das Lied vom Vu-
gelbeerboam singen, zu unser aller Freude. Nur 
wenige Monate waren uns beschieden, wieder 
alle vereint zu sein. Das war so ersehnt worden 
von uns Kindern, doch so richtig glücklich waren 
wir nicht. Weder die äußeren Verhältnisse waren 
beglückend, noch war große Eintracht in der Fa-
milie. Es zeigte sich schon nach kurzer Zeit, dass 
wir nur zusammen gekommen waren, um schnell 
wieder in alle Winde verstreut zu werden.
Die Kinder gingen in die Schule, Opa arbeitete in 
der örtlichen Schmiede und hat Pferde beschla-
gen, auch im Nachbarort Neuendorf war er öfter 
in der Schmiede zum Beschlagen der Pferde, es 
hatte sich schnell herumgesprochen, dass er ein 
ausgezeichneter Fachmann war und in schwieri-
gen Fällen gerufen werden konnte. Meine Mutter 
arbeitete als Sekretärin beim Bürgermeister, das 
brachte zwar nicht viel, aber sie hatte ja zu Hause 
noch genäht. 
Ich gab alle meine Schulpläne auf und arbeitete bei 
den Bauern als Gespannführer. So bekam ich Früh-
stück, Mittagessen und Abendbrot und 50 Mark 
im Monat und musste nicht zu Hause noch mites-
sen. Natürlich hätte ich mehr essen können, aber 
beim Bauern wurde auch zugeteilt. So bekam ich 
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von Oma abends immer noch eine Mehlsuppe mit 
Sirup, manchmal auch nur von Roggenmehl. Sie 
hat genau aufgepasst, dass sich niemand an dem 
Töpfchen, das für mich bestimmt war, zu schaffen 
machte. Übrigens hatten diese Milchsuppen Tra-
dition, ich bin sozusagen damit groß geworden. 
Ich habe sie, wie Waltraut auch, jeden Morgen vor 
der Schule gegessen, mal Grieß, mal Pudding, mal 
Nudeln, mal Reis, mal Sago, mal Haferflocken, es 
wurde nie eintönig, und wenn ein Löffel Sirup, das 
hieß damals bei uns Rübenkraut, hinein kam, war 
es für uns beide besonders lecker.
Wenn im Dorf Tanz war, durften wir natürlich ge-
hen, jedenfalls Waltraut und ich. Aber wenn wir 
um 22.00 Uhr nicht zu Hause waren, gab es Ärger 
und auch mal eine Ohrfeige. Und ich durfte nicht 
ohne Waltraut kommen. Jedes Mal versprach 
sie, pünktlich vor der Tür zu stehen, es hat nie 
geklappt. Obwohl ich spätestens 10 Minuten vor 
22.00 Uhr da war, bekam ich den Ärger ab und 
Waltraut schlängelte sich vorbei. Streiche haben 
wir natürlich auch gemacht. So fällt mir zum Bei-
spiel das Trappenfangen ein. Wenn es ein neues 
Mädel im Dorf gab, wurde sie zum Trappenfan-
gen eingeladen. Trappen gab es nur nachts, also 
musste sie eine Kiepe, eine Decke und eine Later-
ne mitbringen. Die Kiepe wurde mit der Öffnung 
zur Seite aufgestellt und eine Laterne kam hinein. 
Wenn dann die Trappe, vom Licht angezogen, in 
die Kiepe ging, wurde die Decke schnell darüber 
gehangen und die Trappe war gefangen. Das war 
die Theorie. Natürlich wurde nie eine Trappe ge-
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fangen und die Laterne wurde auch beizeiten ge-
löscht. Auf der Decke konnte man in der abendli-
chen Kühle gut liegen. 
Waltrauts Streiche waren natürlich harmloser. 
Wenn in der Winterszeit Stromsperre war, so auch 
in der Schule, verließ ein Kind nach dem anderen 
heimlich den Klassenraum, die wenigen übrigen 
waren um so lauter, um den Lehrer zu täuschen. 
Wehe der Strom wäre vorzeitig zurückgekommen, 
aber das ist nie passiert.
Bauer Arnold, bei dem ich ein Jahr gearbeitet hat-
te, war Hengstzüchter. Oft musste ich im Winter 
zu den Wiesen hinausfahren, um das Eis aufzu-
hacken und Zufutter in die Tröge zu schütten. 
Die jungen Hengste blieben den ganzen Winter 
in der Koppel. Dementsprechend wild waren sie 
dann auch mit 2 1/2 Jahren, so dass es ein echtes 
Cowboyspektakel war, wenn sie eingefangen wur-
den, um sie für die Hengstkörung in Bismark vor-
zubereiten. Die Vorbereitung bestand darin, sie 
an die Kandare zu nehmen und ihnen ein wenig 
Betragen beizubringen. Und natürlich putzen. Die 
Hengste wurden früh und abends mit Kartätsche 
und Striegel bearbeitet, d.h. die Bürste musste 
an der Kartätsche gereinigt werden und dann die 
Kartätsche auf dem Boden seitlich aufgeschlagen 
werden. Es entstand ein weißer Strich. Die Zahl 
der Striche als Maß unserer gründlichen Arbeit 
wurde vorgegeben, deswegen bezeichneten wir 
diese anstrengende und ungeliebte Arbeit immer 
als Striche kloppen. Wenn es dann so weit war, 
mussten die Hengste ja nach Bismark gebracht 
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werden, dort fanden die Hengstkörungen statt. 
Immerhin waren das 
8 km, in Wahrheit mehr, denn wir konnten auf 
keine Straße und durch kein Dorf. Die ein oder 
zwei Hengste, wurden über die Felder und am 
Wald entlang geführt, nur keinem anderen Pferd 
oder Fahrzeug begegnen, war das Wichtigste. Die 
Hengste waren stark geknebelt und gebärdeten 
sich trotz der Schmerzen sehr wild. Für mich war 
es ebenfalls sehr anstrengend. Wenn sie nach der 
Körung nicht verkauft wurden, ging alles zurück 
zu noch einmal los. Aber es waren auch stolze und 
schöne Pferde, sogenannte Belgier, profaner auch 
Brauereipferde, denen man solches Temperament 
und solche Wildheit nicht zutraute.
In der Letzlinger Heide, in der Nähe von Jävenitz 
hatte der Wald gebrannt und wer von den Bauern 
Beziehungen hatte, bekam auch eine Fuhre an-
gekohltes Holz. Ein Gespannführer, der den Weg 
in den Forst kannte, fuhr mit dem Rungenwagen, 
mehr Platz war nicht. Alle anderen mussten mit 
Fahrrädern fahren. Da ich aus den Bergen kam, 
hatte ich in den letzten Jahren nie ein Fahrrad 
zu Gesicht bekommen und konnte nicht Radfah-
ren. Ungläubiges Staunen, der Bauer sagte, dass 
ich es auf der Stelle lernen solle, und schob mich 
höchstpersönlich auf dem Kopfsteinpflaster her-
um. Auf der folgenden Fahrt nach Jävenitz konnte 
ich schon so gut fahren, dass ich höchstens 10 mal 
stürzte und schließlich den Lenker abbrach. 
Später bin ich dann jeden Meter gefahren, wenn 
es nur eben möglich war. Aber das erinnert mich 



120

an eine andere Sache. Es gab wenig zu essen, und 
wenn ich zur Nacht noch die Pferde abfütterte, 
fand ich auf dem Heuboden immer wieder mal ein 
paar Eier, obwohl die Bäuerin wie ein Luchs hinter 
den Eiern her war. Ich steckte sie immer sorgfältig 
in die Tasche und unter das Hemd und ging dann 
sehr vorsichtig und bedacht nach Hause, Oma 
freute sich über jedes Ei. Als ich wieder einmal 
ein schönes Gelege mit etwa einem Dutzend Eiern 
gefunden hatte, versteckte ich sie am Körper wie 
gehabt. Doch dann muss mich der Teufel geritten 
haben und ich sah das Fahrrad stehen. Es kam, 
was kommen musste, ausgerechnet da muss ich 
über einen Stein, der nicht beiseite gehen wollte, 
es gab also an dem Abend keine Eier zu Hause, 
aber jede Menge Wäsche.
Wenn Kartoffeln abgeliefert werden mussten, 
wurden sie nach Größe sortiert, für unsortierte 
gab es weniger Geld und Gutschriften. Dann klap-
perten den ganzen Tag die Sortiermaschinen und 
die Körbe mussten geschleppt werden, die un-
sortierten aus den Mieten und die sortierten auf 
den Wagen. Unter den Klappern sammelten sich 
viel Sand und Lehm an und dazwischen kleinste 
Kartoffeln, die durch alle Siebe gefallen waren. 
Ich wusste, dass diese daumennagelgroßen Kar-
toffeln in Frankreich eine Delikatesse waren, 
aber für mich bedeuteten sie Nachtschicht, um 
im Dunklen unter die Klappern zu kriechen und 
blind Kartöffelchen zu suchen, respektive zu klau-
en. Ja, wenn der Hunger nicht gewesen wäre und 
die Oma mich nicht so angeguckt hätte, wären ge-
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wiss keine französischen Kartoffeln auf den Tisch 
gekommen. Aber so gab es eben öfters diese Mi-
niaturkartoffeln.

Wie ich Kommunist wurde

Im Herbst 1945 bekamen wir Besuch von Vater 
Bloh. Alle nannten ihn so, er war ortsbekannt. 
Ebenfalls aus Essen evakuiert und ehemals Berg-
mann, wie eine Reihe anderer Essener im Ort 
auch. Er begrüßte mich und sagte sinngemäß zu 
meiner Mutter: Martha dein Sohn ist ja nun da 
und wir kommen doch alle aus dem Kohlenpott 
und das ist das Revier der KPD und ich denke, es 
wird Zeit, dass er sich hier entscheidet und nicht 
vergisst, wo er herkommt.
Meine Mutter verwies darauf, dass ich ja erst 15 
sei, aber Vater Bloh meinte, wir brauchen unbe-
dingt jungen Nachwuchs. Ich war eigentlich ganz 
angetan und fühlte mich geschmeichelt und un-
terschrieb den Aufnahmeantrag in die KPD. Aber 
so einfach, wie Vater Bloh sich das gedacht hat-
te, war es nicht. Nach ein paar Wochen kam der 
Antrag zurück, er war abgelehnt worden mit der 
Begründung, ich sei zu jung. Aufnahmen gibt es 
erst ab 18 Jahren, in Ausnahmefällen ab 16, dann 
aber nur mit Zustimmung der KPD-Landesleitung 
in Halle. Vater Bloh fragte, wann ich 16 werde, ich 
sagte im Dezember und er meinte, dann komme 
ich zwischen Weihnachten und Neujahr wieder. 
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Er kam auch und am 11. März 1946 teilte die Lan-
desleitung mit, dass ich ausnahmsweise als KPD-
Mitglied aufgenommen bin, allerdings währte das 
nur ein paar Wochen. Im nachfolgenden April 
1946 war schon der Vereinigungsparteitag und 
ich war SED-Mitglied. Das Parteibuch wurde im-
mer mal wieder umgetauscht. Der Umtausch war 
jedes Mal mit einer Überprüfung verbunden. In-
aktive Mitglieder bekamen kein neues Buch, wur-
den sozusagen gestrichen.
Ich war, auch durch Vater Bloh, Mitglied der An-
tifajugend geworden und engagierte mich beson-
ders bei der Vorbereitung der FDJ-Gründung. 
Kurz nach dem Vereinigungsparteitag, ich glau-
be im Juni 1946 wurde bei uns im Dorf die FDJ-
Gruppe gegründet und ich war der Vorsitzende. 
Doch damit nicht genug, Vater Bloh meinte, dass 
ich erst einmal Gewerkschaftsarbeit leisten soll-
te, die Gewerkschaften sind die Transmissionen 
der Partei und wie durch Zauberhand war ich der 
Vorsitzende der Ortsgewerkschaftsgruppe und 
bekam den Auftrag, die Bauernhöfe mit noch zwei 
Gewerkschaftern zu inspizieren, um zu prüfen, 
wie die Landarbeiter wohnten, verpflegt und ent-
lohnt wurden. Das war schwere Arbeit und ich be-
kam manchen schiefen Blick ab, die Landarbeiter 
selbst wollten manchmal gar nicht, dass sich etwas 
ändern sollte, sie fühlten sich zum Hof gehörig, 
hatten ein Leben lang auf Stroh geschlafen und 
nie Geld bekommen, der Bauer sorgte für alles. Es 
war eben so, einmal Knecht, immer Knecht.
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Im Folgejahr 1947, ich war noch nicht 18, wurde 
ich zur Kreisjugendschule in Köckte delegiert. 
Die Schule war in einem ehemaligen Rittergut 
zwischen Stendal und Tangerhütte. Die 14 Tage 
waren schnell vorbei. Es gab noch viel Wirrwarr 
in den Köpfen, auch bei den Dozenten. 
Zu Hause wurde die Situation kritischer. Unsere 
Familie war auf dem besten Wege wieder ausei-
nander zu gehen. Waltraut und ich wollten gerne 
weg, Oma und Opa auch. Dann kam die Nachricht 
aus Essen an Opa, dass seine Pension die Jahre 
nach 1945 aufgelaufen war und sicher auf einem 
Konto lag. Als dann meine Mutter erneut schwan-
ger wurde von einem Manne aus dem Dorf, baute 
Opa noch einmal einen großen Handwagen und 
bereitete die Reise nach Essen vor. Ich machte 
Pläne, wie ich auch aus Kremkau weg könnte.

Abb.24 Mein Parteibuch
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Abschied vom Dorf 

Im Februar 1948 wurde ich nach Hohenwulsch bei 
Bismark auf die Kreisparteischule geschickt und 
danach in den Kreisvorstand der FDJ im Kreis 
Stendal gewählt. Unter den Teilnehmern der Par-
teischule waren auch einige junge Genossinnen. 
Abends ging es hoch her und irgendwer hatte 
immer Selbstgebrauten aus Rübenschnitzeln zur 
Hand. Es war ein schreckliches Zeug, dort habe 
ich auch das erste Mal mit einer Frau geschlafen, 
ich denke eher, dass ich bewusstlos oder vergiftet 
gewesen sein musste. Ich habe nie erfahren, wer 
die Glückliche oder Enttäuschte gewesen war.
Nach der Parteischule wurde ich hauptamtlicher 
Arbeitsgebietsinstrukteur der FDJ und hatte mein 
Büro in Bismark im Schützenhaus. Meine Land-
arbeiterepisode war beendet. Ich bekam jetzt ein 
Gehalt, aber wenn ich in meinem Arbeitsgebiet 
die Beiträge nicht eintrieb, hatte ich trotzdem kein 
Geld. Nachdem ich im Sommer sechs Wochen in 
der Dübener Heide zur Landesjugendschule ge-
wesen war, wurde ich in meinem Arbeitsgebiet 
vorrangig zur Werbung für die Volkspolizei ein-
gesetzt. Die Dozentin, die sich in Düben als Lei-
terin der FDJ-Kinderlandbewegung (später hieß 
das Pionierorganisation) in Sachsen-Anhalt vor-
stellte, hieß Margot Feist, bekannter unter ihrem 
späteren Namen Margot Honecker. Da sie eini-
ge Tage in Düben blieb, nutzten wir die Zeit, um 
an sie Fragen zu stellen. Doch Margot war sehr 
prinzipiell, sie formulierte jede Antwort wie zum 
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Mitschreiben, sie war gerade 2 oder 3 Jahre äl-
ter als ich, wirkte aber viel älter. Ich kann mich 
nicht erinnern, dass sie einmal gelacht hätte. Die 
jugendlichen Lehrgangsteilnehmer waren ohne 
jede theoretische oder ideologische Vorbildung. 
1948 war noch alles am Anfang und jeder Dozent 
vertrat andere Auffassungen bezüglich der da-
mals entscheidendsten Frage: Wie geht es weiter 
in Deutschland? Kommunisten vertraten Ideen ei-
ner Weltrevolution, Anhänger der SPD sprachen 
immer wieder von einem besonderen deutschen 
Weg. Von der Bildung eines Sowjetstaates bis zu 
einem gemeinsamen demokratischen Deutsch-
land, jeder hatte seine eigenen Vorstellungen. 
Unsere Jugendfreundin Margot hielt sehr auf Dis-
tanz. Man erzählte, dass der FDJ-Vorsitzende von 
Sachsen-Anhalt, Robert Menzel ihr Freund sei, 
doch das hatte sich ja wohl anders ergeben. An 
den Heimabenden, an denen Stegreifspiele aufge-
führt, gesungen und erzählt wurden, hat sie sich 
zu unserer Verwunderung nicht beteiligt. 
Ein trauriges Ereignis hatte in Düben wieder 
die Erinnerungen an die Kriegserlebnisse leben-
dig gemacht. An uns wurde herangetragen, drei 
Tage einen Arbeitseinsatz im Dorf der Jugend in 
Schlieben zu leisten. In Schlieben gab es ein gro-
ßes Muna-Gelände, auf dem sich noch reichlich 
Kriegsmaterial befand, vornehmlich Munition. 
Auf Gleisen konnten wir das eingesammelte Ma-
terial mit kleinen Plattenwagen zu einem Sam-
melpunkt schieben. Eine schreckliche Explosion 
setzte dem Arbeitseinsatz ein jähes Ende. Einer 
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der eingeteilten Trupps hatte Panzerfäuste einge-
sammelt, dann die Explosion. Eines der Mädchen, 
Herta Z., war sofort tot, drei weitere verletzt. Wir 
fuhren zurück nach Düben in sehr gedrückter 
Stimmung und mussten dort angekommen, er-
fahren, dass unser Schulleiter nach dem Westen 
abgehauen war. 
Zurück in Bismark, setzte ich meine erfolgreichen 
Werbungen unter den FDJlern für die Polizei wei-
ter fort. Als der Landtag von Sachsen-Anhalt 1948 
tagte, es sollte unter anderem über das Wahlalter 
ab 18 Jahren abgestimmt werden, wurde die ge-
samte FDJ mobilisiert, viele Jugendgruppen reis-
ten nach Halle und demonstrierten dort vor dem 
Landtag. Erst am späten Abend, als ein Vertreter 
der FDJ-Fraktion verkündete, dass das Wahlalter 
herabgesetzt ist, begaben wir uns wieder auf die 
Heimreise.
Anfang Oktober kam die Genehmigung von der 
russischen Verwaltung in Stendal, dass Oma und 
Opa am 24. Oktober 1948 in Oebisfelde die Gren-
ze passieren müssen. Ich unterschrieb nun selbst 
einen Werbeantrag für die Volkspolizei und fuhr 
heimlich zur Einstellungsprüfung nach Stendal. 
Zwei der Prüflinge, die an diesem Tag ebenfalls 
an der Reihe waren, kannte ich aus der FDJ-Ar-
beit, wir rechneten schon damit, vielleicht zusam-
men Dienst machen zu können. Dann die Enttäu-
schung, sie waren beide durchgefallen. Bei der 
Auswertung wurde alles dargelegt, sie hatten eine 
Mathe-Aufgabe der einfachsten Art nicht lösen 
können: ½ x ½. Was noch so beanstandet worden 
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war, weiß ich nicht mehr genau, jedenfalls ging es 
auch um ihre Orthografie. 
Schließlich bekam ich Bescheid, am 25. Okto-
ber war mein erster Tag als Volkspolizist. So be-
gleitete ich also am 24. Oktober Oma, Opa und 
meinen Bruder Kurt mit den beiden Handwagen 
nach Oebisfelde, erst ging es mit Waltraut Arnold, 
eine Bauerntochter mit Pferdegespann nach Gar-
delegen, dann mit dem Zug bis Oebisfelde. Am 
Grenzübergang folgte die Kontrolle durch den 
russischen Posten. Die Papiere waren in Ordnung, 
nur Kurt war in den Papieren nicht aufgeführt, er 
sollte sich deswegen etwas hinter den Handwagen 
verstecken, aber mit 12 Jahren war das nicht so 
leicht, er wurde entdeckt. Opa konnte sich mit den 
Russen verständigen, jedenfalls nicht auf Deutsch, 
dann war alles klar. Nur ich blieb zurück. Meine 
Großeltern habe ich nie wiedergesehen, die Oma 
lebte nur noch 6 Monate, dann erlag sie ihrem 
Krebsleiden. Opa starb 10 Jahre später. Da mein 
Onkel Ernst, Muttis Bruder, noch in Kleve in ei-
nem Internierungslager steckte, war bei Tante 
Herta Platz für Opa, Oma und Kurt wohnten zu-
nächst einmal bei Onkel Hans, Omas Bruder, bis 
sich alles regelte.
Über meine Mutter habe ich bereits geschrieben, 
hier muss ich noch etwas ergänzen. Die Beziehung 
zwischen Oma und meiner Mutter war denkbar 
schlecht. Oma hat immer meiner Mutter vorge-
worfen, dass sie durch ihre Untreue am Scheitern 
der Ehe Schuld trug. Meine Mutter ließ sich nach 
der Scheidung 1937 von ihrem Lebenswandel 
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nicht abbringen. Hatte sie kein Geld zum Ausge-
hen, bediente sie sich aus Omas Geldbörse. Da 
gab es oft hässliche Szenen, die bis auf die Straße 
hinausgetragen wurden, Waltraut und ich haben 
sich sehr geschämt, wenn es wieder mal lautstark 
zuging. Das Ledersofa in der Küche hatte einen 
langen Riss, er muss auch das Ergebnis einer hef-
tigen Auseinandersetzung gewesen sein.
Einmal, als wir mit anderen Kindern am Beyweg 
spielten, kam meine Mutter aus dem Hause ge-
rannt, Oma schrie hinterher und schimpfte. Meine 
Mitschülerin und Freundin Mathilde, sagte lako-
nisch: Die klaut wohl immer? Es war bezeichnend 
und wahr. Nach dem meine Mutter in Kremkau 
kundtat, dass sie erneut ein Kind erwarte von ei-
nem Manne aus dem Dorf, reagierte Oma sofort 
und setzte Opa unter Druck wegen des Umzugs 
nach Essen. Sie sagte, noch solch ein Bankert zie-
he ich nicht groß. Als Oma, Opa und Kurt 1948 
in Essen angekommen waren, musste Oma unter 
bitteren Tränen und Verwünschungen feststellen, 
dass meine Mutter noch in der letzten Nacht, als 
schon alle Sachen gepackt waren, die Bettwäsche 
aus dem Gepäck gestohlen hatte. 
Ich habe nach Gesprächen mit meinen Geschwis-
tern möglichst nichts weggelassen, was uns in die-
ser Zeit widerfahren ist und beschreibe hier das 
Bild einer schlechten Mutter. Aber es ist so nicht 
die ganze Wahrheit. Es ist so unendlich schwer, 
voller Voreingenommenheit ein gerechtes Bild 
von einem Menschen zu zeichnen, der auch ganz 
anders sein konnte. An anderer Stelle war sie 
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selbstlos für uns da, hat nächtelang genäht, dass 
wir etwas zum Anziehen hatten, hat Essen für uns 
aufgetrieben, sich bei Ämtern und Behörden ein-
gesetzt, ja gekämpft, wenn sie etwas für uns errei-
chen wollte. Nirgendwo habe ich es so deutlich, 
wie bei meiner Mutter gespürt, dass zwei Seelen 
in unserer Brust wohnen.

Ein Konfuziuswort fällt mir ein: 

Yin und Yan, 
männlich und weiblich,
hart und weich,
Himmel und Erde,
Licht und Schatten, 
Donner und Blitz, 
kalt und warm, 
gut und schlecht, 
das ist die Wechselwirkung 
der gegensätzlichen Prinzipien, 
die das Universum formen.

Es waren immer nur seltene Momente, wenn wir 
oder ich unserer Mutter auch innige Liebe ent-
gegen brachten. Unsere oft abweisende Haltung 
bereitet mir heute manchmal großes Unbehagen, 
vor allem der Gedanke, dass alles unwiderruf-
lich ist, dass ich ihr kein gutes Wort mehr sagen 
kann. Nach der Wende werden alle diese Dinge 
aus der Vergangenheit noch einmal aufgeweckt, 
als ich beim Studium meiner sehr umfangreichen 
Stasiakten auf einer nicht abgedeckten Seite lesen 
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musste, dass meine Mutter unter dem Decknamen 
Lotte offensichtlich auch für die Stasi gearbeitet 
hatte, denn Opfer bekamen keine Decknamen. 
Voller Zweifel habe ich mich in jüngster Zeit nun 
doch dazu durchgerungen, die Einsicht in die 
Stasi-Unterlagen meiner Mutter zu beantragen, 
schließlich ist meine Mutter seit über 40 Jahren 
verstorben. Es beschäftigt mich immer noch sehr. 
Will ich denn wirklich noch wissen, wem ich wel-
che Entwicklung in meinem Leben „verdanke“, 
ich habe Angst davor, dass noch andere Dinge zu 
Tage treten, wenn ich Einsicht in die Stasiakten 
meiner Mutter bekomme. Ja, ich habe Angst, dass 
mein jetzt so friedliches und ruhiges Leben be-
droht oder gestört wird, ein Leben, für das ich bis 
jetzt schon übergenug erleiden musste. Ich habe 
über 20 verschiedene Personen mit Klarnamen 
oder Decknamen in meinen Unterlagen gefun-
den, meine Wohnung wurde heimlich durchsucht 
und abgehört, meine Post gelesen. Wenn ich doch 
noch mehr erfahren sollte, verliere ich vielleicht 
gute Freunde und positives Erleben wandelt sich 
in eine andere, beklemmende Realität. Aber ich 
finde keine Ruhe, ich musste den Antrag stellen. 
Es sind 20 Jahre seit der Wende vergangen, viel 
ist auf mich eingestürmt, doch nicht einmal ist nur 
einer gekommen und hat sich für seine Schnüffel-
tätigkeit entschuldigt.
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Meine erste Liebe

Ich wurde also an jenem 25.10.1948 in Stendal 
eingekleidet, wenn man das so sagen konnte. Die 
neuen blauen Uniformen waren nicht da, ich be-
kam eine getragene in grün. Eine Pistolentasche 
für eine P38 bekam ich auch, nur mit der Pistole 
war es schwer. Es war keine P38 da, nur eine 08 
Parabellum mit verlängertem Lauf, eine sogenann-
te Reiterpistole. Da sie nicht in die Pistolentasche 
passte, wurde die Tasche unten aufgetrennt und 
der Lauf ragte heraus, es sah gefährlich aus.
Als frischgebackener Volkspolizist machte ich die 
nächsten vier Monate Streifendienst im VP-Revier 
Bismark. Gewohnt habe ich noch in Kremkau, 
jedenfalls die ersten Wochen. Unser Revierleiter 
war ein älterer Polizeimeister, der schon vor 1945 
bei der Polizei war. Er hatte auch seine Familie in 
Bismark. Wir waren 2 Neulinge und wurden zum 
Streifendienst eingesetzt. Da war in der Regel nicht 
mehr zu tun, als gemessenen Schrittes durch den 
Ort zu marschieren oder beim Innendienst mal 
eine Anzeige aufzunehmen. Dann geschah doch 
etwas, mehrere Personen kamen abends nach 
dem Kino in die Wache und berichteten, dass ein 
Mann vor dem Kino, bzw. in der Nähe sich ent-
blößte und die Frauen erschreckte. Das passierte 
ein paar Tage danach noch einmal. Nun forderten 
wir vom Revierleiter den Streifenplan umzustel-
len und abends ab Einbruch der Dunkelheit eine 
Streife in der Nähe des Kinos einzusetzen. Das 
brachte uns zwar Überstunden, aber es nutzte 



132

nichts. Der Entblößer war immer gerade da, wo 
wir nicht waren oder trat nur in Erscheinung, 
wenn wir keinen verstärkten Streifendienst mach-
ten. Schließlich schaltete sich die Kripo ein und 
dann war eines Tage das Problem gelöst, unser 
Revierleiter VP-Meister D. wurde festgenommen, 
er selbst war der Entblößer. Nachdem er abends 
vom Revier nach Hause gegangen war, zog er sich 
um und zog wieder los in Richtung Kino. Er wusste 
ja genau, wo er uns hingeschickt hatte und wann. 
Das war eine große Aufregung im ganzen Ort, der 
ansonsten friedlich und verschlafen war.
Ich kam nur noch selten nach Kremkau, nun kam 
alles auf Waltraut zu. Sie arbeitete beim Bauern 
und musste zu Hause auch die Arbeit leisten. Wir 
hatten inzwischen noch eine Halbschwester be-
kommen, Margot. Meine Mutter änderte ihr Leben 
nicht. Es war schlimm zu Hause. Als Oma weg war, 
fasste sie den löblichen Entschluss, Wäsche zu 
waschen. In einer Zinkwanne wurde Wäsche ein-
geweicht, aber nie gewaschen. Es fing an zu stin-
ken. Eines Nachts sind Waltraut und ich los und 
haben die schwere Wanne nach hinten über den 
Hof hinaus geschleppt zu einem kleinen Tümpel, 
dort haben wir die Wäsche samt Wanne hineinge-
kippt. Wir haben uns schrecklich geschämt und 
große Angst gehabt, dass uns vielleicht jemand an 
der Rosenkuhle beobachten könnte. Meiner Mut-
ter muss das Fehlen der Wanne aufgefallen sein, 
sie verlor aber nie ein Wort darüber. Gegenüber 
vom Revier in Bismark wohnte eine Frau mit einer 
Tochter in meinem Alter. Ich habe mich mit der 
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Tochter Irmtraut verabredet und wir kamen uns 
näher. Gegen Weihnachten gab es viele Tränen 
und das Geständnis, dass sie von einem anderen 
Mann, einem Musiker aus Berlin, schwanger sei. 
Ihre Eltern waren geschieden, der Vater war auch 
Musiker. Jetzt beging ich den großen Fehler und 
wandte mich um Rat an meine Mutter. Wie konn-
te ich das nur tun. Sie übernahm sofort das Kom-
mando, fuhr zu Irmtrauts Mutter, und ohne dass 
ich groß gefragt wurde, hieß es, dass ich heiraten 
und die Vaterschaft anerkennen müsste, ob ihr da 
wohl ihre Ehe in den Kopf gekommen war, da war 
sie ja wohl auch kaum gefragt worden. 

Abb. 25 Ich bin Zwanzig
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Ich ergriff erst einmal die Flucht nach vorn. In der 
Dienststelle lag ein Schreiben aus, dass die älteren 
Polizisten an der Grenze Weihnachten und Sil-
vester 1948 keinen Urlaub nehmen konnten und 
unbedingt mal wieder zu ihren Familien fahren 
müssten. Freiwillige für einen vierwöchigen Ein-
satz an der Grenze könnten sich melden. Heim-
lich rief ich in Stendal an und meldete mich für 
den Einsatz. Dann kam für alle überraschend der 
Marschbefehl für den 10. Februar 1949. Mein Re-
vierleiter war überrascht, Irmtraut war überrascht 
und meine Mutter wollte sofort etwas dagegen un-
ternehmen. Das habe ich aber strikt abgelehnt mit 
dem Vermerk, dass ich ja in 4 Wochen wieder da 
bin.
Also fuhr ich nach Salzwedel zum Dienst, meine 
Mutter betrieb die Hochzeit und das Kind wurde 
geboren. Ich wollte die Vaterschaft nicht anerken-
nen, ich wusste ja, dass ich nicht der Vater war, 
aber das lief anders, ich wurde gar nicht gefragt. 
Da ich noch nicht 21 Jahre alt war und damit nicht 
mündig, hat meine Mutter als gesetzliche Vertre-
terin alles unterschrieben.
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VI Meine Militärzeit

An der Grenze 

Seit meiner abenteuerlichen Flucht aus den Tiro-
ler Bergen waren noch nicht einmal 4 Jahre ver-
gangen und schon verließ ich Kremkau wieder. 
Kremkau war das so heiß ersehnte unbekannte 
Ziel meiner Flucht gewesen und doch wollte ich 
wieder weg. Meine Familie, nach der ich mich 
in den Jahren des Krieges so gesehnt hatte, war 
wieder zerfallen. Fest entschlossen mit 19 Jahren 
nun meinen eigenen Weg zu gehen, verließ ich 
Kremkau. Ich wollte unbedingt von dort, wo mei-
ne Mutter wohnte und von Bismark weg.
Der Lkw fuhr mit noch anderen Freiwilligen in 
Richtung Salzwedel. Nach kurzem Aufenthalt in 
Salzwedel zur Erledigung der Formalitäten ging 
die Fahrt weiter in Richtung Arendsee. Wir fuhren 
fast jede Grenzdienststelle an und einzelne Poli-
zisten stiegen ab, sie hatten ihre neue Dienststelle 
erreicht. Schließlich hieß es Wachtmeister Schrö-
der absteigen, ich war angekommen in Drösede, 
genauer im Grenzkommando Drösede B. Das B 
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verwies darauf, dass in diesem Ort 2 Grenzkom-
mandos A und B in Bauernhäusern, in der Regel 
waren das die sogenannten Altenteile, unterge-
bracht waren. 
So ein Grenzkommando bestand aus 10 Polizis-
ten. Ein Leiter, ein Stellvertreter und acht Strei-
fenpolizisten, von denen immer ein Postenpaar im 
8-Stundendienst den jeweiligen Grenzabschnitt 
bewacht, einer hatte Urlaub und einer dienstfrei, 
denn für je 10 Tage operativen Dienst gab es einen 
freien Tag. Eine Frau aus dem Ort kochte mittags 
für uns, ansonsten bekamen wir unsere Rationen 
zugeteilt. In der Kommandantur, so nannte sich 
die übergeordnete Dienststelle, gab es einen Fou-
rier, der regelmäßig mit einem kleinen grünen Lie-
ferwagen Lebensmittel brachte. Zigaretten gab es 
einmal im Monat eine Packung mit 150 Zigaretten 
der Marke Cronos. Da ich nicht rauchte, habe ich 
die Zigaretten immer gegen etwas Essbares ein-
getauscht. Harzer Roller bekamen wir allerdings 
reichlich, meist in kleinen Kisten, noch weiß und 
„unreif“. Die Kunst, diesen Käse zu essen, bestand 
darin zu warten, bis er durch war, manchmal wa-
ren aber die Maden schneller. Um nicht so lange 
warten zu müssen, bis er reif war, wurde er auch 
zerkrümelt und mit etwas Wasser zu Kochkäse 
umfunktioniert. Die meisten Stiegen mit Harzer 
Roller wurden aber bei den Bauern vertauscht 
gegen Eier, Wurst oder Speck. Im Frühjahr war 
es dann regelmäßig in den ersten Jahren so, dass 
wir unsere Einkellerungskartoffeln aussortieren 
mussten und dann für die Bevölkerung zur Ver-
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fügung stellten. Für uns begann dann die obligate 
Nudel-Reis-Zeit bis zur neuen Kartoffelernte.
Der Dienst war anstrengend und essen konnten 
wir immer. Aber manchmal gab es auch Braten 
und nicht zu wenig. Einige von uns Polizisten 
brachten von zu Hause Karabinermunition mit, 
die aus alten Kriegsbeständen stammte. Wir waren 
mit K 98 ausgerüstet, ebenfalls noch alte Wehr-
machtsbestände. Das Schießen von Wildschwei-
nen war streng untersagt, der Besitz von schwar-
zer Munition ebenfalls. Aber Hunger ist auch sehr 
unangenehm. Als wir einmal gerade dabei waren, 
ein Wildschwein zu zerlegen, hielt ein klappriger 
VW-Geländewagen vor der Tür, der Kommanda-
turleiter kam zur Kontrolle. Blitzschnell warfen 
wir durch eine Fußbodenklappe das Schwein in 
den Keller, aber der Geruch hat uns wohl verra-
ten. Der Polizeirat ließ sich nichts anmerken, erst 
als er ging, sagte er, ich hoffe doch, hier hat keiner 
schwarze Munition und ihr vergesst nicht, mich 
einzuladen. 
Nach wenigen Wochen musste in jedem Grenz-
kommando ein Gewerkschaftsvertrauensmann ge-
wählt werden, da allen bekannt war, dass ich von 
der FDJ kam, war ich gewählt und wurde dadurch 
automatisch der stellv. Kommandoleiter. Übrigens 
währte das nicht lange, denn dann kam ein Be-
fehl, dass in den bewaffneten Organen innerhalb 
der Parteiorganisation keine Wahlfunktionen aus-
geübt werden dürfen und ich wurde Politstellver-
treter, PK war die übliche Kurzbezeichnung, zum 
Oberwachtmeister wurde ich auch befördert.
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Ich denke, es war in dieser Zeit, als ein erster The-
aterbesuch angesagt war. Die auserwählten Poli-
zisten fuhren mit einem Mannschafts-Lkw nach 
Dessau, dort war das Theater wieder in Betrieb. 
Das Dessauer Theater war bekannt, dort befand 
sich damals die größte Drehbühne Europas. Das 
Theaterstück, eine Oper, war allen unbekannt, es 
hieß: Der Hufschmied zu Worms. Der zuständige 
Kulturoffizier der sowjetischen Militäradministra-
tion hatte den Antrag des Theaters für die Oper: 
Der Waffenschmied von Lortzing abgelehnt, mit 
der Bemerkung: Nix Waffenschmied. Die findi-
gen Theaterleute legten ihm nun den Antrag für 
ein anderes Stück vor, natürlich war “Der Huf-
schmied von Worms“ nichts anderes als der Waf-
fenschmied. Es hatte also geklappt.
In Drösede war der Grenzdienst zwar anstren-
gend, aber doch irgendwie noch gemütlich. Grenz-
gänger gab es kaum, mit den westlichen Zöllnern 
wurde öfters ein Plausch gemacht, ja sogar Karten 
gespielt. Doch dann fand die Idylle ein plötzliches 
Ende. Vom Nachbarkommando Drösede A kam 
ein Anruf, dass in der Nähe unseres Postens meh-
rere Schüsse gefallen seien. Ich begab mich sofort 
in Begleitung eines Polizisten zu unserem Posten-
stand. Nach einem Marsch von ca. 20 Min. sahen 
wir dann das Schreckliche, zwei tote Polizisten. 
Der Hergang war erst unklar, dann ergab sich 
Folgendes. Dort am Postenstandort war ein Brett 
zwischen 2 Bäumen eingeklemmt als eine Art Sitz-
bank. Die beiden Polizisten hatten offensichtlich 
gesessen und ihre Karabiner auf den Knien liegen 
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gehabt. Durch Unvorsichtigkeit oder Spielerei lös-
te sich ein Schuss und tötete einen Polizisten so-
fort. Daraufhin hat der Schütze in sein Postenbuch 
eingeschrieben:“ Ich Jäger erschossen. Meier“ und 
sich selbst auch erschossen, die wirklichen Namen 
sind mir noch bekannt, ich möchte sie aber nicht 
nennen. Beide waren Freunde aus Dessau und 
kannten sich schon von Zuhause her. Die Dienst-
stelle bekam einen anderen Postenbereich zuge-
wiesen, die psychische Belastung für die Polizisten 
war hoch, man hatte darauf Rücksicht genommen. 
Auch für mich war das Erblicken der beiden to-
ten Kameraden schwer zu überwinden. Zwar hat-
te ich auf meiner Flucht 1945 so manchen Toten 
gesehen, aber die Beiden waren nicht anonym, es 
waren zwei von neun Kameraden der Dienststelle, 
ich hatte lange daran zu knabbern.
Nach einigen Wochen fragte ich in Salzwedel an, 
wann es nun wieder nach Hause in unsere Reviere 
gehe, angeblich wusste niemand etwas von 4 Wo-
chen, ich war ein Grenzer geworden und das für 
viele Jahre. Als ich dann Urlaub bekam und die 
Hochzeit immer näher rückte, wuchs auch meine 
Skepsis. Am ersten Urlaubstag, mein Hochzeits-
urlaub, besuchte ich meine Kameraden im Revier. 
Dort teilten mir zwei Freunde und Kameraden 
mit, dass Irmtraut es mit der Treue nicht so genau 
nahm, und konnten auch zwei andere Polizisten 
benennen, die ohne von meinem Verlöbnis zu wis-
sen, mit ihr geschlafen hatten. 
Als ich Irmtraut zur Rede stellte, gab sie es zu 
und wir trennten uns. Es war schlimm, aber ich 
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blieb hart und packte die paar Sachen, die bei ihr 
waren. Dann fuhr ich nach Kremkau und packte 
ebenfalls, ich wollte meine paar Habseligkeiten 
mit in die Dienststelle nehmen. Als ich mich von 
Waltraut verabschiedete, meinte sie, ob ich aus-
ziehe, sie ahnte es wohl, ich sah sie erst 13 Jahre 
später wieder. Der Anlass war die Jugendweihe 
meiner Halbschwester Margot 1962. Schließlich 
fuhr ich wieder nach Drösede und konnte lange 
nicht richtig begreifen, was sich doch in wenigen 
Monaten an Veränderungen vollzogen hatte.
Wenige Wochen danach wurde die Bundesre-
publik gegründet, die DDR zog nach und die 
Grenzfreundschaften mit der anderen Seite wa-
ren schlagartig zu Ende. Es gab plötzlich viele 
Grenzübertritte in beide Richtungen, Schieber 
versuchten das alte Geld noch in der DDR unter-
zubringen, bis schließlich Coupons aufgeklebt 
wurden und dann endlich eine eigene Währung 
geschaffen wurde. Von Ost nach West waren es 
viele Flüchtenden, denen die Währungsänderung 
und die Gründung der DDR nichts Gutes verhieß 
und so das Verlassen der DDR vorzogen. Nach 
wenigen Wochen hatte sich alles wieder normali-
siert, es gab kaum Grenzübertritte und wenn ja, 
waren es kleine Schieber oder eben Menschen, 
die zu ihren Familien wollten, egal ob in Ost oder 
West.
Für mich kam am 20.11.1949 die Versetzung in 
eine andere Dienststelle, zur Politschule der VP 
nach Bernburg bzw. Aschersleben, die Schule 
zog zwischenzeitlich um. Ich musste meine Ab-
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schlussprüfung vorzeitig ablegen und wurde mit 
einer neuen Aufgabe betraut.
An dieser Stelle ein Wort zu den Bezeichnungen 
der Einheiten. Die unterste Organisationsform an 
der Grenze war das Grenzkommando, das sich 
von 10 über 18 bis zu 38 Polizisten entwickelte. 
Schließlich wurde es militärisch umbenannt in 
Grenzkompanie mit 4 Offizieren, 12 Unteroffizie-
ren und 57 Soldaten.
Den Kommandos bzw. Kompanien waren Kom-
mandanturen übergeordnet, die mal in Abteilun-
gen umbenannt wurden und schließlich Grenz-
bataillone hießen. Diese Einheiten waren in 
Grenzbereitschaften und nach Umbenennung in 
Grenzregimentern zusammengefasst. Darüber hi-
naus gab es dann noch Grenzbrigaden bzw. spä-
ter Divisionen.

Schierke

Der Chef der Grenzpolizei im Land Sachen-An-
halt Inspekteur Höfer erschien in Aschersleben 
und teilte mir mit, dass ich zunächst nicht in eine 
Dienststelle versetzt werde, sondern ich soll nach 
Schierke fahren und mich dort als Leiter der Ein-
satzreserve melden. So begab ich mich Ende Fe-
bruar nach Schierke. Dort warteten bereits etwa 
30 Polizisten auf mich, es ging um die ersten Win-
tersportmeisterschaften der DDR. Da Schierke 
im unmittelbaren Grenzgebiet lag, erhielt ich die 
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Aufgabe, für die Dauer der Meisterschaften dort 
den Grenzabschnitt mit den zusätzlichen Kräften 
zu sichern. 
Wir waren in einem kleinen Hotel oder Pension 
gegenüber dem Hotel Heinrich Heine mit dem 
Dachsbau untergebracht. Leider konnten die meis-
ten Polizisten nicht besonders gut Schi fahren, so 
dass es im hohen Schnee reichlich Probleme gab. 
Von den Meisterschaften hatten wir nichts gese-
hen, 12-Stundendienst, Sachen trocknen, essen, 
schlafen und wieder alles von vorne.
Als der Einsatz erfolgreich beendet war, d.h. es 
gab keinerlei Störung der Wintersportmeister-
schaften, wird die Einheit aufgelöst, jeder mei-
ner Polizisten fuhr in eine andere Dienststelle, 
im Gepäck mindestens eine Flasche Schierker 
Feuerstein, die der dortige Apotheker herstell-
te. Obwohl mich eigentlich kein Freund solcher 
Kräutergetränke war, hatte ich auch eine Flasche 
mitgenommen, wann bekam man denn sonst so 
etwas und irgendjemandem wird’s schon schme-
cken. Auch ich konnte nicht bleiben und erhielt 
den Befehl, als PK nach Beendorf zu gehen.

Beendorf zum Ersten

Anfang 1950, inzwischen VP-Hauptwachmeister, 
wurde ich in Beendorf als PK (PK hieß ausge-
schrieben Stellvertreter für Politik und Kultur und 
nicht wie immer fälschlich interpretiert wurde, 
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Politkommissar) eingesetzt. Beendorf gehörte zur 
Grenzbereitschaft Osterwieck, später wurde Os-
terwieck aufgelöst und in die Grenzbereitschaften 
Oschersleben und Halberstadt aufgeteilt. Ich ge-
hörte nun nicht mehr zu Salzwedel. Der gesam-
te Abschnitt für das Land Sachsen-Anhalt war 
danach in die 3 Bereitschaften Salzwedel, an der 
Elbe bei Wittenberge beginnend, Oschersleben 
und Halberstadt, in Schierke einschließlich Bro-
cken endend, eingeteilt.
Ich wusste um die Schwierigkeiten in Beendorf, 
war doch der Ort und die Dienststelle immer als 
Beispiel in den Schulungen hingestellt worden. 
Inspekteur der VP Kurt Höfer wies mich persön-
lich vor Ort in meine neuen Aufgaben ein. Höfer 
war Spanienkämpfer und hatte seine Dienststelle 
für den Grenzbereich Sachsen-Anhalt in der Nähe 
von Halle im Gut Gimritz. Übrigens war auch sein 
Kaderchef Giebel ein Spanienkämpfer aus den 
Internationalen Brigaden. Von Höfer erhielt ich 
persönlich auch ab und zu Sonderaufgaben und 
er versäumte es nie, bei uns in Beendorf vorbei zu 
kommen, wenn er in der Nähe war.
Mir ist noch in Erinnerung, dass er einmal kam und 
im Vieraugengespräch auf die Materialengpässe 
im SAG-Betrieb Waggonbau Ammendorf verwies, 
dort konnten die Personenzugwagen für die Bahn 
als Reparationsleistungen nicht fertiggestellt wer-
den, weil kein Rosshaar für die Polsterung da war. 
Ich kannte zwar die genauen Details nicht, aber 
der geheime Befehl war eindeutig. Ich hatte mit 
einem bewaffneten Begleiter in Zivil zu bestimm-
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ter Zeit eine Kolonne von 3 LKWs aus Ammendorf 
am Rasthof Börde zu übernehmen und die Kolon-
ne über die Grenze bis zu einem Holzplatz im 
Wald kurz vor Helmstedt, schon auf westlichem 
Gebiet, zu bringen. Der Rasthof Börde war eine 
Autobahnraststätte an der Autobahn Helmstedt – 
Berlin, allerdings zu der Zeit nicht in Betrieb. In 
den dortigen Gebäuden waren Dienststellen un-
tergebracht, deren Namen ich nicht kannte, mit 
denen ich aber wiederholt zu tun hatte.
An dem genau beschriebenen Platz im Wald soll-
ten wir warten, bis 3 andere LKWs aus westlicher 
Richtung kamen und 3 Ladungen Rosshaar zum 
Umladen brachten. Das Umladen der Ballen voll-
zog sich sehr schnell. Genauso schnell waren die 
West-LKWs wieder verschwunden und wir wie-
der auf unserer Seite. Alles hatte reibungslos ge-
klappt, es hatte keine Landkarte oder Ortsskizze 
gegeben, kein Stück Papier, keine Unterschrift, 
keine Namen. Es war aber auch kein Zöllner oder 
Polizist auf westlicher Seite aufgetaucht, die 3 
West-Lkw hätten eigentlich Aufsehen erregen 
müssen. Danach hatte ich die Kolonne bis nach 
Ammendorf bei Halle zu begleiten. Den Begleit-
posten setzte ich in Beendorf im Vorbeifahren 
wieder ab. In Ammendorf angekommen, fuhren 
die LKWs ins Werk, ich durfte das Werk nicht be-
treten, ich musste einfach am Tor stehen bleiben. 
Niemand kümmerte sich um mich, ich hatte Hun-
ger und Durst, kein Fahrzeug, nichts. Alles in al-
lem hat die Aktion über 48 Stunden gedauert, bis 
ich halb verhungert und verdurstet nach abenteu-
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erlicher Bahnreise von Ammendorf wieder in mei-
ner Dienststelle in Beendorf eingetroffen war. Die 
Fahrtkosten musste ich aus eigener Tasche bezah-
len, ich konnte die Aktion ja nicht als Dienstreise 
abrechnen. Ohne Lebensmittelmarken bekam ich 
unterwegs auch nichts Ordentliches zu essen.
Bei anderer Gelegenheit erhielt ich von einer 
Dienststelle im Rasthof Börde, die es eigentlich 
gar nicht gab, den Auftrag, erneut nach dem Wes-
ten zu gehen. Vorsichtshalber rief ich die Kom-
mandantur in Marienborn an, aber dort wurde ich 
abgewimmelt, das Eisen war wohl zu heiß. Groß-
zügig wurde ich mit der Grenzbereitschaft Oster-
wieck verbunden. Nach einigem Hin und Her be-
kam ich vom Kommandeur der Bereitschaft den 
Rüffel: Wenn die Genossen von der Börde kom-
men, brauche ich nicht jedes Mal nachfragen, ich 
sei wohl ein Rückversicherer. Ich begab mich also 
in Zivil nach Bad Helmstedt, jedenfalls ein Vorort 
von Helmstedt. Dort war ein Treff ausgemacht, 
und es kamen auch zwei junge Leute, die ich nach 
Beendorf brachte. Sie hatten das FDJ-Seidenban-
ner von Nordrhein-Westfalen bei sich und brach-
ten es zum Deutschlandtreffen nach Berlin. 
Ab und zu musste ich auch einen Grenzabschnitt 
ohne Posten lassen und dort verdiente KPD-Funkti-
onäre übernehmen, die zur Erholung in die DDR ka-
men. Solche Anweisungen zu nicht zu besetzenden 
Grenzabschnitten habe ich mehrmals bekommen. 
Ich kann hier nur wiedergeben, was mir damals be-
kanntgegeben wurde. Was ich wirklich abspielte, 
kann ich nur vermuten, aber es wird vielleicht im-
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mer verborgen bleiben. Aus meiner Stasiakte weiß 
ich, dass der Leiter dieser ominösen Dienststelle 
Börde namens Hammermann viel später aussagte, 
dass er davon eigentlich nichts wisse und sich auf 
mich nicht besinnen könne. Mein Handikap war, 
dass sich alle nur mit Du und irgendwelchen Vor-
namen ansprachen, auch die KPD-Genossen. Nur 
Kapitän Iwanow hieß so, wird aber in Wirklichkeit 
auch nicht so geheißen haben.
Kapitän Iwanow war der Betreuer von der sowje-
tischen Dienststelle in Haldensleben, immer sehr 
freundlich und vertraut, wenn es möglich war. Er 
besaß ein Motorrad, eine ARDIE, noch mit Hebel-
gas, und brauchte dringend eine neue Vorderrad-
decke. Ich bekam Geld von ihm in die Hand ge-
drückt und ging wieder einmal nach Helmstedt, 
um an einer bestimmten Stelle die Decke abzuho-
len und zu bezahlen. Oft erfuhr ich die Aktionen 
aber nicht. Ich bekam nur den Befehl, diesen oder 
jeden Posten für eine bestimmte Zeit nicht zu be-
setzen und auch keine Kontrollen dort zuzulassen. 
Es war immer mit einer unverhohlenen Drohung 
verknüpft. Meist sagte er, wenn das, Genosse Sieg-
fried, nicht klappt, machst Du eine weite Reise. 
Eines Tages bekamen wir Verstärkung durch 
Chargen, Hauptwachmeister, es waren Kriegsge-
fangene aus der Sowjetunion, die eine Antifaschu-
le besucht hatten und gleich mit diesen Dienstgra-
den in die Grenzpolizei übernommen wurden. Sie 
wurden nicht gerade freundlich von den Kamera-
den aufgenommen, es gab schließlich so manchen, 
der es nicht zum Hauptwachtmeister gebracht 
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hatte, obwohl er Jahre Dienst an der Grenze hin-
ter sich hatte. Die Neuen wurden nun von Iwanow 
und den Leuten der Magdeburger Börde bevor-
zugt zu den Sonderaufgaben eingesetzt, bis einer 
von Ihnen, ein gewisser Riemann nach dem Wes-
ten abhaute und das ganze Schleusungssystem im 
Westen offenbarte. Infolgedessen wurden einige 
Schleuser, die im Westen arbeiteten und wohn-
ten, dort festgenommen und eine Reihe von hohen 
KPD-Funktionären beim Grenzübertritt ebenfalls 
durch den westlichen Zoll gestellt. Danach besann 
man sich wieder auf mich, wenn es ein Problem 
zu lösen galt.
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Abb. 26 Grenzverlauf und meine Dienststellen
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Ich werde verhaftet

Eines Tages, ich hatte am Vorabend wieder den 
Posten an der Helmstedter Straße unbesetzt las-
sen müssen, kam Kapitän Iwanow und sagte, dass 
es wichtiges zu besprechen gäbe, ich solle am 
Folgetag nach Haldensleben in seine Dienststel-
le kommen. Ich fuhr am nächsten Tag mit dem 
Dienstfahrrad nach Haldensleben, nicht ahnend, 
dass meine weite Reise dicht bevor stand. Ich 
wurde in der Dienststelle sofort entwaffnet und 
in einen Kellerraum gebracht mit einer grellen 
Birne an der Decke und einer Pritsche. Ich war 
sehr lange dort, bekam ab und zu etwas zu essen. 
Ich verlor jedes Zeitgefühl. Dann werde ich zur 
Vernehmung gebracht. Kapitän Iwanow ist nicht 
zu sehen. Ich werde immer wieder befragt, was 
ich an jenem Abend gemacht habe, als ich den 
Abschnitt frei halten musste. Ich hatte sozusa-
gen kein Alibi. Später erfuhr ich, dass es in mei-
ner Dienststelle Befragungen gab, während ich in 
Haldensleben saß. Dann werde ich zum Essen in 
den Speisesaal geholt, Iwanow taucht wieder auf 
und redet etwas von einer Verwechslung, ich kön-
ne wieder nach Hause fahren. In der Dienststelle 
werde ich gefragt, wo ich so lange war, immer-
hin war ich dreieinhalb Tage weg gewesen. Und 
jetzt sei der andere mit ähnlichem Namen, ein 
VP-Meister meiner Dienststelle, weg. Schließlich 
kam Iwanow nach einigen Tagen und in unserem 
einzigen wirklich sehr persönlichen Gespräch er-
zählte er mir, was geschehen war. Ein desertierter 
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sowjetischer Offizier war durch den sowjetischen 
Geheimdienst ausfindig gemacht worden, ich 
glaube in Hannover. Er lebte von Schiebereien. 
Er wurde mit kleineren Schieberwaren geködert 
und dann wurde ihm ein ganzer riesiger Koffer 
mit Damenstrümpfen avisiert. Der Lieferer kön-
ne aber nicht so weit schleppen und käme nur bis 
Brunntal, irgendwo im Wald. Der Deserteur kam 
und wurde überwältigt und nach Beendorf ge-
bracht, schließlich abtransportiert. Das alles hat-
te, zumindest die Verfrachtung des Deserteurs in 
ein Auto, das vor dem Postamt in Beendorf stand, 
jemand aus einem Keller heraus beobachtet 
und nach dem Westen gemeldet. Dieser jemand 
musste gewusst haben, dass der Abschnitt nicht 
besetzt war. Am anderen früh oder noch in der 
Nacht wurde es im Westrundfunk gebracht. Man 
hatte sich eine Geschichte zusammengereimt, die 
der Wahrheit sehr nahe gekommen war. Und der 
Name Schröder war gefallen, deswegen mein Hal-
denslebenaufenthalt. Aber es ging in Wahrheit um 
einen ähnlichen Namen, der mir bekannt ist. Der 
VP-Meister kam jedenfalls nicht wieder in unsere 
Dienststelle zurück. Auf meine Frage, was denn 
mit dem desertierten Offizier geschieht, meinte 
Iwanow: Nichts, er lebt nicht mehr. Nach diesem 
ausführlichen Gespräch mit Iwanow habe ich ihn 
nie wieder gesehen. Wenn ich bei seinen Nachfol-
gern nach ihm gefragt habe, hieß es immer, dass 
es ihm gut gehe. Ich denke, er musste für diese 
Enttarnung auch bezahlen und vielleicht selber 
die weite Reise machen. 
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Entlassung

Dann bekam ich die Anweisung, mich im Gut Gim-
ritz bei Oberst Giebel zum Kadergespräch zu mel-
den. Am Vortag, ich will mich gerade auf die Reise 
machen, tauchte Inspekteur Höfer auf. Ich berich-
tete ihm, dass ich mich am Folgetag auf Gut Gim-
ritz zum Kadergespräch melden soll. Ich wüsste 
aber noch gar nicht genau, wie ich dahin komme. 
Er sprang sofort ein und sagte, er nimmt mich mit, 
wenn er abends nach Hause fährt. So war es auch, 
ich fuhr mit ihm nach Gut Gimritz, er wohnte un-
mittelbar daneben, ich esse und schlafe bei ihm. 
Morgens fuhren wir gemeinsam in die Dienststelle.
Als ich in die Kaderabteilung zum Inspekteur 
Giebel gerufen werde, teilt der mir lakonisch mit, 
dass ich entsprechend dem Befehl 2/49 des Chefs 
der Deutschen Volkspolizei mit sofortiger Wir-
kung entlassen sei. Ich solle draußen warten, bis 
meine Entlassungspapiere gebracht werden. Eine 
Welt brach für mich zusammen. Ich hatte mein 
ganzes Leben auf den Dienst in der Polizei ausge-
richtet, jetzt wusste ich nicht mehr weiter. Dann 
kam Höfer aus seinem Zimmer und fragte im Vor-
beigehen, ob ich immer noch warte. Ich erzählte 
ihm, ich glaube unter Tränen, dass ich entlassen 
bin. Er stürzte in das Zimmer von Giebel, laute 
Worte, die ich zwar nicht verstand, auf jeden Fall 
kein friedliches Gespräch. Höfer kommt mit ro-
tem Kopf heraus und schnarrt mich an: Geh rein. 
Ich gehe in das Zimmer, Giebel sagt, dass es sich 
um eine Verwechslung handelte, es täte ihm leid, 
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ich könnte wieder in meine Dienststelle fahren. 
Ich musste aber noch einmal warten, man hatte 
meinen Dienstausweis schon zerschnitten, ich be-
komme einen ohne Bild, Lichtbild soll später ein-
gereicht werden.
Dieser Befehl 2/49 hatte zum Inhalt, dass alle Poli-
zeiangehörigen, die in westlicher Kriegsgefangen-
schaft waren oder Verwandtschaft ersten Grades 
in der Bundesrepublik hatten, oder als unzuverläs-
sig eingeschätzte Umsiedler waren bis auf wenige 
Ausnahmen zu entlassen waren. Ich hatte bereits 
viele treue und zuverlässige Kameraden durch 
diesen Befehl verloren und war der Meinung, dass 
diese Aktion beendet war. Aber es gab offensicht-
lich im Folgejahr, also 1950 noch eine zweite Wel-
le, deren Opfer ich beinahe geworden wäre. Aus 
späteren Veröffentlichungen weiß ich, dass bis zu 
einem Drittel der gesamten Polizeistärke der DDR 
in dieser Zeit entlassen wurde.
In einer RIAS-Sendung, die ich nicht selbst ge-
hört habe (wie auch), kam eine lokale Durchsage, 
die etwa so lautete: Wir warnen vor VP-Meister 
Merkel und Schröder, sie sind Agenten der GPU. 
Merkel war der Leiter der Grenzkriminalpolizei in 
Marienborn. Wenn in den Dienststellen um Mari-
enborn herum, also Sommersdorf, Harbke, Mors-
leben und Beendorf Grenzverletzer festgenommen 
worden waren, wurden sie unabhängig von der je-
weiligen Richtung einmal am Tag in einem beglei-
teten Fußmarsch nach Marienborn gebracht. Dort 
bei der Grenzkriminalpolizei wurden sie vernom-
men und dann in der Regel zum Bahnhof in Rich-
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tung Hinterland gebracht. Der Zoll kontrollierte 
sie ebenfalls. Natürlich gab es auch Fahndungser-
folge dort in Marienborn. Solche Personen wurden 
dann der regulären Kriminalpolizei des jeweiligen 
Kreises übergeben. Wieso nun der VP-Meister 
Merkel als Leiter der Grenzkripo und ich, als GPU-
Agenten bezeichnet wurden, ist mir völlig unklar 
geblieben. Was dahintersteckte, habe ich nie auf-
klären können, aber es war auch nicht wichtig für 
mich, hatte ich doch mit Merkel eigentlich nichts 
zu tun gehabt. Mit GPU war der sowjetische Ge-
heimdienst gemeint, der aber damals schon lange 
einen anderen Namen trug, was die Radioleute im 
Westen offensichtlich nicht wussten.
Bei einer späteren Ermittlung des MfS zu meiner 
Person wegen Spionageverdacht wurden auch der 
VP-Meister Merkel, der Leiter der Börde-Dienst-
stelle Hammermann und die Dienststelle des Ka-
pitäns Iwanow in Haldensleben befragt. Es wurde 
bestätigt, dass meine Aussagen dazu korrekt waren 
und dass ich nie eine Verpflichtung unterschrieben 
hatte. Damals hatte ich keine Ahnung von diesen 
Untersuchungen gegen mich, aus heutiger Sicht 
kann ich sagen, dass ich leider fast immer keine 
Ahnung hatte, was so hinter meinem Rücken lief.

Hessen

Zurück in Beendorf, erwartet mich nach wenigen 
Wochen der Befehl zum 1.Januar 1951 als PK nach 
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Hessen zu gehen. In Hessen war der Grenzab-
schnitt sehr groß, es musste durch die Postenpaa-
re, aber auch durch die Kontrollen weit gelaufen 
werden. Hessendamm wurde eine Straße genannt, 
die genau auf die Grenze zuging in Richtung Wol-
fenbüttel. Ich wusste, das ist die Straße, die mich 
letztlich zu meiner Schwester nach Wolfsburg füh-
ren würde. Sie war nach ihrer Flucht aus Kremkau 
mit der Bauerntochter Waltraut Arnold zusam-
men, dort in Vorsfelde angekommen und geblie-
ben, Vorsfelde gehört heute zu Wolfsburg.
In den ersten Jahren nach der Wende bin ich die 
Strecke oft gefahren, bis dann die Autobahn bis 
Magdeburg fertig war. Es war schon ein komi-
sches Gefühl, wenn ich durch Hessen fuhr, viele 
Erinnerungen kamen hoch.
Auch der Hundeplan fiel mir wieder ein. Wenn 
die Soldaten zum Postendienst marschierten, 
mussten sie immer mitten durch den Ort. An je-
dem Gehöft bellten dann die Hunde, wenn die 
Ablösung zurück kam das ganze Gebelle noch 
einmal. Die sogenannten Grenzführer wussten 
das und erkannten am Gebell der Hunde genau, 
wo sich unsere Posten befanden. Zum Leidwesen 
der Soldaten entschloss ich mich, die Anmarsch- 
und Abmarschwege zu verlegen, so dass sie außen 
um den Ort herumführten und keine Hunde mehr 
bellten. Von nun an wussten wir, wo sich nachts 
Leute im Ort bewegten, denn nun bellten die Hun-
de nicht mehr unseretwegen. Leider waren die 
Wege der Soldaten beträchtlich weiter geworden 
und sie demzufolge eher losmarschieren mussten. 
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Übrigens waren einige Soldaten, was die Hun-
destimmen betraf, so perfekt geworden, dass sie 
genau sagen konnten, welcher Hund gerade bellt 
und zu welchem Gehöft er gehörte. 
Auch die Bewaffnung wurde erneut gewechselt, 
wir bekamen die MPi K und den Karabiner 100. Am 
ersten Mai war sozusagen traditionell verstärkter 
Grenzdienst, d.h. es wurde vom 8-Stundendienst 
zum 12-Stundendienst übergegangen, um mehr 
Posten einsetzen zu können. Der 12-Stunden-
dienst war eine extrem hohe Belastung für die 
Soldaten. 12 Stunden Posten- oder Streifendienst, 
dazu die manchmal sehr langen Anmarsch- und 
Abmarschwege, es gab nur Essen, Schlafen und 
wieder zum Dienst gehen. Vormittags bekomme 
ich über das Grenzmeldenetz die Meldung, dass 
ein Demonstrationszug aus Hessen über Hessen-
damm sich in Richtung Grenze bewegt und ein 
weiterer Zug sich aus Mattierzoll, unsere gegen-
überliegende Ortschaft, ebenfalls zur Grenze be-
wegt. Die Leute aus Mattierzoll verharrten an der 
Grenze, die Hessener wurden durch den Grenz-
posten mit der Waffe in Schach gehalten. Die Si-
tuation konnte jeden Augenblick eskalieren. Ich 
schärfte den Soldaten kurz ein, nur zu schießen, 
wenn wirklich ihr Leben in unmittelbarer Gefahr 
sei. Dann hielt ich vor den Hessenern eine natür-
lich nicht geplante Mairede, machte ihnen klar, 
dass jede Einzelaktion zum Scheitern verurteilt 
ist, nur wenn alle die Einheit wollen, dann wird 
es sie auch geben. Ich hatte Erfolg. Als die Ers-
ten kehrt machen, marschierten auch die Leute 
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aus Mattierzoll wieder nach Hause. Ich meldete 
pflichtgemäß das Vorkommnis an die Komman-
dantur nach Dedeleben.
Dann trafen in der Dienststelle alle möglichen Of-
fiziere ein, vom Regiment, damals noch Grenzbe-
reitschaft, aber auch andere, die ich nicht kannte. 
Ich wurde aufgefordert, meine Entschlüsse und 
Befehle darzulegen. Mir wurde vorgeworfen, dass 
ich mich selbst in Gefahr gebracht hätte und als 
Kommandeur bei einem Zwischenfall nicht mehr 
hätte handeln können. Die „Rädelsführer“ hätte 
ich auch nicht erkannt, wurde mir vorgeworfen, 
weil ich gesagt hatte das waren alles Fremde. Ich 
bin aber nicht disziplinarisch zur Verantwortung 
gezogen worden. Beim Biertrinken später in der 
Dorfgaststätte hat mir so mancher aus dem Ort 
wortlos auf die Schulter geklopft. Im Januar 1952 
schlägt wieder die Stunde des Abschiedes, ich 
werde nach Harbke versetzt.

Harbke

Wir hatten eine neue Struktur, die Anzahl der 
Grenzkommandos wurden reduziert und in grö-
ßeren Einheiten zusammengefasst. Es gab nun 
einen Kommandostab, dort arbeitete ich als Po-
litstellvertreter. Das Gebäude für den Komman-
dostab war ein sogenanntes Altenteil eines Bau-
ernhofes. Dort waren wir ganz gut untergebracht, 
bis auf einen Mangel. Im Obergeschoss, wo mein 
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Arbeitszimmer lag, war die Deckenhöhe an den 
offenliegenden Balken nur 1,60 m. So viele Beulen 
am Kopf habe ich später in meinem ganzen Leben 
nicht mehr gehabt. Es war eben eine harte Zeit.
In diese Zeit hinein fiel auch eine großangelegte 
Aktion im Braunkohlentagebau. Die Situation war 
kompliziert. Der Tagebau war geteilt durch die 
Grenze. Leider lag die Braunkohle auf westlicher 
Seite und der Abraum auf östlicher. Das dazu ge-
hörige Kraftwerk allerdings stand in Harbke auf 
unserer Seite. Eines Tages wurde durch andere 
bewaffnete Kräfte, ich weiß nicht, um wen es sich 
da gehandelt hat, in einer Nacht- und Nebelaktion 
die großen Bagger auf unsere Seite gebracht und 
gesichert. Schließlich wurden sie demontiert und 
abtransportiert, jedenfalls teilweise. Im Westen 
gab es keine Kohle, in Harbke demzufolge keinen 
Strom, bis sich alles wieder eingerenkt hat. Lei-
der kann ich dazu nichts Näheres erklären, mir 
sind keine Details bekannt. Es war zwar unser 
Abschnitt, aber in der Zeit ging schon manches 
drunter und drüber. Es waren viele unterschiedli-
che Kräfte, die an der Grenze wirkten, manchmal 
war es sehr verwirrend und geschah auch ohne 
unsere Kenntnis.
Auch hier in Harbke gab es wieder tote Polizisten 
zu beklagen. Eines Nachts wurden mehrere Grenz-
posten auf das Knattern einer MPi aufmerksam. 
Die Anfrage an den Grenzposten in dem betroffe-
nen Bereich blieb ohne Antwort. Eine zusätzliche 
Kontrollstreife fand ein grausames Bild vor, zwei 
völlig verschmorte und auf Kindergröße zusam-
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mengeschrumpfte Polizisten. Ich war an der Un-
tersuchung nicht selbst beteiligt, aus den Protokol-
len weiß ich aber in etwa was passiert ist, bzw. was 
passiert sein musste. Es war eine kalte Nacht und 
im Postenbereich stehendes Transformatorenhaus 
bot vor dem kalten Wind auch etwas Schutz. Dort, 
an der windabgewandten Seite, stand auch ein 
alter gusseiserner Kanonenofen, der immer mal 
wieder von den Polizisten mit Holz beheizt wur-
de. So muss es auch in dieser Nacht gewesen sein. 
Vermutlich, weil es sehr qualmte, suchten sich die 
beiden ein langes Rohr aus Blech, etwa so eins, 
wie es für Dachrinnenfallrohre verwendet wird, 
und versuchten es in das Knie des Ofens hineinzu-
stellen. Dabei schlugen sie mit dem Rohr oben am 
Trafo-Haus gegen die Hochspannungsleitung und 
verbrannten. Das angebliche MPi-Feuer war die 
explodierende Munition, die sie bei sich trugen. Es 
war schrecklich, aber zu meinem Glück musste ich 
diesmal nicht die Eltern verständigen.
Im Nachbarort Sommerschenburg hatte der deut-
sche General Gneisenau ein Landgut und wurde 
auch dort beigesetzt. Später wurde eine würdige 
Gruft errichtet. Die Bevölkerung bezog sich oft 
darauf und nicht selten wurde erzählt, dass die 
Amerikaner zum Kriegsende dort auftauchten 
und aus seinem Sarkophag die Stiefel entfernten, 
wohl als Souvenir. Das ist natürlich Hörensagen 
und ich verbürge mich gewiss nicht dafür. Wobei 
bemerkenswert war, dass solche Heldentaten ja 
meist den russischen Soldaten zugeordnet wur-
den, aber hier eben nicht.
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Im Kommandostab Harbke wird uns vom Kom-
mandeur der Grenzkommandantur eine Polizis-
tin zugeteilt, die erste weibliche Polizistin, die ich 
kennenlernte. Sie ist schwanger, trotzdem aber 
eingestellt worden, das war ganz ungewöhnlich. 
Ihr Vater ist der Bürgermeister von Beendorf. 
Beiläufig bekomme ich vom Kommandaturleiter 
noch den Auftrag: Kamerad Schröder, du kennst 
ja Beendorf wie deine Westentasche, wenn die Ka-
meradin Liebisch am Wochenende zu ihren Eltern 
will, wirst du sie doch sicherlich dahin begleiten. 
Das wars. Das Verhängnis kam auf mich zu und 
ich hatte keine Ahnung. Ich war nicht gebunden, 
zu meiner Mutter nach Kremkau zu fahren, reizte 
mich nun gar nicht und es war für einen dienst-
freien Tag viel zu weit, fast unlösbar.
Also zog ich nun regelmäßig am Wochenende mit 
der Kameradin Liebisch entlang der Grenze an 
Morsleben vorbei nach Beendorf. Ihre Eltern nah-
men mich freundlich auf, ich konnte in der Kam-
mer schlafen und wurde gut beköstigt. Schließlich 
lag ich eines Tages nicht mehr alleine in der Kam-
mer, wie das eben so ist im Leben. Annemarie 
gefiel mir, ich war verliebt, die Schwangerschaft 
hatte mich nicht gestört. Am 7.10 1952 bekommen 
wir neue Uniformen und neue Dienstgrade. Ich 
werde Leutnant und verlasse die Polit-Laufbahn, 
gehe als Kompaniechef nach Beendorf.
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Beendorf zum Zweiten

Die Grenzeinheiten hatten wieder eine neue 
Struktur, es waren jetzt richtige Kompanien ge-
worden mit 3 Zügen und mehren Offizieren. Wir 
waren nun auch der NVA unterstellt. Trugen an-
dere Uniformen. Heute glaube ich, dass ich nicht 
alles erfahren habe, was sich damals hinter mei-
nem Rücken abspielte. Wer hatte ein Interesse da-
ran, dass ich wieder nach Beendorf musste? Das 
war ganz ungewöhnlich, üblicherweise wurden 
die Dienststellen der Funktionäre immer wieder 
gewechselt, damit man nicht zu bekannt wurde 
und andererseits auch keine zu persönlichen Be-
ziehungen knüpfen konnte. Aber ich kam nach 
Beendorf zurück. 
Im Ort selbst bestand immer ein bestimmtes Inte-
resse an der Dienststelle, dazu trugen schon die 
Polizisten bei, die ja durch ihren Dienst und die 
Freizeit, die sie im Ort verbrachten, mehr oder we-
niger bekannt wurden. Als ich nun außerhalb des 
üblichen Wechselrhythmus und zum zweiten Male 
nach Beendorf kam, hatte ich in Anlehnung an die 
frühere Kommandostärke von 38 Polizisten, den 
Spitznamen weg: Der Neununddreißigste. 

Leichtsinn

Zur Ausbildung der Polizisten gehört auch das 
Üben von Suchaufgaben, wenn es einen Grenz-
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durchbruch gegeben hat, d.h. wenn der Verdacht 
gesteht, dass eine oder mehrere Personen die 
Grenze von West nach Ost überschritten haben. 
Bei solch einer Schulung übernahm ich die Aufga-
be, mit drei weiteren Polizisten in Zivil die Grenz-
verletzer darzustellen und bewegte mich von Be-
endorf aus mit dem Trupp und unbewaffnet in 
Richtung Hinterland. Wir durften keine Waffen 
mitführen, falls doch zufällig richtige Grenzver-
letzer auftauchen sollten, nahm ich trotzdem eine 
Pistole ohne Munition mit. Das war ein glatter Ver-
stoß gegen die Vorschrift und es war dumm, wie 
sich zeigen sollte. Dreißig Minuten nach unserem 
Abmarsch wurde im Objekt Alarm ausgelöst und 
2 Suchtrupps ausgeschickt. Die Suchtrupps wa-
ren informiert, dass es sich um eine Übung han-
delte. Den zuständigen ABV der Volkspolizei ließ 
ich am Vorabend bereits informieren, dass wir in 
diesem Raum eine Übung durchführen. Wir, die 
Verfolgten kamen zügig voran und hielten immer 
Ausschau nach den Verfolgern. Dann näherte sich 
ein Volkspolizist mit Fahrrad, während wir uns im 
Gebüsch versteckt hatten. Er war von Einwohnern 
auf uns aufmerksam gemacht worden. Als er uns 
entdeckte, sprang er vom Rad und forderte uns 
auf, aus dem Gebüsch zu kommen. Offensicht-
lich war er nicht informiert worden. Er nestelte an 
seiner Pistolentasche herum und mir wurde klar, 
dass es schief gehen konnte. Ich war schneller als 
er, hielt ihm meine Pistole unter die Nase, die ja 
ohne Munition war und mein Trupp entwaffnete 
ihn. Der Polizist war total geschockt, ich versuch-
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te ihm klar zu machen, dass es eine Übung ist, 
dass er doch Bescheid wissen müsste, es nutzte 
nichts, er war wie gelähmt. Ich wollte die Situa-
tion aber klären, bevor einer unserer Suchtrupps 
auftauchte. Ich nahm schließlich seine Pistole und 
sein Magazin und legte es auf die Straße und wir 
zogen uns 20 Meter zurück. Selbst diese Aufforde-
rung erweckte ihn nicht aus seiner Starre. So traf 
uns dann ein Suchtrupp an und der Polizist wur-
de samt seiner Waffe in den Ort zurückgebracht. 
Erst danach, als ich den Bericht schreiben muss-
te, wurde mir klar, dass er uns hätte erschießen 
können, die Meldung von der Übung war nicht bei 
ihm angekommen.
Schon am nächsten Tag fuhr ich mit dem Fahrrad 
nach Bartensleben, um mich bei ihm zu entschul-
digen, dass ich ihm solche Todesangst eingejagt 
hatte, ich glaube, er hatte immer noch Zweifel. 
Leider hatten wir uns auch vorher nie gesehen, er 
war neu in Bartensleben, sonst war ich eigentlich 
mit dem Hinterland recht gut vertraut. Zumal ich 
öfter in Bartensleben zu tun hatte. Dabei ging es 
immer um das Müttergenesungsheim, welches 
dort im Gut eingerichtet worden war. Mütter mit 
ihren Neugeborenen kamen da hin, um sich zu 
erholen. Wenn nun wieder einmal ein Grenzpoli-
zist nicht pünktlich aus dem Ausgang zurück war, 
dann habe ich ihn gesucht und nicht selten auch 
in Bartensleben im und um das Heim herum ge-
funden.
Da die Kommandantur damals in Marienborn war, 
hatte ich dort öfters zu tun. Marienborn selbst lag 
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etwa 5 km hinter dem bekannten Grenzübergang 
für die Interzonenzüge und für die Autobahn nach 
dem damaligen Westberlin. Meist fuhren wir mit 
Fahrrädern, wenn wir zum Beispiel in die Nach-
bardienststelle oder zur Kommandantur muss-
ten, das Fahrrad war unser Hauptverkehrsmit-
tel. Wenn natürlich mal die Möglichkeit war, mit 
einem Auto zu fahren, wurde das auch genutzt, 
immerhin gab es in der Kommandantur einen ur-
alten Opel P4 und einen neuen IFA F9. Um mal die 
Autobahn im Auto entlang zu sausen, nahm ich 
auch den Fußmarsch vom Kontrollpunkt Marien-
born entlang der Grenze nach Beendorf in Kauf, 
als sich einmal die Gelegenheit bot, im F9 mitzu-
fahren. Ich musste natürlich auf den Rücksitz und 
der neue Stabschef war Beifahrer. Als wir so rich-
tig Tempo auf der Autobahn drauf hatten, fing das 
neue Auto an zu klappern. Der Fahrer sagte, dass 
die Beifahrertür nicht richtig geschlossen ist und 
dass er anhalten wird. Aber der unerfahrene Bei-
fahrer wollte das Anhalten vermeiden und öffnete 
die Tür, um sie richtig zuzuschlagen. Es gab einen 
heftigen Knall und wir hatten vorne rechts keine 
Tür mehr. Das Auto sah böse aus. Dadurch, dass 
die Tür hinten angeschlagen war, also sich vorne 
öffnete, schoss beim Öffnen der heftige Fahrtwind 
ins Auto und riss die aufschlagende Tür einfach 
ab. Es gab nur Sachschaden, aber der Ärger war 
groß, zum Glück war ich unschuldig.
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Zurück nach Beendorf, ich heiratete, das Kind 
Ralf-Peter bekam meinen Namen und wir beka-
men in Beendorf eine Wohnung, ein ganzes Haus, 

Abb. 27 Urlaub in Zivil
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unmittelbar an der Grenze auf der Helmstedter 
Straße. Mein Schwiegervater war ein Glasmacher 
aus Stein-Schönau im Sudetenland, den es 1945 
mit der Familie nach Beendorf verschlagen hatte. 
Dort wurde er als Bürgermeister eingesetzt. Die 
Wohnung für seine Tochter und mich bekamen 
wir offiziell von ihm, von der Gemeinde. War das 
aber wirklich so? Wer hatte da die Fäden gezogen? 
Mir fiel nichts auf, ich war damals weit davon ent-
fernt, misstrauisch zu werden. Heute schüttle ich 
manchmal den Kopf, wie naiv und ahnungslos ich 
doch gewesen war. 
Vor der Hochzeit gab es ein Gespräch mit meiner 
künftigen Schwiegermutter, eine einfache, her-
zensgute Frau. Ich habe ihre Worte immer noch 
im Ohr. Sie sagte: Du willst nun die Annemie hei-
raten, hast Du Dir wirklich alles genau überlegt? 
Der Herr im Himmel möge mir verzeihen, dass 
ich so über mein eigenes Fleisch und Blut rede, 
aber ich muss es tun. Annemie ist ein Teufel, ich 
warne Dich aus tiefstem Herzen und werde nun 
für immer darüber schweigen. Ich war ein biss-
chen durcheinander. Was hat das zu bedeuten? 
Vielleicht war es aus einem Moment der Verär-
gerung heraus gesagt, was hatte ihre Tochter ihr 
denn angetan? Oma Liebisch war eine so herzens-
gute und freundliche Frau, es hätte mir ernsthaft 
zu denken geben müssen, aber ich nahm es nicht 
richtig ernst. Ich lebte immer noch so in den Tag 
hinein, als sei alles vorgezeichnet. Es ging ja dann 
auch eine Zeit ganz gut in der Ehe, dachte ich je-
denfalls. Hätte ich nur auf die warnenden Worte 
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gehört, ihre Stimme ist aber nicht bei mir ange-
kommen.
Meine Frau hatte mir erzählt, dass der Vater des 
Jungen der Vorsitzende der Kreisbauernhilfe in 
Haldensleben war und sie war seine Sekretärin. 
Die lockere Beziehung zum Leiter war nicht ohne 
Folgen geblieben. Weil aber solche Beziehungen 
in einer Dienststelle nicht gestattet waren, musste 
sie gehen. Ich hatte kein Problem damit, ich wollte 
Annemarie heiraten und hatte mich über alle Be-
denken und warnenden Stimmen hinweggesetzt. 
Durch einen Zufall lese ich einen Brief vom Ge-
richt, der eigentlich nicht für mich bestimmt war. 
Es war eine Klageerwiderung des Kindesvaters 
betreffs Unterhalt. So erfuhr ich, dass er die Un-
terhaltsklage zurückgewiesen hatte, da er mehre-
re Zeugen benennen konnte, die vor Gericht be-
stätigten, dass sie ebenfalls in der Empfängniszeit 
intime Beziehungen mit meiner Frau hatten. Ich 
war geschockt, zumal sich ergab, dass der Vater 
des Kindes verheiratet war, das war mir bisher 
ebenfalls verschwiegen worden.
Ich stellte meine Frau zur Rede. Das sei so üblich 
bei Vaterschaftsprozessen, dass die Verklagten 
ein paar Freunde vor Gericht aufbieten, die dann 
alles bezeugen, obwohl es nicht stimmt. Das Ge-
richt kennt aber diese Tricks und damit käme der 
Kindesvater nicht durch, ich solle mich am bes-
ten da heraushalten. Es sei nicht meine Angele-
genheit. Diesen Ton kannte ich nicht, das war ich 
auch nicht gewöhnt, bis dahin hatte ich immer 
alle Probleme offen zur Sprache gebracht, bis es 
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einen gemeinsamen Standpunkt gab. Ich beging 
den Fehler nachzugeben. Und so stehe ich heute 
wieder einmal da, als der Ahnungslose. Ich weiß 
bis heute nicht, ob meine Frau je Unterhalt für das 
Kind bezogen hat. Aber erst viel später in meinem 
Leben bin ich aus dieser Naivität erwacht, heute 
halte ich mich an eine der marxschen Lebensma-
ximen: 

An allem ist zu zweifeln

Doch damals ließ ich mich schnell beruhigen, es 
war so, dass alle etwas wussten, nur ich war ah-
nungslos.
Meine Mutter hatte uns in Beendorf und später 
auch in Oschersleben, wo ich dann wohnte, mehr-
mals besucht. Schließlich kam es zu einer hefti-
gen Auseinandersetzung zwischen ihr und meiner 
Frau und die Beziehungen kühlten sich wegen be-
langloser Dinge ab, so jedenfalls die Begründung 
meine Frau. Nach dem Tode meiner Mutter fällt 
mir ein Brief von ihr an meine Frau in die Hände 
und mir wird klar, dass meine Mutter ebenfalls 
über bestimmte Affären meiner Frau informiert 
war, nur ich wusste damals nichts.
Dann wurden mir die Augen geöffnet. Ein Aufklä-
rungsoffizier unseres Regimentes, Heinz Schmidt, 
mit dem ich durch unseren gemeinsamen Sport 
gut befreundet war, nahm mich mal beiseite und 
forderte mich auf, vorsichtig zu sein. Meine Frau 
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stände unter besonderem Schutz des Ministeri-
ums für Staatssicherheit. Das bestritt ich Naivling 
natürlich. Er sagte nur, ich gebe mich in deine 
Hand, aber ich kann nicht mit ansehen, was hinter 
deinem Rücken alles läuft. Der MFS-Oberleutnant 
Steller besucht deine Frau regelmäßig. Wenn du 
an deinem dienstfreien Tag nach Beendorf fährst, 
wird unter deiner Hausklingel eine Reißzwecke 
gesetzt, das heißt, du bist zu Hause. Natürlich 
habe ich das überprüft. Es war ganz offensicht-
lich, es steckte eine Zwecke, als sei sie von einem 
inzwischen entfernten Zettel und es waren viele 
Löcher im Holz. Ich polterte das erstmals nicht los 
zu Hause, sondern verhielt mich still. Ich versuch-
te, eine Brücke zu bauen und brachte da das Ge-
spräch im Allgemeinen auf die MFS-Arbeit und im 
Speziellen auch auf Oberleutnant Steller. Es gab 
keine für mich erkennbare Reaktion. 
Unsere Tochter Sonja wurde geboren. Eine Zeit 
des Nachdenkens setzte bei mir ein, ich erinner-
te mich an viele Ereignisse und Äußerungen der 
Vergangenheit, die ich nun ganz anders bewerten 
musste. Mir ging sozusagen ein Licht auf, sogar 
ein sehr helles, vieles sah jetzt anders aus, das 
Verhältnis zu meiner Frau war angeschlagen, 
doch ich zog keine Konsequenzen. Mut und Ge-
wissheit fehlten mir und offensichtlich reichte 
meine Vorstellungskraft auch nicht, um alle die 
negativen Informationen richtig zu bewerten. Es 
folgte ein Versöhnungsversuch, ich musste ver-
sprechen, öfter nach Beendorf zu kommen, aber 
das war einfach nicht möglich.
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Dann kam der 17. Juni 1953. das Geschehen in 
der Republik nahmen wir nicht so richtig wahr, es 
berührte uns nicht. An der Grenze war es ruhig, 
schließlich der Befehl, sofort zum 12-Stunden-
dienst überzugehen und die Grenze so zu sichern, 
dass weder feindliche Kräfte eindringen, noch an 
den Unruhen Beteiligte nach dem Westen flüchten 
konnten. Erstmals erlebte ich, dass ein Komman-
deur der im Hinterland stationierten sowjetischen 
Einheit auftauchte und mit mir die operativen 
Einsatzpläne abstimmte. Er setzt in unserem Ab-
schnitt selbst sowjetische Posten ein, so dass der 
Koordinierungsaufwand hoch ist und wir über 
Funk ständig in Verbindung blieben. Nach eini-
gen Tagen verschwanden die sowjetischen Posten 
und wir gehen wieder zum normalen Grenzdienst 
über. Niemand hat versucht einzudringen, nie-
mand hat versucht zu flüchten. Wir haben sozusa-
gen den 17. Juni verschlafen.
Die direkte Bewachung der Grenze durch sowje-
tische Einheiten war schon 1947 eingestellt wor-
den, die Einheiten befanden sich aber noch im 
Hinterland, sozusagen in der 2. Linie. Schließlich 
zogen sie sich am 1. Dezember 1955 gänzlich aus 
dem Grenzbereich zurück. An ihrer Stelle wurden 
sogenannte sowjetische Berater in den höheren 
Stäben eingesetzt, dann nach Jahren wieder ab-
gezogen, um in den 60er Jahren erneut eingesetzt 
zu werden. 
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Abb.28 Oberleutnant und Kompaniechef
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Hötensleben

Im Herbst 1954 verlasse ich Beendorf zum 2. mal 
und gehe als Kompaniechef nach Hötensleben. 
Hötensleben liegt dicht an der Grenze. Durch die 
auf westlicher Seite befindlichen Tagebaue und 
die größere Ortschaft Schöningen bestehen sehr 
enge Beziehungen jeglicher Art nach dem Westen. 
Es ist schwer, den Grenzabschnitt zu sichern.
Schließlich wird auf Anweisung des Regimen-
tes eine Hundesperre eingerichtet. Die Hunde 
kamen von den Hundeführerschulen in Pretsch 
und Dommitsch. An Laufleinen konnten sich die 
Diensthunde über einen größeren Abschnitt be-
wegen und so einen gewissen Abschnitt sichern. 
Doch der Aufwand war letztlich zu groß und nach 
einer gewissen Zeit wurde diese Art der Sicherung 
durch Hunde wieder aufgegeben. Aber da war ich 
schon nicht mehr in Hötensleben.
Ich fuhr alle paar Wochen von Hötensleben mit 
dem Rad nach Beendorf. Meine Tochter Ilona wur-
de geboren. Es zog mich zu den Kindern, die Fahrt 
ist anstrengend und ich war schwer abkömmlich. 
Als Kompaniechef standen mir zwar auch dienst-
freie Tage zur, aber es war schwer, sich von der 
Dienststelle zu lösen. Ich war ziemlich gewissen-
haft und verantwortungsvoll, und wenn nicht alles 
in Ordnung war, habe ich meine Kompanie nicht 
verlassen, mir war immer bewusst, dass ich für 
eine große Zahl junger Menschen zuständig und 
verantwortlich war, die unter Waffen standen und 
ständigen Stresssituationen beim Grenzdienst 
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ausgesetzt waren. Meine Frau konnte oder woll-
te sich nicht in meine Situation versetzen, es gab 
immer mehr Auseinandersetzungen Ohrsleben, 
meine letzte Grenzdienststelle.
Nach etwa einem Jahr, im Frühjahr 1955, er-
neute Versetzung, diesmal nach Ohrsleben und 
Übernahme der dortigen Kompanie. Unter den 
Soldaten gab es nur Freiwillige, die Wehrpflicht 
bestand noch nicht. Auch viele Aussiedler hatten 
sich zum Dienst verpflichtet, junge Leute, die vor-
wiegend aus Polen nach dem Krieg in die DDR 
kamen, weil sie Deutsche waren. Aber mit der 
deutschen Sprache haperte es manchmal. Viel 
Spaß gab es mit einem Soldaten, der wirklich nur 
gebrochen deutsch sprach. Ein guter Kerl, wenn 
ich ihm sagte, du musst nach 6 Stunden noch ein-
mal auf Streife, er ging immer, ohne zu murren, 
und er achtete völlig von sich aus darauf, dass al-
les sauber und ordentlich war in der Dienststelle. 
Aber was ihm so bei der Schulung erzählt wurde, 
das hatte er längst nicht alles verstanden. So auch 
nicht das Wort Bewusstsein, für ihn war bewusst 
ein Wort und sein auch. Als nun eines Tages ein 
Fußball vom Sportplatz neben der Unterkunft in 
eine Scheibe flog, stürzte er hinaus und rief dem 
Schützen zu: Wo ist deine bewusst? Alles junge 
Leute, es blieb nicht aus, es wurde ein geflügeltes 
Wort, immer wieder hörte man bei irgendeinem 
Ereignis: Wo ist deine bewusst.
In den Grenzdienststellen wurde es gefördert, 
wenn die Soldaten Ideen und Einfälle für den 
Grenzschutz entwickelten. Besonders die Überwa-
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chung des jeweiligen Abschnittes war Gegenstand 
solcher „Erfindungen“. Ich kenne mehrere Mo-
delle von Geräten, mit denen Leuchtkugeln oder 
Platzpatronen abgeschossen werden konnten, 
wenn jemand einen feinen gespannten Draht aus 
einer Vorrichtung herauszog und dadurch einen 
Schlagbolzen frei gab. Oder es wurden an solche 
Drähte Lämpchen oder Klingeln angeschlossen. 
Später wurden solche Geräte weiter perfektio-
niert, mit einem Ruhestromrelais versehen, konn-
ten die Kupferdrähte hauchdünn werden und wa-
ren nicht mehr beim Zerreißen zu bemerken. Mit 
solchen Geräten, die in großer Vielfalt von den 
Soldaten entwickelt und gebaut wurden, konnten 
größere Abschnitte besser überwacht werden, vor 
allem eben nachts. Es gab nur einen Nachteil, die 
meisten Auslöser waren Hasen, Füchse, Rehe und 
anderes Getier. 
1952 war von der Regierung eine neue Grenzord-
nung in Kraft gesetzt worden. Bis dahin folgte 
die Grenze einem mehr oder weniger natürlichen 
Verlauf, Bäche, Feldraine, Waldränder stellten 
den Grenzverlauf dar an manchen Stellen waren 
auch einfache Holzzäune errichtet worden. Stra-
ßen, Wege und Bahnlinien waren unterbrochen 
und nicht ohne weiteres passierbar. Die neue 
Grenzordnung sah nun vor, dass ein 10 m breiter 
Streifen, der nicht mehr unbedingt dem genauen 
Grenzverlauf entsprach, abgeholzt und landwirt-
schaftlich bearbeitet wurde, wo das möglich war. 
Dieser Kontrollstreifen wurde ständig geglättet 
und gepflegt, so dass die kontrollierenden Solda-
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ten jederzeit Spuren erkennen und bei Feststel-
lung von Eindringlingen Alarm auslösen konnten. 
Es entwickelten sich unter den Soldaten hervor-
ragende Spurenleser, sie erkannten sofort, wenn 
jemand rückwärts über den Streifen gelaufen war 
oder noch eine zweite Person getragen hatte oder 
Tierspuren durch entsprechend präparierte Schu-
he erzeugte. Teilweise gelang es ihnen sogar das 
relativ genaue Alter solcher Spuren festzustellen.
Nach dem Kontrollstreifen folgte eine 500 m brei-
te Schutzzone, in die auch die dort sesshafte Be-
völkerung nur mit einem grünen Passierschein 
hinein durfte, auch wenn etwa dort gearbeitet 
werden musste oder die Feldarbeit anstand. Wer 
aus dem rückwärtigen Gebiet seine Angehörigen 
besuchen wollte, musste bei der Polizei bzw. Mel-
destelle den Schein beantragen. In einer Nacht- 
und Nebelaktion wurden damals durch Behörden 
der Grenzkreise viele Personen, sofern sie im 
500 m Schutzstreifen wohnten, in das Hinterland 
umgesiedelt. Eine Schreibtischentscheidung der 
Behörden, die viel Kummer und Leid über die be-
troffenen Menschen gebracht hatte und von un-
serer Sicht her überhaupt nicht notwendig war. 
Wir kannten die Menschen in den Dörfern gut, 
arbeiteten mit Grenzhelfern aus der Bevölkerung 
zusammen, der Sinn dieser Aktion war uns un-
verständlich. Außerdem waren ja in den Jahren 
zuvor schon immer mal wieder Leute umgesie-
delt worden, die den staatlichen Organen nicht 
vertrauenswürdig erschienen. Auch das Haus in 
Beendorf, in dem ich wohnte, war bei einer sol-
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chen Aktion einmal zwangsweise geräumt wor-
den. Dem 500 m Schutzstreifen vorgelagert, war 
noch eine 5 km Sperrzone, für deren Betreten ein 
weißer Passierschein notwendig war. Später, als 
ich schon nicht mehr in der unmittelbaren Grenz-
linie eingesetzt war, wurden die so viel diskutier-
ten Minensperren und Zäune gebaut. Sie wurden 
politisch sehr hoch gespielt, obwohl solche Sper-
ren und Mauern in der ganzen Welt üblich waren 
und noch sind, sei es an der Grenze USA-Mexiko 
oder Israel-Palästina oder Nord-Südkorea oder an 
anderen Stellen. 
Ein Wort zu den Toten an der Grenze. Man kann 
Tote nicht gegeneinander aufrechnen und jeder, 
der an der Grenze sein Leben gelassen hat, ist ei-
ner zu viel. Jedoch sollte man bedenken, wer eine 
reguläre völkerrechtlich anerkannte und militä-
risch gesicherte Grenze illegal überschreitet, be-
gibt sich bewusst in Todesgefahr. Keiner, der das 
nicht gewusst hätte. Doch der Grenzsoldat, der 
an der Grenze sein Leben ließ, handelte immer 
getreu seinem Fahneneid auf einen souveränen 
anerkannten Staat. Soweit ich weiß, sind es mehr 
als 20 Soldaten, die ihr Leben lassen mussten. Die 
Zahl der zivilen Grenztoten ist mir nicht genau 
bekannt, von gerichtlich festgestellten 185 Toten 
habe ich gelesen, wobei noch nicht alle entspre-
chenden Ermittlungen abgeschlossen waren. Aus 
einer statistischen Übersicht weiß ich, dass an der 
Grenze der Bundesrepublik zu Österreich und zu 
den Niederlanden, mehr Menschen beim Grenz-
übergang ums Leben kamen, als an der Grenze 
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zur DDR. Auch wenn es heute gerne so hingestellt 
wird, die einen wie die anderen bedauerlichen To-
ten waren nicht das Ergebnis der DDR-Gründung, 
sondern das Ergebnis des 2. Weltkrieges. 
Aber zurück nach Ohrsleben. Die Probleme mit 
meiner Frau schwelten die ganze Zeit vor sich 
hin, ich konnte kein Vertrauen mehr zu ihr fassen 
und sie bedrängte mich ständig mit irgendwel-
chen Eifersuchtsvorwürfen, die nur aus der Luft 
gegriffen waren. Sie warf mir vor, ich würde mich 
nicht um sie kümmern, weil ich eine andere hätte. 
Die allbekannte „Haltet den Dieb“ Taktik. Aber es 
stimmte absolut nicht und ich erzählte ihr, dass 
mein einziger Kontakt zu Frauen aus einer zufälli-
gen Begegnung mit zwei Freundinnen in einer Ge-
meindeversammlung in Ohrsleben bestand. Von 
den beiden war ich nach der Versammlung in der 
Dienststelle aufgesucht worden, sie meinten, ob 
ich als Offizier nicht an etwas Kultur interessiert 
sei, und gaben mir ein Büchlein. Darüber könne 
man doch mal diskutieren. Dazu eine Einladung. 
Mir war klar, dass es, wie bei anderen Kontakten 
nur darum ging, in den Westen zu kommen und 
zwar mit meiner Hilfe und möglichst sicher. Um 
alle Zweifel auszuräumen, ging ich also hin.
Das Buch hieß: Der römische Brunnen oder nur 
Der Brunnen. Es waren Gedichte. Abgesehen da-
von, dass mir einige davon gefielen, ich hatte zu 
der Zeit überhaupt keinen Nerv dafür. Ich erklärte 
nach Tee und Keks, dass ich im Moment zu sehr 
durch meinen Dienst in Anspruch genommen sei 
und leider die Runde nicht fortsetzen könne. In-
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direkt machte ich ihnen auch klar, dass an der 
Grenze kein Durchkommen ist. 
Meine Frau hatte bei meinem Erzählen aufmerk-
sam zugehört, dann aber kundgetan, dass sie mir 
nicht glaubt, da sei bestimmt mehr gewesen. Ich 
hatte ihr die Munition für ihre Eifersucht selbst 
geliefert, so nachhaltig, dass es selbst bei meiner 
späteren Scheidung eine Rolle spielte. Ich war in 
diesen Dingen wirklich vertrauensselig und völlig 
unbedarft. Warum hatte ich bloß nicht geschwie-
gen. Erst aus meinen Stasiakten weiß ich, dass 
diese Frau eine Verkäuferin gewesen sein soll, die 
später meiner Frau einen Brief geschrieben hätte, 
der mich belastete. Dieser Brief sollte bei meinem 
Regimentskommandeur gelandet sein, jedenfalls 
steht so etwas in den Akten, aber der Brief ist 
nicht darin. 
In diesem Zusammenhang komme ich noch ein-
mal auf die Akten zurück. Es ist kaum zu glauben, 
da schreiben bestimmte Menschen, ich akzeptie-
re ja, dass sie sicher teilweise auch unter Druck 
gestanden haben, die tollsten Ermittlungsberichte 
über mich mit haarsträubenden Details, so dass 
ich beim Lesen laut lachen musste und die heilige 
Ruhe im Leseraum gestört habe. Weniger zum La-
chen war die Dummheit mancher Stasi-Offiziere. 
So konnte sich ein solcher Ermittler nicht vor-
stellen, dass ich im Gymnasium keine Gymnasi-
astenkleidung und Mützen getragen hatte. Seine 
Folgerung: Ich war bestimmt in einer uniformier-
ten Nazi-Schule im Ausland und wollte es nicht 
zugeben. 
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Aber kehren wir nach Ohrsleben zurück. Manch-
mal trieben die Soldaten, die verständlicherweise 
besseren privaten Kontakt zu den Bewohnern im 
Ort hatten, auch etwas zu essen auf. Die Verpfle-
gung war zu dieser Zeit schon viel besser gewor-
den, bis auf die Kartoffelabgabe im Frühjahr an 
die Bevölkerung, wenn es knapp wurde und es 
wurde jedes Jahr knapp. Das 2. Quartal war im-
mer in den Dienststellen das Nudelquartal.
Aber ein Stück Wurst oder Speck vom Bauern 
nahmen die Soldaten trotzdem gerne. Einmal be-
kam ich von einem Unteroffizier ein riesiges Stück 
Speck geschenkt, dass er ebenfalls beim Bauern 
besorgt hatte. Es war in einem Klumpen Zeitungs-
papier eingewickelt. Als ich spät abends von der 
Kontrollstreife kam, fiel mir der Speck ein, ich 
wühlte auf meinem Schreibtisch das Papier aus-
einander, nahm meinen Hirschfänger und schnitt 
mir ein ordentliches Stück Speck ab. In dem Au-
genblick fiel ein Schuss, ich wurde getroffen und 
das Licht erlosch. Ich schrie sofort: Wache zu mir 
und Alarm auslösen. Der Wachhabende kam und 
fragte, was denn los sei. Haben Sie denn nicht den 
Schuss gehört? Ich taste mich ab, aber kein Blut, 
ein Soldat ruft auf dem Flur: Verdammt, wer hat 
denn wieder an der Sicherung gespielt? Ich habe 
mich mächtig geschämt. Folgendes war passiert. 
Ich hatte nicht beachtet, dass auf dem Schreib-
tisch unter dem Wust von Papier das Kabel zu 
meiner Tischlampe verlief, welches ich mit dem 
Hirschfänger durchgesäbelt hatte. Ich habe wirk-
lich einen Knall gehört und einen Schlag verspürt. 
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Oh, war das peinlich. Aber das Gerede über den 
erschossenen Kompaniechef hielt sich in Grenzen 
oder ich bekam es nicht mit.

Oschersleben

Auch die Zeit in Ohrsleben ging schnell vorbei. 
Ich war ein anerkannter und mit vielen Auszeich-
nungen dekorierter Kompaniechef geworden. 
Schließlich ging ich 1956 zur Offiziersschule 
nach Sondershausen. Das erschien mir folge-
richtig für meine weitere Zukunft in der Armee. 
Dort schnitt ich sehr gut ab, wurde sogar in der 
letzten Zeit selbst als Lektor eingesetzt. Nach ei-
nigen Gesprächen war klar, dass nur mein Ein-
verständnis noch erforderlich war, dann könnte 
ich in Sondershausen als Lehrer für Waffen- und 
Schießausbildung bleiben. Schließlich stimmte 
ich zu und dann nach einigen Wochen die Mit-
teilung, dass der Einsatz in Sondershausen vom 
Ministerium abgelehnt sei mit der sehr faden-
scheinigen Begründung, dass mein Gesundheits-
zustand nicht den Anforderungen entspricht. Ich 
durfte also operativen Grenzdienst unter höchs-
ten physischen und psychischen Anstrengungen 
versehen, aber nicht als Lehrer in einer Schule 
tätig sein. Es gab mir sehr zu denken, ich war in-
zwischen doch sehr misstrauisch geworden, bei 
jedem Ereignis, dass ich nicht verstand, witterte 
ich wieder eine Schikane. Dann fand ich mich da-
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mit ab, ich hoffte, in der Kommandeurslaufbahn 
weiter zu kommen.

Abb. 29 Der frischgebackene Hauptmann
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Ich kam nach Abschluss der Offiziersschule 1957 
wieder in mein Regiment nach Oschersleben zu-
rück, im Kaderbefehl wurde zu meiner größten 
Überraschung bereits ein neuer Kompaniechef in 
Ohrsleben eingesetzt, wo ich ja noch meine per-
sönlichen Sachen hatte. Ich war kein Kompanie-
chef mehr, ich wurde Leiter Ausbildung im Regi-
ment, meine Zeit im operativen Grenzdienst war 
beendet. Ich kam nicht mehr an die Grenze und 
ich spürte auch in der Folgezeit, dass das bewusst 
verhindert wurde. Selbst bei besonderen Einsät-
zen oder bei der Untersuchung von Vorkomm-
nissen kam ich nur ganz selten zum Einsatz, ich 
musste sozusagen das Haus hüten, saß im Re-
gimentsstab und verfasste Lagemeldungen und 
langweilte mich.

Ich werde Bataillonskommandeur

Nach einiger Zeit wurde das Grenzregime wie-
der einmal geändert, zu den 3 Bataillonen in der 
Linie wurde ein 4. Bataillon geschaffen, ein Aus-
bildungsbataillon. Vorgesehen war, dass dieses 
Bataillon nach Monaten der Ausbildung ein gan-
zes Grenzbataillon ablöst, welches dann selbst in 
die Ausbildung ging. Da es nicht unproblematisch 
war, Unterkünfte für ein Bataillon aus dem Boden 
zu stampfen, wurde ein Schloss in Flechtingen zur 
Verfügung gestellt, das Bataillon zog dort ein. Ich 
wurde der Bataillonskommandeur und ging nach 
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Flechtingen. Ich war wieder mit der Entwicklung 
ausgesöhnt, ich war Bataillonskommandeur und 
würde nach einigen Monaten mit dem gesamten 
Bataillon ein anderes Bataillon in der Linie ablö-
sen.
Das Schloss war zwar für die Sicherung günstig, 
ringsherum war Wasser, ansonsten aber durch 
die vielen Um-und Anbauten aus früheren Zeiten 
total verbaut. Bei einer Alarmübung dauerte es 
mindestens 20 Minuten, bis auch der letzte Soldat 
gefunden war. In Auswertung dessen wurden in 
Oschersleben im Objekt des Regimentes Baracken 
gebaut und die Episode Flechtingen beendet. Ich 
ging also mit dem ganzen Bataillon nach Oschers-
leben zurück.
Endlich, so glaubte ich, geht es mit meiner Lauf-
bahn weiter. Als Bataillonskommandeur kommt 
folgerichtig die Beförderung zum Major und dann 
die Offiziershochschule in Dresden. Träume sind 
Schäume, wie sich wieder einmal mehr zeigen 
wird. Irgendwo war längst festgelegt, dass ich 
nicht mehr in unmittelbarer Grenznähe eingesetzt 
werden soll und so wäre ich auch nie mit meinem 
Bataillon an die Grenze gegangen.
Da ich noch in Beendorf wohnte, waren unter den 
schon genannten Umständen meiner Ehe die Be-
suche in Beendorf sehr rar geworden. Ich konnte 
mich in Oschersleben auch verstärkt dem Schieß-
sport zuwenden und war natürlich durch die 
Wettkämpfe an den Wochenenden ebenfalls nicht 
gerade oft zu Hause. Als in Leipzig DDR-Meister-
schaften im Sportschießen stattfanden, wurde ich 
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als einziger Dynamoschütze aus dem Bezirk Mag-
deburg dorthin delegiert. Außerdem kamen noch 
2 Genossinnen aus Berlin dazu. Es gab viel Aufre-
gung darum, dass die oberste Dynamo-Leitung die 
Meisterschaften offensichtlich verschlafen hatte. 
Wir drei Dynamos mussten Interviews geben, ob-
wohl wir überhaupt nichts wussten. Schließlich 
erscheint in der Grenzerzeitung ein Bild von den 
beiden Genossinnen und mir mit dem Titel: Ein 
Hauptmann und 2 Frauen. Das hat für Gespött ge-
sorgt, obwohl ich die beiden gar nicht kannte, hat-
ten alle anderen ihren Spaß, ein Hauptmann und 
zwei Frauen war in aller Munde.
Aus den bereits geschilderten Gründen zog es 
mich auch nicht so sehr nach Beendorf, wenn 
nur die Kinder nicht gewesen wären. Meine Frau 
hatte sich offensichtlich beim Regimentskomman-
deur beschwert und auch die Geschichte mit den 
beiden jungen Frauen in Ohrsleben angebracht 
und auch der „Hauptmann mit den 2 Frauen“ kam 
von ihrer Seite zur Sprache. Ich bekam diese Ge-
schichten also noch einmal vom Regimentskom-
mandeur aufgetischt, und damit ich nicht weiter 
fremdgehe, eine Wohnung in Oschersleben zuge-
wiesen. Oder sollte ich ganz einfach nur von Be-
endorf weg? Von meiner Wohnung in Beendorf 
bis zur Grenze waren es höchstens 200 Meter. Die 
Wohnung in Oschersleben war ganz allgemein 
gesehen, natürlich ein Glücksfall. Doch ich hatte 
darunter zu leiden. Immer wieder wurde ich an-
gesprochen, es war bestimmt das halbe Offiziers-
korps, die da sagten, wenn man für einmal fremd-
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gehen eine Wohnung kriegt, mache ich das auch 
oder so ähnlich. Zu Anfang habe ich immer noch 
beteuert, dass es ganz anders ist, ich wurde nur 
ausgelacht. Dann gab ich es auf. Heute denke ich, 
dass meine Wohnung in Oschersleben längst ge-
plant war und da der Einsatz des Bataillons an der 
Grenze immer näher rückte, denke ich heute, dass 
die nachfolgend geschilderte Aktion dazu dienen 
sollte, mich als Kommandeur abzulösen.
Eines Tages wurde eine große Inspektion ange-
kündigt, Schwerpunkt Ausbildungsbataillon. Ich 
hatte zwei Tage Zeit, um das vorzubereiten. Wenn 
je jemand geglaubt hatte, dass ich bei einer sol-
chen Kontrolle auf die Nase falle, der hatte sich 
sehr geirrt. Natürlich klingt das jetzt wie Eigen-
lob, aber ich hatte alles im Griff und wusste, was 
kommen könnte. Die Inspektion dauert drei Tage, 
ich bin die ersten beiden Tage sehr gut durchge-
kommen, am dritten Tag sind die Waffen an der 
Reihe. Da das Wetter sehr gut war, lasse ich vor 
dem Objekt alle verfügbaren Tische im Karree 
aufstellen und darauf die gereinigten Waffen le-
gen. Es konnte nichts schief gehen. Ich präparier-
te mich schon auf die Meldung an die Inspekti-
onsgruppe, da fiel mein Blick auf die MPis und ich 
sah zunächst etwas Unregelmäßiges. Beim Her-
antreten bemerkte ich, dass in eine MPi hineinge-
schossen worden war, die Verschlussklappe war 
zerfetzt. Mir schossen hundert Gedanken durch 
den Kopf, ich lasse die Waffe zur Waffenkammer 
bringen, konnte gerade noch den Übergabebeleg 
abzeichnen, dann kam auch schon die Inspekti-
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onsgruppe. Ich stand stundenlang wie auf Kohlen, 
dann war die Inspektion mit der Note eins been-
det. Ich stürzte in die Waffenkammer des Regi-
ments, wollte die Waffe sehen. Sie war nicht da, 
sie sei schon zur Division gebracht worden, nach 
Magdeburg. Hauptmann B., der Bewaffnungsoffi-
zier, zu dem Zeitpunkt dachte ich noch er ist mein 
bester Freund im Regimentsstab, zuckte mit den 
Schultern. Er hätte unbedingt wissen müssen und 
können, dass das keine Waffe aus meinem Batail-
lon war. Die Waffe war wirklich weg, keine Befra-
gung, kein Protokoll, nichts. Das war in meinen 
Augen ungeheuerlich und immerhin ein großer 
Affront gegen einen Bataillonskommandeur. Ich 
will gerade los toben, da drückt mir ein Feldwebel 
aus meinem Bataillon, mein Waffenmeister, einen 
Zettel in die Hand mit der Waffennummer der be-
schädigten MPi. Nach einer raschen Überprüfung 
meiner Bestandslisten konnte ich feststellen, die-
se Waffe gehörte nicht in unseren Bestand, dafür 
fehlt eine andere MPi. 
Ehe ich den ganzen Regimentsstab verrückt 
machte, kehrte mein Verstand zurück. Ich lasse 
die fehlende Waffe als Rückgabe an die Division 
aus meinem Bestand austragen und alles ist wie-
der in Ordnung, so schien es. Ich lasse nieman-
den wissen, dass mir bekannt ist, dass mir eine 
falsche Waffe untergejubelt wurde. Es hat auch 
von der Division her nie eine Untersuchung gege-
ben, die beschädigte Waffe gab es nicht. Ich habe 
nie erfahren, was da geschehen war und ich habe, 
um jegliche Konfrontation zu vermeiden, nie da-



186

nach gefragt oder anderweitig nachgeforscht. 
Eine fremde beschädigte Waffe tauchte auf, ich 
entdeckte sie vorzeitig und sie verschwand genau 
so wieder. Wozu war denn diese Aktion? Hätte 
die Inspektionsgruppe die Waffe entdeckt, wäre 
ich sicherlich als Bataillonskommandeur abge-
löst worden. Oder noch anderes wäre geschehen. 
Warum diskutiert Gustl B. nicht mit mir über das 
sensationelle Vorkommnis? Mein Misstrauen war 
wieder geweckt, wer steckte dahinter?
Eines Nachts werde ich durch einen Melder von 
zu Hause geholt, es war ein Unfall mit Schuss-
waffen passiert. Die Untersuchung ergibt, dass 
ein aus dem Ausgang kommender Soldat meines 
Bataillons, leicht angetrunken, sich beim Dienst-
habenden zurückmeldet hat. In der Wache ist ein 
bisschen Trubel, weil alle Ausgänger zu dieser 
Zeit zurückkamen. Der Soldat ergriff aus Spiele-
rei eine MPi aus dem Waffenständer und rattert 
aus Spaß mit dem Schloss. Die Waffen waren na-
türlich ohne Trommel, so dass theoretisch nichts 
passieren durfte, wenn die Trommel vorschrifts-
mäßig entfernt wurde und durch leichtes Zurück-
ziehen des Schlosses geprüft wurde, ob das Pat-
ronenlager wirklich frei war. Aber in diesem Fall 
war doch eine Patrone erfasst worden und das 
nicht verriegelnde Schloss mit dem Schlagbolzen 
auf der Patrone lag. Durch das Rattern mit dem 
Schloss löste sich der Schuss und traf den Dienst-
habenden dicht am Herzen vorbei. Die Ärzte konn-
ten ihn retten. Ich musste die Eltern in Kenntnis 
setzen. Ich fuhr nach Halle, traf die Eltern aber 
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nicht an. Von Nachbarn erfuhr ich, dass sie im 
Garten sind auf einer Garteninsel in der Saale. 
Ich musste mit einem Kahn auf die Insel geholt 
werden. Als die Mutter mich in Uniform sah, fing 
sie sofort an zu schreien, erst Nachbarn brachten 
mich auf die Insel und ich konnte den Eltern von 
dem Unglück berichten und ihnen Hoffnung auf 
eine Genesung machen. Nach einem halben Jahr 
trat der Unteroffizier auch wirklich seinen Dienst 
wieder an. Der ungewollte Schütze kam vor ein 
Militärgericht und wurde mit 9 Monaten Haft 
bestraft. Auch er kam nach dieser Zeit wieder in 
meine Einheit zurück, um seine Restdienstzeit zu 
absolvieren.

Schon wieder Leichtsinn

Zu meinen Aufgaben als Bataillonskommandeur 
gehörte es auch, die Einsatzbereitschaft aller 
Schützenwaffen sicherzustellen und so fuhr ich 
einmal im Jahr für ein paar Tage auf den Schieß-
stand kurz vor Quedlinburg. In Begleitung waren 
ein paar Waffenmeister und die Sicherungsmann-
schaft und natürlich ein Lkw voller Waffen. Dort 
fand das Anschießen der Waffen statt. Die Waffen-
meister spannten eine Waffe nach der anderen in 
ein Gestell, richteten die Waffe möglichst genau 
aus und dann wurden 3 Schüsse nacheinander ab-
gefeuert, dann traten nach Klingelsignal die Aus-
werter aus dem Unterstand und bestimmten durch 
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ein einfaches Zeichenverfahren den mittleren 
Treffpunkt und trugen ihn in die Waffenbegleitkar-
te ein. Als ich mich einmal an der Auswertung be-
teiligte, waren nach dem Signal nur 2 Einschüsse 
auf der Scheibe, gerade als wir ein Zeichen geben 
wollten, fiel der 3. Schuss, unmittelbar zwischen 
den Nasen von mir und einem Waffenmeister hin-
durch. Das war sehr knapp und eine Warnung, ja 
keine Routine beim Umgang mit Waffen aufkom-
men zu lassen. Ich meldete das Vorkommnis nicht, 
ich wusste, was es für Ärger nach sich gezogen 
hätte und auf meine Waffenmeister konnte ich 
mich verlassen, die hielten dicht.

Chemischer Offizier

In den Grenzregimentern wurden zur Abwehr che-
mischer Angriffe Chemische Trupps eingerichtet. 
Unser Trupp gehörte zum Ausbildungsbataillon 
und unterstand demzufolge mir. Ich werde zusätz-
lich zu meiner Tätigkeit als Bataillonskomman-
deur mit der Funktion eines Chemischen Offiziers 
des Regiments betraut. In der Division in Magde-
burg besuchte ich eine entsprechenden Lehrgang 
und wurde danach sofort beauftragt, die Trupps 
der 3 Regimenter, die je aus einem Unteroffizier 
und 6 Soldaten bestanden, auszubilden. Die Aus-
bildung fand in Magdeburg statt. Theoretische 
Ausbildung in der Kaserne, praktische Übungen 
in den Elbwiesen Rote Horn oder ähnlich, der ge-
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naue Name ist mir entfallen. Wir hatten eine gute 
Ausrüstung russischer Produktion bekommen, 
es standen Dosimeter, Prüfgeräte für Gase und 
alle sonstigen wichtigen Geräte zur Verfügung. 
Die Geruchsproben in kleinen Riechfläschchen 
waren, so die Einweisung, teilweise synthetisch, 
aber zum Teil auch echt. Für die Übungen in den 
Elbwiesen bekommen wir die Möglichkeit, eine 
größere abgesperrte Wiesenfläche, ich schätze 
600 x 800 m zu nutzen. Wir hatten verschließba-
re Pappeimer für etwa 8-10 l Flüssigkeit erhalten 
als chemische Minen, die mit kleinen Ladungen 
versehen, ferngezündet werden konnten. Als 
Übungskampfstoff standen uns Fässer mit Pyri-
din zur Verfügung. Das sollte ganz harmlos sein, 
roch aber nicht gut. Die Aufgabe lautete nach der 
Zündung der Pyridinbehälter, die Grenzen der 
Vergiftung zu bestimmen und mit Fähnchen zu 
markieren. Als der Lehrgang mit dieser Übung 
dann abgeschlossen werden sollte, ging doch et-
was schief. Eigentlich war vorgesehen, das Gebiet 
weitläufig für Personen abzusperren, was auch er-
folgte, jedoch dass dort auch Kühe waren, wurde 
außer Acht gelassen und so kam die Katastrophe. 
Wir waren vermummt mit Schutzanzügen, die Sol-
daten hatten zusätzlich noch ihre Prüfgeräte und 
Fähnchenbündel und ich zündete zur befohlenen 
Zeit die Behälter. Die Detonationen waren heftig, 
eine braune Wolke zog über die Wiesen, und ehe 
wir noch mit der Arbeit beginnen konnten, tob-
ten mehrere Kuhherden über uns und unser La-
ger hinweg. Es sah verheerend aus und es gab ein 
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paar Leichtverletzte, ich brach die Übung ab. Das 
Schöne am Soldatenleben ist eben, das man für 
das Ausführen eines Befehls „von oben“ nicht zur 
Verantwortung gezogen werden kann. Ich fuhr 
am nächsten Tag wieder nach Oschersleben, die 
Soldaten ebenfalls in ihre Einheiten, das wars. Ich 
weiß aber von den mir gut bekannten Stabsoffizie-
ren der Division, dass es heftige Proteste und Be-
schwerden der örtlichen Verwaltungen gegeben 
hatte, aber an mir ging das vorbei. 
Allerdings war das nicht die ganze Wahrheit. Da 
ich den Soldaten, welche die Riechproben mit gro-
ßem Respekt behandelten, immer das Schnüffeln 
vorexerzierte, legte ich mich, in Oschersleben an-
gekommen, für einige Tage ins Krankenrevier. Ich 
war knallrot und am ganzen Körper merkwürdig 
geschwollen und hatte heftige Nieren- und Leber-
schmerzen. Der Regimentsarzt war ratlos und ich 
ließ ihn dumm sterben. Ich bin sicher, dass ich zu 
viel am Sarin oder Soman geschnüffelt hatte. Am 
5. Tag war über Nacht alles wie weggeblasen.

Wieder mal was Neues

Immer wenn wir neue Chefs bei den Grenztrup-
pen oder bei der Volksarmee bekamen, wurden 
auch neue Methoden eingeführt. Weil die Offizie-
re herzlos zu den Soldaten seien, kam eines Tages 
die Weisung, dass alle Offiziere 4 Wochen Dienst 
als Soldat in einer Grenzkompanie leisten soll-
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ten, um die Lage der Soldaten besser beurteilen 
zu können. Es war eine Schnapsidee. Nach den 
ersten Einsätzen wurde die Aktion schnell wieder 
abgebrochen, die Soldaten bis hin zu den Haupt-
feldwebeln machten sich einen Jux daraus, die 
Offiziere zu schikanieren. Erhöhter Dienst, Kar-
toffelschälen, Revierreinigen, vorzugsweise die 
Toiletten, waren nur einige Beispiele. Zum Glück 
war ich nicht bei den ersten Gruppen eingeteilt, 
das ging also an mir vorbei.
Kaum war Gras darüber gewachsen, kam die 
nächste Aktion. Es fehlte den Offizieren die Klas-
senverbundenheit mit der Arbeiterklasse. Folg-
lich wurden sie abkommandiert in Großbetriebe 
des Territoriums, um dort für 4 Wochen in der 
Produktion zu arbeiten. Das traf mich auch, aber 
es war relativ angenehm. Ich wurde in das Thäl-
mannwerk nach Magdeburg abkommandiert. Ich 
wohnte im Stab der Division und fuhr nun jeden 
Tag auf Arbeit. In der großen Montagehalle, wo 
die Brecher für die Kieswerke montiert wurden, 
war mein Arbeitsplatz. Die tonnenschweren 
Stahlkegel, die das Gestein zermalmten, saßen 
auf einem Gegenlager aus einer Bronzelegierung, 
auf der sie ähnlich einem Stehaufmännchen pen-
deln konnten. Das Ganze funktionierte aber nur 
richtig, wenn diese Bronzeschale genau mit der 
gerundeten unteren Seite des Kegels plan war. Ich 
hatte die Aufgabe, mit der Kranbahn den schwe-
ren Kegel im Brecherwerk anzuheben, die Bron-
zeschale mit einer bestimmten Markierungsfarbe 
einzustreichen, den Kegel wieder herabzulassen 
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und ihn am Seilwerk zum Schwingen zu bringen. 
Dann wurde der Kegel wieder angehoben, seitlich 
heraus geschwenkt und meine eigentliche Arbeit 
begann. Mit einem speziellen Schabeeisen trug 
ich, in der Schale hockend, alle die Stellen sorg-
fältig ab, an denen der Brecher die Farbe abge-
tragen hatte bei seinen Pendelbewegungen. Dann 
wurde neu eingestrichen und alles wiederholte 
sich mehrmals, bis der Meister mit der Passform 
der Schale einverstanden war. Die Schabearbeit 
in der Schale war sehr anstrengende körperliche 
Arbeit. Mir wurde wirklich nichts geschenkt. Aber 
die Arbeiter waren aufgeschlossen, diskutierten 
mit mir und halfen auch aus, wenn es Not tat. Es 
war eine positive Erfahrung. Aber auch diese Ak-
tion lief nach mir nur noch ein paar Mal, bis es 
zu Zwischenfällen kam, weil einige Offiziere nicht 
den richtigen Ton trafen beim Umgang mit den 
Arbeitern, sie hatten sich in ihrer arroganten Art 
doch schon weit von den arbeitenden Menschen 
entfernt. Als die Beschwerden sich häuften, wur-
de diese Aktion auch abgebrochen.
Wir waren also nach Oschersleben gezogen. Mei-
ne Frau bekam Arbeit bei der Volkssolidarität. 
Sie war glücklich und uns wurde 1958 noch un-
ser Sohn Ingolf geboren, der Versuch, die Ehe in 
glückliche Bahnen zu lenken. Sie fühlte sich plötz-
lich als Offiziersfrau, sie kaufte ein, was wir uns 
gar nicht leisten konnten, ich konnte sie anfangs 
kaum bremsen. Ich war schließlich gezwungen, ihr 
das Geld wöchentlich zuzuteilen, damit es bis zum 
Monatsende auch reichte. Dann wurde entdeckt, 
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dass sie einen Diebstahl gegangen hatte. Sie wur-
de entlassen. Das war alles für mich sehr peinlich 
und unangenehm, ich drohte ihr damals an, dass 
ich mich scheiden lasse. Sie spürte wohl, dass ich 
es ernst meinte und war über Nacht die liebende 
Ehefrau. Ich verzieh ihr nicht ohne die Drohung, 
dass ich endgültig gehe, wenn sie sich nicht än-
dert. Es gab eine klare Absprache, keine Geldaus-
gaben, die mit mir nicht besprochen waren und in 
Zukunft keine Unwahrheiten mehr über mich. Ich 
schreibe das hier nun so auf, als wäre ich mir über 
alles im Klaren gewesen und hätte eine gerade Li-
nie verfolgt. Es war viel komplizierter. Ich hatte 
sie ja schließlich aus Liebe geheiratet und die Kin-
der waren wichtig für mich, wenn ich ganz ehrlich 
bin, dann war es so, dass ich fast täglich hin und 
her gerissen wurde mit meinen Gefühlen und Ein-
stellungen. Mal glaubte ich, dass alles gut werden 
wird, manchmal hatte ich auch so eine Ahnung, 
als sei alles längst verloren. 
Ein Unglück traf uns, unser jüngster Sohn hat-
te beim Krabbeln auf dem Teppich eine Verlän-
gerungsschnur erwischt und mit seinen kleinen 
Fingerchen die nur eingepresste Bodenplatte aus 
dem Steckergegenstück herausgeholt oder aber 
durch Aufschlagen gelockert. Das nun offene 
Ende steckte er in den Mund, bekam einen schwe-
ren elektrischen Schlag und eine stark verbrannte 
Oberlippe. Zwar heilte schließlich alles ab, aber 
die vernarbte Oberlippe behielt er für immer. Mei-
ne Frau hatte daneben gesessen und gestrickt und 
hatte das Heizgerät ausgemacht durch Trennen 
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der Verlängerungsschnur, anstatt das gesamte 
Kabel aus der Steckdose zu ziehen. Das war eine 
traurige Zeit, aber meine Frau wollte ihre Bequem-
lichkeit nie eingestehen. Mein Sohn hat später, bei 
der Mutter lebend, seine Lehre abgebrochen und 
ist nach dem Westen gegangen. Schließlich hatte 
er geheiratet und ist dann mit seiner Frau und sei-
nen beiden Kindern in die Dominikanische Repu-
blik ausgewandert und hat dort ein kleines Café 
betrieben. Seit einigen Jahren gibt es allerdings 
kein Lebenszeichen mehr von ihm. Bevor er in 
den Westen ging, besuchte er mich in Dresden. Er 
hatte sich über das Verbot seiner Mutter hinweg 
gesetzt, wohl, weil bereits fest entschlossen war, 
in den Westen zu gehen. Ich bat ihn, doch erst 
seine Lehre zu beenden, aber ich spürte, dass er 
schon gedanklich nicht mehr hier war. Ich wusste 
es schon aus anderen Begegnungen mit anderen 
Menschen: Reisende kann man nicht halten.
Ich musste gegen meinen Willen das Ausbildungs-
bataillon abgeben und wurde stellv. Stabschef für 
Grenzdienst. Der Einsatz des Bataillons an der 
Grenze wurde gerade vorbereitet und stand un-
mittelbar bevor, als ich den Versetzungsbefehl 
bekam. Das traf mich sehr jedenfalls war ich da-
mit endgültig aus der Kommandeurslaufbahn he-
raus und wurde nun irgendein Stabsoffizier. Ich 
begann mich gegen manche Maßnahmen berech-
tigt oder auch unberechtigt aufzulehnen. Dadurch 
gewann ich zwar noch mehr Ansehen unter den 
Offizieren, aber meine Perspektiven als Offizier 
waren dahin.
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Nach längerer Pause bekam ich Post von meiner 
Mutter, sie hatte Waltraut und mich dringend ge-
beten, mit unseren Familien nach Kremkau zu 
Margots Jugendweihe zu kommen. Ich hatte Rei-
se- und Kontaktverbot, als Offizier durfte ich keine 
Verbindung zu Westkontakten haben, aber meine 
geliebte Schwester Waltraut wollte ja auch aus 
Wolfsburg kommen. Was sollte ich also tun? So 
bin ich natürlich nach Kremkau gefahren, obwohl 
ich es nicht gedurft hätte. Das Wiedersehen mit 
Waltraut schien mir wichtiger als alles andere. Aus 
meinen Stasi-Akten erfuhr ich später, dass meine 
Reise nach Kremkau bekannt geworden war.

Auf dem Bild sind alle meine Geschwister und 
Halbgeschwister, meine erste Frau und meine 

Abb. 30 Treffen zu Margots Jugendweihe in Kremkau
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Schwiegereltern zu sehen und natürlich die Kin-
der von Waltraut, Kurt und mir.
Einer meiner engsten Freunde hat das der Sta-
si gemeldet. Derselbe Hauptmann Schmidt, der 
mir die Reißzweckengeschichte erzählt hatte, hat 
aber auch mehrere Berichte über mich geschrie-
ben und hatte den Auftrag, mich zu bestimmten 
Fragen meine Familie auszuhorchen, wie ich aus 
meinen Unterlagen weiß. Er ist es auch gewesen, 
dem ich den Besuch meiner Schwester in Krem-
kau und das Treffen mit ihr anvertraut hatte und 
der das dem MfS kund tat. Die Folge war, dass 
wieder ein neues Untersuchungsverfahren einge-
leitet wurde.
In meinen Stasiakten heißt es wörtlich:

„Gründe für das Anlegen einer Vorlaufakte-opera-
tiv
Vom 11.5.1962
Hptm. Schröder, Siegfried ist im 25. Grenzregi-
ment Oschersleben als Offizier in der Grenzdienst-
abteilung tätig.
Er wird gemäß § 14 des STEG verdächtigt, im Auf-
trage einer westlichen Geheimdienststelle eine 
feindliche Tätigkeit gegen die Deutsche Demokra-
tische Republik durchzuführen.
Der Vater des Hptm. Schr. steht in Verdacht, für 
eine westliche Geheimdienststelle tätig zu sein. Er 
wohnt heute in Westdeutschland. Eine Schwester 
des Schr. wohnt in Vorsfelde (WD), selbige reis-
te Ostern 1962 in Kalbe/Milde ein, wo sich Hptm. 
Schr. Mit der Genannten getroffen hat.
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Die Mutter des Schr. Hat aktive Verbindungen zu 
ihrem geschiedenen Ehemann nach Westdeutsch-
land. Hptm. Schr. selbst verkehrt im Hause der 
Mutter.
Schr. selbst tätigt Ausgaben, die sein Einkommen 
bei weitem überschreiten“

Kann man denn Freund und Feind zugleich sein? 
Es fällt mir sehr schwer, mich in solches Verhal-
ten hineinzudenken. Ich sollte also eine feindliche 
Tätigkeit für den westlichen Geheimdienst aus-
führen, das war einfach absurd. Um mich dazu 
befragen zu können, ohne Hauptmann Schmidt 
zu enttarnen, wurde der ABV von Kremkau veran-
lasst, einen offiziellen Bericht zu schreiben, dass 
Westbesuch zu der Zeit in Kremkau weilte, zu der 
ich auch anwesend war. Auf Grund dieses offizi-
ellen Berichtes bin ich dann dazu verhört worden. 
Im Verhör wurde mir gesagt (so auch in meiner 
Stasiakte festgehalten) dass ich nun wegen mei-
nes Vaters und des Kontaktes mit meiner Schwes-
ter im Mittelpunkt des Feindes stehe. Ich wurde 
aufgefordert, selbst mit der Stasi zusammenzuar-
beiten, dann würde man den Kontakt mit meiner 
Schwester nicht weiter verfolgen. Das habe ich 
konsequent abgelehnt. Es war schon festgelegt, 
dass ich als erste Aufgabe einen Offizier des Sta-
bes aushorchen sollte. Es war der IM Tulpe, es 
handelte sich um einen sogenannten Spielauftrag. 
Tulpe wusste, dass ich versuchen würde, ihn an-
zuwerben. Das hatte sich aber alles durch meine 
Weigerung zerschlagen und erst das Studium mei-
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ner Akten hat das böse Spiel für mich bekannt ge-
macht. Wegen dieser Weigerung wurde nun eine 
neue Akte über mich eröffnet. Die Jugendweihe 
war am 22. April 1962 und es dauerte noch genau 
16 Monate, bis ich gegangen wurde. 
Aus dieser Zeit gibt es noch ein ähnlich gelagertes 
Beispiel. Mit der Familie des Hauptmanns B. wa-
ren meine Frau und ich eng befreundet. Wir wa-
ren öfter zusammen, verreisten gemeinsam in die 
Tschechei. Aber er schrieb genauso Berichte über 
mich und beschimpfte mich dann öffentlich, als 
er merkte, dass ihm meine Freundschaft Schaden 
zufügen könnte. 

Das Ende meiner Laufbahn
kündigt sich an

Über die Versetzung in den Regimentsstab führ-
te ich Beschwerde beim Regimentskommandeur. 
In einem sogenannten Kadergespräch erklärte er 
mir, dass ich mir das alles durch mein unmorali-
sches Verhalten und meine wackelige Ehe selbst 
zuzuschreiben hätte. Ich erklärte spontan, dass 
ich es mir bzw. meiner Ehre schuldig bin und die 
Ehe sofort beende. Genau so spontan reagierte 
mein Regimentskommandeur. Wenn ich meine 
Ehe beende, beende ich auch meine Offizierslauf-
bahn. Das war deutlich. 
Ich hätte mich gerne mit einem Freund beraten, 
aber ich hatte niemanden, mit dem ich sprechen 
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konnte. Mir wurde bewusst, dass ich im Grunde 
alleine war, meine Schwester habe ich in dieser 
Zeit sehr vermisst, sie wäre die Einzige gewesen, 
bei der ich über alles hätte sprechen können. Den 
befreundeten Offizieren traute ich nicht, einem 
hatte ich nur ein paar Andeutungen gemacht, er 
hat es sofort weitergetragen, wie sich beim Schei-
dungsprozess herausstellte. Ich war in dieser Zeit 
sehr alleine und meine Mutter war nicht diejeni-
ge, die mir hätte gute Ratschläge geben können. 
Schließlich fasste ich den einsamen Entschluss, 
ich lasse mich scheiden, ich nahm mir vor, es so 
zu organisieren, dass sie mich scheiden müssen, 
und wieder einmal hatte ich keine Ahnung, was 
hinter meinem Rücken lief. Ich war mir klar, dass 
ich die ganzen Zurücksetzungen nicht los werde, 
wenn ich bei meiner Frau bleibe. Die Drohung, 
dass ich dann aus der Armee ausscheiden muss, 
nahm ich nicht ernst. Wo war denn schon mal 
jemand wegen Ehescheidung entlassen worden, 
dachte ich.
Es begann ein dunkles Kapitel meines Lebens. 
Um wirklich geschieden zu werden, zog ich zu 
Hause aus und nahm mir ein Zimmer bei einer 
älteren Dame, die mich auch dann ein wenig ver-
sorgte. Dann intensivierte ich eine Beziehung 
zu einer Technischen Zeichnerin, die bei uns im 
Bereich des Stabschefs arbeitete und die mir of-
fensichtlich zugetan war. Ihr Mann war Fahrer in 
der Kreisdienststelle des MFS, also der Fahrer von 
Hauptmann Steller, dem schon erwähnten Reis-
szweckenbesucher, inzwischen zum Hauptmann 
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avanciert. Ich glaubte, wenn ich mich ständig mit 
der Zeichnerin in der Öffentlichkeit zeigte, wird 
es bald krachen und ich werde geschieden. 
Liebe Inge, verzeih mir, wenn Du kannst, ich war 
in Dich verliebt, aber ich hatte auch meine Ziele 
im Auge gehabt, ich wollte unbedingt geschieden 
werden. Ich schäme mich noch heute dafür, wenn 
ich daran denke, dass ich Dich trotz aller Zunei-
gung in gewisser Weise benutzt habe. Schließlich 
reichte ich die Scheidung ein. Die Verhandlung 
war am 28.7.1962. Ich wurde nicht geschieden. 
Das Urteil war arg geschönt. Dass mein Regi-
mentskommandeur dort als Zeuge erschien und 
gegen mich losdonnerte, wird im Urteil einfach 
weggelassen. Auch meine Ausführungen bezüg-
lich der Reißzweckengeschichte werden im Urteil 
überhaupt nicht erwähnt. Irgendwo war längst 
entschieden worden, dass ich nicht geschieden 
werde und so kam es auch.
Ich erhielt 7 Tage Offiziersarrest wegen unmorali-
schen Verhaltens, d.h. ich durfte das Objekt nicht 
verlassen und den Speisesaal nicht aufsuchen, ich 
bekam das Essen gebracht. Es wurde ein Partei-
verfahren gegen mich eingeleitet und ich erhielt 
eine strenge Rüge. 
Inzwischen war die Bearbeitung meiner Be-
schwerde auch soweit gediehen, dass ich nach 
Pätz bei Königswusterhausen, wo unsere obers-
te Grenzdienststelle war, bestellt wurde. Bei den 
Grenztruppen und sicher auch in anderen Mi-
litäreinheiten gab es bestimmte Fristen für die 
Beförderung, so zum Beispiel vom Oberleutnant 
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zum Hauptmann 2 Jahre und vom Hauptmann 
zum Major 3 Jahre. Das galt aber nur unter der 
Voraussetzung, dass derjenige auch die entspre-
chende Dienststellung bekleidete. In meinem Fal-
le war meine Dienststellung als stellv. Stabschef 
eines Regimentes Major. Am 1. Mai 1959 war ich 
Hauptmann geworden und war am 1. Mai 1962 
übergangen worden, wurde also nach 3 Jahren 
nicht befördert. Deswegen meine Beschwerde.
Die Fahrt nach Pätz machte ich mit meinem Regi-
mentskommandeur, der zu einer Beratung musste. 
Wir waren uns beide schon je und eh nicht grün, 
ich hatte ihn ein paarmal über fehlerhafte Befeh-
le und Maßnahmen belehrt, welcher Vorgesetzte 
verträgt das schon, das ist wohl heute noch so. 
Ich konnte mir trotzdem nicht verkneifen, als wir 
in Königswusterhausen an den Sendemasten des 
staatlichen Rundfunks vorbeifuhren, zu bemer-
ken, dass der abseitsstehende kleine Mast vom 
Kinderradio DDR sei. Er nahm es zur Kenntnis 
und ich bemerkte sofort, dass er den Scherz nicht 
begriffen hatte. Nun bekam ich doch arge Beden-
ken und flocht auf der Rückfahrt ein, so tuend als 
hätte er verstanden, dass es eben Leute gäbe, die 
auf solche dummen Witze reinfielen. Sein Gesicht 
wurde eisig, ich hatte es mir endgültig mit ihm ver-
dorben. In Pätz selbst wurde mir erklärt, dass die 
DDR im Blickpunkt der Weltöffentlichkeit steht 
und sie sich nicht erlauben kann, den Sohn eines 
Nazi-Offiziers in die Gruppe der älteren Offiziere 
zu befördern. Mir war klar, sie feuern mich nicht, 
aber ich bleibe der ewige Hauptmann.
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Aus meinen Stasiakten weiß ich, dass möglicher-
weise auch andere Faktoren zu dieser Entschei-
dung geführt haben. Zum Beispiel mein Halbbru-
der Hartmut, der des Öfteren mal in Oschersleben 
war und mir eines Tages mitteilte, dass die Toch-
ter des Magdeburger Polizeichefs seine Freundin 
sei und er nun nach Löbau auf die Offiziersschu-
le geht. Ging er auch, bis ich dann die Mitteilung 
aus Löbau bekam, doch bitte nicht mehr an ihn 
zu schreiben, er sei rechtmäßig verurteilt und sitzt 
in der Strafvollzugsanstalt Bernshof seine Strafe 
ab. Seither habe ich nie mehr gesehen, ich weiß 
aber, dass er inzwischen verstorben ist oder mein 
Bruder Kurt. Er besuchte mich in Oschersleben, 
nachdem er aus der BRD in die DDR gekommen 
war. Die Fabrik für Schwefelsäure und Super-
phosphat in Salzwedel, in der er arbeiten musste, 
war Knochenarbeit und wirklich nicht die ideale 
Arbeitsstelle. Er fragte mich, vielleicht könne er 
auch zu den Grenztruppen. Ich hatte meine Zwei-
fel, ob das als ehemaliger Bundesbürger möglich 
sei, aber ich fragte im Regiment und bekam, wie 
schon erwartet, eine ablehnende Antwort der Ka-
derabteilung. In meinen Stasiakten liest sich das 
dann so: Schröder versuchte seinen Bruder aus 
der BRD bei den Grenztruppen einzuschleusen. 
Übrigens taucht mein Bruder auch an anderer 
Stelle in meinen Stasiunterlagen auf. Als er noch 
in Essen lebend, einen Zimmernachbarn aus dem 
Kolpinghaus, wo er wohnte, nach Chemnitz be-
gleitete, weil der die Nachricht erhalten hatte, dass 
seine Oma in Chemnitz verstorben sei und er ein 
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Erbe von 10 000 Mark der DDR abholen könne, in 
Chemnitz werden die Beiden schon erwartet und 
festgenommen. Kurt kommt wieder frei, weil er 
zum Schein zugesichert hatte, Informationen zu 
liefern, wenn er wieder in Essen ist. Selbst die Be-
wohner des Hauses, in dem mein Bruder in Essen 
wohnte bzw. die Adressen von Arbeitskollegen 
waren der Stasi bekannt. Übrigens weiß ich von 
meinem Bruder, dass der Freund, den er damals 
nach Chemnitz begleitet hat, nie wieder in Essen 
aufgetaucht ist, jedenfalls nicht bei meinem Bru-
der. Es entstand bei meinem Bruder danach der 
Eindruck, als sei der Freund bewusst nach Chem-
nitz gelockt worden, denn die angeblich verstor-
bene Oma lebte noch, als die Beiden in Chemnitz 
eintrafen und festgenommen wurden.

Halberstadt

Es kam nun Schlag auf Schlag und es traf immer 
nur mich. Die Ehe nicht geschieden, Disziplinar-
strafe, Parteistrafe, Inge wendet sich unter dem 
Druck der Umstände von mir ab, ich muss nach 
Magdeburg zur Gallenoperation. Kaum operiert 
kommt dann die Versetzung in das Regiment Hal-
berstadt. Bevor ich in Halberstadt meinen Dienst 
antrete, mache ich 4 Wochen Genesungsurlaub. 
Ich fahre nach Kremkau. Mein Bruder Kurt hat-
te eine Beschäftigung beim ambulanten Handel 
des Konsums als Kraftfahrer angenommen und 
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fuhr mit einem LKW voller Bekleidung von Dorf 
zu Dorf, um auf den dortigen Sälen oder in den 
Gastwirtschaften zu verkaufen. Ich begleitete ihn 
und habe ebenfalls Textilien verkauft, es war sehr 
lustig, besonders wenn wir Beide den Damen auf 
den Dörfern die Dessous anpreisen mussten. 
Nach dem Urlaub begann der Dienst in Halber-
stadt, ich arbeitete dort beim Stabschef als Grenz-
dienstoffizier. Natürlich hatte ich viel Erfahrung 
und machte zur Freude des Stabes die Arbeit 
des Stabschefs, obwohl mir das eigentlich nicht 
zukam. Ich erfahre dort auch, dass meine Frau 
schon lange einen Freund hat, Otto Wiedenbein, 
ebenfalls ein Offizier, mit dem ich befreundet war. 
Andere wissen eben immer mehr. Das Wissen hät-
te ich vor der gescheiterten Scheidung dringend 
brauchen können. Ihn hat sie dann auch 1965 ge-
heiratet.
Ich war nun so weit, mein Entschluss stand fest. 
In vielen schlaflosen Nächten überdachte ich alle 
Konsequenzen, schätzte erstmals meine reale Si-
tuation ein. Schließlich kam ich zu einem Ergeb-
nis. Mir wurde klar, dass ich keine Chance für 
eine Weiterentwicklung in der Armee hatte, auch 
nicht, wenn ich mich zu anderen Waffengattun-
gen würde versetzen lassen und als Hauptmann 
in Rente gehen wollte ich auch nicht. Ich musste 
gehen. Was hätte ich aber im zivilen Bereich für 
Chancen? Die Offiziersschule galt als Fachschul-
abschluss, aber was soll ich damit denn werden? 
Welche Tätigkeit sollte ich aufnehmen? Von an-
deren wusste ich, dass sie nach dem Ausschei-
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den in irgendwelchen Verwaltungen unterkamen 
oder als Bürgermeister in kleinen Ortschaften. Ich 
dachte, nur bleiben ist noch trostloser, werde ich 
eben Bürgermeister im Dorfe Namenlos. Ich blei-
be bei dem Entschluss zu gehen. Meine damit ver-
bundene Illusion war, dass ich nach der Armeezeit 
auch nicht mehr im Interesse der Staatssicherheit 
stehen würde. Es war wirklich nur eine Illusion.
Ich beantragte meine Entlassung aus dem aktiven 
Wehrdienst aus gesundheitlichen Gründen, was 
auch akzeptiert wurde. Der Erste, der in der Ka-
derabteilung der Division meinen Antrag bearbei-
tete, war Emil Röllig. Er musste aus gesundheit-
lichen Gründen ebenfalls den operativen Dienst 
beenden und saß nun in Magdeburg in der Divisi-
onskaderabteilung. Ich kannte ihn aus meiner Zeit 
als Kompaniechef, er war der Kompaniechef von 
der Nachbarkompanie, wir hatten immer Kontakt 
miteinander. Emil rief mich an und sagte, es gäbe 
eine Dienstanweisung, dass verdiente Offiziere 
zu einem Sonderstudium nach dem Ausscheiden 
delegiert werden könnten. Er würde gerne gehen, 
aber mit seinen acht Klassen Volksschule traue er 
sich das nicht zu. Wenn ich allerdings auch mitge-
hen würde, und ihn dann ein bisschen unterstütze 
beim Studium, organisiert er alles.
Emil setzte das Schreiben zum Stab der Grenz-
truppen mit den Namen der Offiziere, die nach 
der Dienstzeit studieren sollen, auf. Als er es 
dem Divisionskommandeur Oberst Quensell vor-
gelegte, fiel dem mein Name auf, es gab Ärger. 
Sofort streichen, ordnete er an. Ich durfte nicht 
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eingereicht werden. Emil hat mir später nur mal 
erzählt, dass ja auch mal etwas hinter den Roll-
schrank rutschen kann, wie er es dann wirklich 
angestellt hatte, weiß ich nicht, er hatte es mir nie 
gesagt. Jedenfalls ging ich mit Emil doch zum Stu-
dium nach Zwickau.
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VII Das zivile Leben

Mein Studium in Zwickau

Ich war nun in Zwickau und studierte dort zu-
nächst Bergingenieurwesen, sicher hatte ich mich 
so entschieden, weil ich aus dem Ruhrgebiet stam-
me. Als dann die Bergingenieurschule mit der für 
Maschinenbau und Elektrotechnik zusammenge-
legt wurde, studierte ich Maschinenbau weiter mit 
Schwerpunkt Ökonomie.
Wir wohnten im Internat und erhielten von der 
Armee ein ansehnliches Stipendium. Meine Ar-
meezeit zog sich doch immerhin über 15 Jahre 
hin, vom 25.10.1948 bis zum 30.9.1963 hin.
Obwohl alle 20 Offiziere des Seminars schon et-
was älter waren, führten wir ein ganz normales 
Studentenleben. Ich genoss es sehr und kam nach 
all dem Trubel der letzten Jahre, den Zurückset-
zungen und Benachteiligungen in der Armee, der 
Trennung von meiner Familie, der gescheiterten 
Scheidung, endlich wieder zur Ruhe. Von Zeit zu 
Zeit fuhr ich nach Oschersleben, um die Kinder 
zu sehen. Eine Versöhnung mit meiner Frau stand 
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nicht auf der Tagesordnung. Die Kinder wussten 
es. Erstaunlicherweise ist die Situation entspannt, 
auch über die finanzielle Seite hatten wir uns ei-
nigen können. 
Bei einem nächsten Besuch will ich mir unser 
neues Zelt für ein paar Tage ausborgen, ich wollte 
mit drei weiteren Studenten ein verlängertes Wo-
chenende im Vogtland verbringen an der Talsper-
re Pöhl. Das Zelt hatten wir erst kurz vor unserer 
Trennung gekauft. Da reagierte meine Frau ganz 
komisch, sie sagte: Was für ein Zelt, Kinder wisst 
ihr etwas von einem Zelt? Ich war ganz perplex. 
Beim Eis essen in der Eisdiele erfuhr ich von ei-
nem meiner Kinder, das Zelt sei wirklich nicht da, 
das ist jetzt bei Frau soundso, ich habe den Namen 
vergessen, auch andere Sachen sollten dort sein. 
Wir hatten uns erst kurz vorher geeinigt, dass uns 
nach wie vor alles gemeinsam gehört und genutzt 
werden könnte. Die entspannte Situation, die ich 
zu spüren glaubte, war nur Heuchelei, meine Frau 
bereitete die endgültige Trennung vor. Ich besuch-
te einen sehr guten Freund aus der Zeit im Regi-
ment, dachte ich, ich werde gar nicht vorgelassen, 
sondern beschimpft, ich hörte es mir gar nicht erst 
an. Auch dort ist schon vorgearbeitet worden. Als 
ich dann wieder nach Zwickau zurückfuhr, wuss-
te ich, ich fahre für immer zurück. 
Ich reichte die Scheidung erneut ein, es ging er-
staunlich schnell. Zu meiner Scheidung war ich 
noch einmal da, aber die Kinder waren bei den 
Großeltern, ich konnte sie nicht sehen. Ich konnte 
auch keine persönlichen Sachen mitnehmen. Ich 
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gab den Schlüssel ab und verzichtete auf alles. 
Schließlich am 29.6.1965 werde ich endgültig ge-
schieden. Ich stand vor dem Nichts. Ich sah auch 
die Kinder nicht mehr, das war schlimm. Eines 
Tages bekomme ich Post von Ilona und ich erfuhr, 
dass meine Geschenke angekommen sind, aller-
dings waren die Anziehsachen zu klein geworden. 
Den Brief hat Ilona in den Ferien bei der Oma 
geschrieben, ein paar freundliche Worte meiner 
Schwiegermutter waren beigefügt. Meine Brie-
fe werden aber nicht beantwortet, nicht von der 
Oma, auch nicht von den Kindern. Ich habe viel ge-
schrieben, es war meine einzige Möglichkeit, Kon-
takt zu bekommen. Plötzlich bekomme ich Briefe 
mit dem Vermerk „unbekannt verzogen“ zurück. 
Ich erfuhr, es waren inzwischen fast fünf Jahre 
vergangen, dass meine geschiedene Frau wieder 
verheiratet war und nicht mehr in Oschersleben 
wohnte. Ich wand mich an das Gericht und bekam 
nach langer Zeit doch noch Antwort. Die Polizei in 
Oschersleben teilte mir mit, dass meine geschie-
dene Frau wieder verheiratet ist und mit den Kin-
dern seit 1970 in Kitzscher Kreis Borna wohnte. 
Ich schrieb wieder, aber ich bekam auch weiter-
hin keine Antwort. Ich dachte, wenn die Kinder 
erwachsen sind und sich dem Einfluss der Mutter 
entzogen haben, werden sie sich nichts mehr vor-
schreiben lassen und sich melden. Immerhin wa-
ren meine Töchter zur Zeit des Umzuges ja schon 
17 und 18 Jahre alt. Aber nur meine Tochter Sonja 
meldete sich später und seit der Zeit halten wir 
Verbindung, wenn auch nur locker. 
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Aber zurück nach Zwickau ins Internat. Ich hatte 
mit Emil, meinem Retter, viel geübt, wir wohnten 
in einem Zimmer und er hat das Studium erfolg-
reich abgeschlossen. Dann brach unsere Verbin-
dung ab, ich hörte nur später von anderen, dass 
er wieder als Zivilangestellter bei der Armee war. 
Nach dem ersten Jahr des Studiums zeigte sich, 
dass einige sehr gut zu recht kamen und das Ler-
nen auch Spaß machte. Ich hatte mich mit einem 
Offizier aus Berlin angefreundet, wir lagen so 
etwa auf der gleichen Wellenlänge. Er stammte al-
lerdings aus dem nahegelegenen Reichenbach im 
Vogtland. Oft saßen wir im Theatercafé und be-
fassten uns mit allen möglichen Dingen, das Stu-
dium hatten wir im Griff. Wir meldeten wir uns bei 
der Volkshochschule an, wir wollten das Abitur in 
Englisch noch einmal machen. Und weil das so 
gut klappte, haben wir es dann auch noch in Spa-
nisch gemacht, was ohne Vorkenntnisse natürlich 
viel schwerer war. Hier muss ich einfügen, dass 
ich ja eigentlich kein Abitur hatte. In den ganzen 
Jahren habe ich vorzugsweise in Oschersleben die 
Gelegenheiten gesucht, über die Volkshochschule 
das Abitur in einzelnen Fächern abzulegen, was 
mir auch gelungen war. Das Studium tat mir gut, 
mein Leben wurde ruhiger. Ich glaubte, dass die 
Gespenster der Vergangenheit verschwunden 
waren. Es gab keinerlei Anzeichen, dass ich im-
mer noch überwacht oder kontrolliert werde, ich 
glaubte, dass meine Akte geschlossen wurde und 
ich im Meer der zivilen Menschen untergetaucht 
war.
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Eines Tages erzählte mir Günter, der Kommili-
tone, mit dem ich mich angefreundet hatte, von 
seiner Schwester. Sie sei geschieden und sitzt 
nun alleine mit ihrem Kind in Reichenbach. Ob 
wir sie nicht mal holen wollen, damit sie ein biss-
chen Abwechslung hat, wir könnten ins Theater 
gehen und ähnliches. Wie immer, ich tappte in 
das nächste Abenteuer, und lernte Karin näher 
kennen. Schließlich werden wir ein Paar und kurz 
entschlossen heirateten wir im letzten Studienjahr 
in Zwickau. Ich war wieder in einer Familie, wir 
hatten eine winzige Wohnung in Mylau, ich war 
nur noch selten im Internat.
Die Armee meldete sich noch einmal, ein halbes 
Jahr vor dem Studienende erschienen Vertreter 
der Kaderabteilung des Ministeriums für Verteidi-
gung und erklären uns kurzerhand, dass wir alle 
in die Betriebe delegiert werden, die sie schon für 
uns ausgesucht hatten. Als Reserveoffiziere ste-
hen wir stramm, ich weiß nicht einen, der dagegen 
Einspruch erhoben hätte. Aber ich wusste, dass 
einige sich schon um Stellen bemüht hatten, das 
war nun hinfällig. Ich erfuhr, dass ich mit einem 
weiteren Offizier in das Institut für Chemieanla-
gen nach Dresden gehen muss. Das war eine Aus-
zeichnung und viele beneideten mich um die gute 
Stelle und mein Glaube an eine friedliche Zukunft 
wurde noch mehr gestärkt. Durch die Bindung an 
einen Betrieb war auch vorgeschrieben, dass wir 
in unseren künftigen Betrieben unser Praktikum 
absolvieren mussten und als Diplomarbeit ein 
Thema vom Betrieb gestellt bekamen.
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Ich fuhr mit meiner Frau nach Dresden, wir schau-
ten uns die Stadt an. Ich kannte Dresden nicht, 
war nur einmal auf der Fahrt nach Prag durch-
gefahren. Es war aufregend, ich sah mein neues 
Leben vor mir und malte mir schon eine rosige 
Zukunft aus. Als wir den Hauptbahnhof verlassen, 
war das Erste, was wir sahen, ein Andenkenladen. 
Ich war voll auf die Kultur- und Kunststadt Dres-
den eingestellt und dort im Schaufenster stand 
eine Vase mit künstlichen Tulpen, die von innen 
elektrisch beleuchtet waren. Ein Schock. Aber der 
zweite Eindruck war besser und nun bin ich ein 
großer Verfechter Dresdens, ich liebe diese Stadt, 
die nun wirklich meine Heimat geworden ist. 
Nach der Wende wäre die Möglichkeit gewesen, 
nach Essen zurückzukehren, doch der Gedanke 
kam mir gar nicht.
Ich erhielt das Thema: Nutzeffektberechnungen 
in Forschung und Entwicklung und bekomme 
bei der Verteidigung beste Beurteilungen. Die 
Abschlussprüfungen waren kein Problem und so 
kam der 1. Mai 1966 und ich begann am Folgetag 
in Dresden zu arbeiten.
Die Studienjahre waren schnell vorbei gegangen, 
ein großer Abschnitt meines Lebens, in dem ich 
mächtig gerupft wurde und tüchtig Federn gelas-
sen hatte, ging zu Ende. Ich war klüger geworden, 
aber wie sich zeigen wird, immer noch nicht klug. 
Hinter meinem Rücken existierte immer noch ein 
riesiges Gespinst von Akten, Informationen, Ver-
dachten, Beschuldigungen und falschen Freun-
den, vom dem ich noch nicht annähernd eine 
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Vorstellung hatte und das mich im Griff behält 
bis zum Zusammenbruch der DDR, oder noch ein 
bisschen länger? Aber ich bin wohl jetzt zu miss-
trauisch geworden.
Es fällt mir sehr schwer, aus heutiger Sicht mei-
nen psychischen Zustand zu beschreiben. Bevor 
ich zum Studium ging, war ich echt verzweifelt, 
manchmal gingen mir die schlimmsten Gedanken 
durch den Kopf. Ich hatte meine Offizierslauf-
bahn aufgeben müssen und vor allem fehlten mir 
die Kinder. Natürlich habe ich auch in Erwägung 
gezogen, eventuell nach dem Westen zu gehen. 
Ich wusste, dass ich dann sicher eine entspre-
chende Karriere, dank der Beziehungen meines 
Vaters und der alten Kameraden, hätte machen 
können. In den entscheidenden Wochen hatten 
der Gedanke an die Kinder und mein Stolz das 
nicht zugelassen. Ich wollte aus eigener Kraft et-
was werden, ich war einmal gescheitert, jetzt erst 
recht wollte ich beweisen, dass ich etwas kann. 
Dazu kam der tröstliche Gedanke, dass im zivilen 
Bereich ganz sicher keine Stolpersteine sein wer-
den. Mein Scheitern bei der Armee führte ich in 
erster Linie auf meine Eltern und meine Herkunft 
aus dem Westen zurück, ich glaubte, dass dieser 
Umstand außerhalb der Armee keine Bedeutung 
haben wird, aber da hatte ich das System noch 
nicht richtig erkannt. Ich glaubte, ich sei Ihnen 
entkommen. Es ist wieder anders gekommen, als 
ich dachte. Doch es war sicher gut, dass ich diesen 
Glauben hatte, ansonsten hätte ich wohl den Mut 
verloren, wäre verzweifelt.
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Dresden

Ich begann in der Zentralstelle für F/E, wo meine 
Abschlussarbeit auch zur Anwendung kam. Dort 
bearbeitete ich die Forschungsthemen verwal-
tungsmäßig, prüfte die Finanzierung, hielt mit den 
Auftraggebern Kontakt. Es war eine reine Verwal-
tungsfunktion. Als schließlich die Zentralstelle der 
VVB in Leipzig zugeordnet wurde, verblieb ich in 
Dresden beim Institut für Chemieanlagen und be-
komme vom Direktor für ökonomische Entwick-
lung eine kleine Abteilung “Ökonomische For-
schung“ angeboten. Es waren nur eine Handvoll 
Mitarbeiter, aber der Status eines Abteilungsleiters 
war für meine weitere Entwicklung wichtig, zumal 
eine Gehaltserhöhung damit verbunden war.
Ich nutzte meine mathematischen Kenntnisse und 
Neigungen und wandte mich der Thematik der 
Korrelationsanalysen zu und konnte nach näheren 
Kenntnissen über den Industriezweig ein neues 
Forschungsthema formulieren, die Mittel wurden 
genehmigt und ein Jahr arbeitete ich auch daran, 
brachte das Thema erfolgreich zum Abschluss. 
Ich erhielt den Auftrag, meine theoretischen Be-
trachtungen bei der Lösung bestimmter Aufgaben 
im Industriezweig zu erproben. Ausgangspunkt 
war das Problem eines der Betriebe bezüglich der 
Verträge mit der Sowjetunion.
In dem Betrieb Staßfurt wurden unter anderem 
von je her Sodaanlagen gefertigt und exportiert. 
Die Sowjetunion war ein riesiger Abnehmer. Die 
großen Sodakolonnen sind herkömmlich aus 
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Gusseisen. Und die SU zahlt nicht nach Leistung 
der Anlage oder anderen Parametern, sondern 
nach Gewicht. Natürlich weiß die sowjetische Sei-
te, dass es uns an Material mangelt und wir die 
Preise nicht hochjubeln können, indem wir das 
Gewicht erhöhen. Alle Versuche, wissenschaftlich-
technischen Fortschritt einzusetzen und Material 
zu sparen, scheitern am „nejt“ der sowjetischen 
Seite. Weniger Material hieß demzufolge weniger 
Rubel. Ich eröffne das F/E-Forschungsthema: Pa-
rameterpreisbildung und es gelang mir unter Ein-
beziehung vielfältigster Parameter der Sodaanla-
gen bei Verhandlungen in Moskau eine Änderung 
der Preisberechnungen zu erreichen. Wobei ich 
hier klarstellen muss, dass nicht ich etwa die Ver-
handlungen geführt hatte, das lief ganz anders, 
ich durfte nur hin und wieder ein Wort kundtun.
Es gab bei den Verhandlungen mit dem sowjeti-
schen Außenhandelskontor bestimmte Rituale, die 
ich nie richtig durchschaut habe. Zunächst hatten 
wir erst einmal 2 Tage gewartet, bis wir einen Ter-
min bekamen, dann kam eine Unterbrechung von 
3 Tagen, weil der erste Mai und der zweite Mai 
Feiertage sind und der dritte Mai zur Ausnüchte-
rung benötigt wurde. Das bot uns die Gelegenheit, 
Moskau zu erkunden. Neben den beiden großen 
Chefs von der staatlichen Plankommission, die 
die Delegation leiteten und nichts mit uns zu tun 
haben wollten, waren wir noch zu viert. Wenn 
man in der Nacht vor der Maiparade das Glück 
hatte, sich vor die Basilika am Roten Platz plat-
zieren zu können, konnte man die ganze Maipa-
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rade in der Nacht als Generalprobe schon vorher 
erleben. Das haben wir auch gemacht. Am ersten 
Mai selbst kam man nicht in die Innenstadt, auch 
die Moskauer nicht, in den inneren Ring kam man 
nur mit einem entsprechenden Ausweis. Also ent-
schlossen wir uns, die Stadt zu verlassen und mit 
einem der berühmten Tragflächenboote auf der 
Moskwa eine Ausfahrt zu machen. Ein Entschluss 
von großer Tragweite, wie sich zeigen wird.
Wir fuhren also am 1. Mai mit der Metro zum 
Flusshafen. Dort erwartete uns ein prächtiger Pa-
last, der sich dann als Hafengebäude entpuppte. 
Wir suchen auf der großen Tafel ein Schiff aus 
und ein Ziel, welches etwa in einer Fahrstun-
de entfernt liegt. Die Ortsbezeichnung sagt uns 
nichts. Das Boot kam, wir zeigten unsere Fahr-
scheine und es ging los. Es war beeindruckend. 
Nach dem Ablegen nahm das Boot Fahrt auf und 
erhob sich aus dem Wasser und in schneller Fahrt 
ging es die Moskwa entlang. Zunächst war links 
und rechts viel zu sehen, das verging aber nach 
20 Minuten. Wir verließen das Stadtgebiet und sa-
hen auf beiden Seiten nur noch Birken und ab und 
zu ein primitives Zelt und einen einsamen Angler. 
Nichts sonst. Unser Ziel war schließlich erreicht. 
Das Boot tauchte ins Wasser ein, wir stiegen an 
einem kleinen Holzsteg aus, ansonsten nur Birken 
und ein Trampelpfad. Wir hatten eine Stunde Zeit, 
dann ging es zurück. Also liefen wir den Trampel-
pfad entlang, dann tauchten erste Holzhäuser auf. 
Eine unbefestigte Straße und links und rechts die-
se Holzhäuser. Es gab alte, die fast verfallen, aber 
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noch bewohnt waren und neue, die genauso ver-
schnörkelt und verziert sind mit vielen Schnitze-
reien, wie die alten Häuser. Schließlich verbreiter-
te sich die Straße, dort stand ein Ziehbrunnen, der 
auch fleißig benutzt wurde. Wir fragten nach einer 
Gaststätte, obwohl wir es uns auch nicht vorstel-
len konnten. Man verwies uns zum „Magazin“.
Wir betraten einen kleinen Laden mit intensivem 
Zwiebelgeruch. Schritt um Schritt wichen wir zu-
rück und verließen den Laden wieder. Nur der 
Pumpenverantwortliche von Leuna, der sich weit 
vorgedrängelt hatte, kam auch an die Reihe und 
erhielt für ein paar Kopeken eine großes Stück 
Brot und eine große bereits geschälte Zwiebel. Er 
aß auch davon, alle anderen lehnten dankend ab 
und wir begaben uns wieder zum Steg, die Zeit 
war fast um. Wir überholten eine Frau mit einem 
Trageholz auf der Schulter, vor ihrer Brust hing 
eine große Tasche mit der Post für das Dorf. Sie 
setzte vor den einzelnen Häusern die Wasserei-
mer ab und trug die Post in die Häuser. Einer von 
uns hatte die Idee, dieses Bild doch zu fotogra-
fieren. Als er seinen Fotoapparat zückte, begann 
die Briefträgerin laut zu schimpfen und es zeigten 
sich Leute an den Fenstern. Wir gaben es auf und 
hatten es eilig, zum Steg zu kommen. Unser Boot 
kam pünktlich. Wieder der spannende Augen-
blick, als sich das Boot aus dem Wasser hob. Kurz 
vor Ende der Fahrt meldete sich der Zwiebeles-
ser, er hat Magenschmerzen und Blähungen. Am 
hinteren Ausgang ging es noch einmal ein paar 
Stufen hinunter zu einer Toilette, nun, das war 
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ein offenes Rohr von ca. 15 cm Durchmesser im 
Boden und davor zwei Haltegriffe an der Wand. 
Dort stürzte er nun hin. Niemand von uns las das 
riesige Schild, dass vor Einfahrt in den Hafen die-
se Toilette nicht benutzt werden durfte.
Das Schiff bremste und tauchte ins Wasser ein, 
aus dem Rohr schoss ein Wasserschwall nach 
oben und landete genau in den heruntergelasse-
nen Hosen des Zwiebelessers. Ich will nicht weiter 
ausmalen, wie wir mit der Metro ins Hotel gekom-
men sind, jedenfalls waren wir immer in einem 
anderen Abteil als unser Freund mit den nassen 
Hosen, zumal er auch nicht gut roch.
Am 4. Mai setzten wir die Verhandlungen fort, im 
Wesentlichen bestanden sie darin, dass der Inhalt 
eines vorbereiteten Abkommens vorgelesen und 
von einem Dolmetscher auch übersetzt wurde. 
Das zog sich 2 Tage hin und dann endlich ein Ab-
schiedsessen, ein sogenanntes „Prasdnick“ im erst 
zur Hälfte erbauten Hotel Rossija. Dort beim Ga-
laessen hat es an nichts gefehlt und Wodka gab es 
reichlich. Man musste viel Raffinesse aufwenden, 
um von allen Köstlichkeiten zu essen und dem 
pausenlosen Wodka zu entgehen. Wenigstens 
gab es nicht nur „sto gram“. Schließlich kehrten 
wir alle mit viel Papier in der Hand nach Hause 
zurück, mit dem praktischen Ergebnis hatte ich 
nichts zu tun. Ich weiß aber, dass später von der 
„Preis nach Gewicht Methode“ bei Sodakolonnen 
abgerückt wurde.
Beim ZK der SED war eine Akademie für marxis-
tisch-leninistische Organisationswissenschaften 
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gegründet worden. Nachdem dort ein Professor 
Schewadnadse aus Tblissi, nicht identisch mit 
dem späteren sowjetischen Außenminister un-
ter Gorbatschow, eine Reihe von Vorträgen zum 
planmäßigen Erfinden gehalten hatte, wurde Pro-
fessor Müller beauftragt, eine Forschungsgruppe 
in Karl-Marx-Stadt zu bilden unter dem Thema: 
Systematische Heuristik.
Ich hatte inzwischen meine kleine Forschungsab-
teilung aufgegeben und war in der neu gebildeten 
Abt. Prognose als Mitarbeiter eingesetzt worden. 
Das war nur scheinbar eine Abstufung, in der 
Prognoseabteilung arbeiteten sechs ausgewählte 
Mitarbeiter, denen weitere Entwicklungsperspek-
tiven zugesichert worden waren.
Ich wurde zur Akademie für marxistisch-leninis-
tische Organisationswissenschaften, in die For-
schungsgruppe von Professor Müller delegiert. Ich 
war nun mindestens 2 Tage in der Woche in Karl-
Marx-Stadt neben meiner eigentlichen Prognose-
Arbeit. Ich war sehr viel im gesamten Industriezweig 
unterwegs und halte in den Betrieben Vorträge zur 
Systematischen Heuristik vor den Hoch-und Fach-
schulkadern. Außerdem sollte ich eine Abteilung 
Heuristik im Betrieb gründen und erhielt dazu 
großzügige Möglichkeiten, mir die Mitarbeiter aus-
zusuchen. Die Prognoseabteilung verließ ich und 
wurde Abteilungsleiter Systematische Heuristik. 
Neben dem überwiegend empirischen Entdecken 
neuer Lösungen bzw. Erfindungen wird in der In-
dustrie auch systematisch nach neuen Lösungen, 
Verbindungen und Erzeugnissen geforscht. Dazu 
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wurden unterschiedlichste Methoden angewandt, 
so zum Beispiel die Delphi-Methode. Danach wird 
ein wünschenswertes Ziel der Entwicklung detail-
liert beschrieben mit allen Eigenschaften, die das 
Zielobjekt haben soll. Dann werden Stufe um Stu-
fe die einzelnen Eigenschaften zerlegt und weite-
re Forderungen beschrieben. An der eigentlichen 
Arbeitsbasis angekommen, gibt es viele tausende 
Aufgabenstellungen, deren Lösungen nur einem 
einzigen Ziel dienen. Das ist die Methode, nach der 
in USA die Atombombe entwickelt wurde.
Eine zweite Methode ist die systematische Heu-
ristik, die den umgekehrten Weg geht. Eine neue 
Erkenntnis oder auch ein Ergebnis, dass schon 
vorhanden ist, wird auf seine Einsatzmöglichkeit 
und Entwicklungsfähigkeit auf allen denkbaren 
Gebieten geprüft. Auch hier weitet sich das Auf-
gabengebiet enorm aus und führt zu neuen nutz-
baren Erfindungen. In Denkkonferenzen werden 
Wege besprochen und der Fantasie keine Gren-
zen gesetzt. Das war der Weg, den die Systemati-
sche Heuristik beschritt. Leider waren die Ergeb-
nisse zwar durchaus vorhanden, doch in der DDR 
war die Basis für Rohstoffe eng und erforderliche 
Geräte und Maschinen nur selten beschaffbar. So 
konnten wertvolle Erkenntnisse nicht realisiert 
werden. Es war eine Zeit, in der ich viel unterwegs 
war, neben der Leitung meiner Abteilung war ich 
1 oder 2 Tage in der Woche bei Professor Müller in 
Karl-Marx-Stadt. Darüber hinaus hielt ich in den 
Betrieben des Industriezweiges Vorträge, führte 
Problemseminare und Denkkonferenzen durch. 
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Dann wurde es ruhig um die systematische Heuris-
tik. Das ZK der SED hatte neue Zielstellungen ge-
setzt, Wissenschaftliche Arbeitsorganisation war 
die neue Losung. Meine Abteilung wird umgetauft 
in WAO-Abteilung, wir vergrößern uns weiter. Da 
auch die Sozialistische Rationalisierung aktuell 
wurde, übernahm ich zusätzlich auch diese Auf-
gaben und meine Abteilung wurde gegen meinen 
Willen zu einer Mammutabteilung aufgebläht.

Zu meiner Abteilung gehörte nun alles, was nur 
irgendwie etwas mit Rationalisierung zu tun hat-
te, die Gruppen Wissenschaftliche Arbeitsorgani-
sation, Technisch-organisatorische Maßnahmen, 
Dokumentation, Vervielfältigung, Schreibbüro 
und Betriebsorganisation. Es sind über 50 Mitar-

Abb 31 Ich leite eine Betriebskonferenz
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beiterinnen und Mitarbeiter. Als größte Abteilung 
im Direktionsbereich Technik war ich auch stellv. 
Direktor für Technik. Ich wurde noch mit zusätzli-
chen Aufgaben eingedeckt, es war eine Zeit höchs-
ter physischer und psychischer Anspannung.
Schließlich schied der bisherige Politstellvertreter 
der Kampfgruppen-hundertschaft aus, und da ich 
Parteileitungsmitglied war, wurde ich eingesetzt. 
Ich wurde eingekleidet und der Hundertschaft 
beim nächsten Appell vorgestellt. Das hat große 
Zustimmung ausgelöst, weil ich ja mehr oder we-
niger allen gut bekannt war. Es war mein einziger 
Auftritt. Die Vertreter der SED-Stadtbezirkslei-
tung teilten mir mit, dass ich die Funktion wieder 
abgeben soll, ich würde für wichtigeres gebraucht 
und sollte die ABI im Betrieb aufbauen. ABI, das 
war die Arbeiter- und Bauern-Inspektion, ein Kon-
trollorgan mit weitreichenden Befugnissen. So 
kam es auch. Da ich die Arbeitspläne der ABI, von 
wenigen zentralen Vorgaben abgesehen, selbst 
bestimmen konnte, waren manche Kontrollen für 
die Betriebsleitung doch unangenehm, mindes-
tens jedoch unbequem.
Plötzlich und unerwartet starb unser Ökonomi-
scher Direktor und ich wurde zum Betriebsdirek-
tor gerufen. Wir kannten uns gut, duzten uns, wa-
ren beide Mitglieder der Parteileitung. Er fragte 
mich, da ich ja eine ökonomische Grundausbil-
dung besitze, ob ich die Funktion des Ökonomi-
schen Direktors übernehmen würde. Ich sagte zu 
und er erklärte mir, dass ich Bescheid bekomme, 
es muss erst vom überordneten Organ bestätigt 
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werden. Er sagte nicht, dass bei solchen Funktio-
nen ab einer bestimmten Stufe auch die Stasi ein 
Wort mitzureden hatte, das wusste sowieso jeder. 
Zumal der Genosse Thomas Hertel, ein hauptamt-
licher Mitarbeiter des MfS, der es bis zum Major 
gebracht hatte, ein eigenes Büro im Betrieb be-
saß.
Nach 2 Tagen werde ich wieder gerufen und der 
Betriebsdirektor sagte ehrlich entsetzt zu mir, ich 
sei ja aus der Armee ausgestoßen worden und 
käme überhaupt nicht für eine solche Funktion 
infrage. Ich war genauso überrascht und sagte 
ihm, dass das voll gelogen ist und dass ich alles 
belegen kann. Ich legte ihm am Folgetag meinen 
Entlassungsschein vor, meine Erlaubnisse zum 
Tragen der Auszeichnungen und zum Tragen der 
Uniform und des Ehrendolches bei besonderen 
Anlässen und meine Delegierung zum Studium. 
Ich konnte ihn überzeugen, er meinte aber, dass 
sich der Genosse Hertel nicht umstimmen lassen 
wird, du musst die Hutmänner irgendwann sehr 
verärgert haben, war seine Überzeugung. Ich 
hätte ihn aufklären können, schwieg aber lieber. 
Die Entscheidung war gefallen und erstmals er-
innerte ich mich wieder an die Geschichten, die 
ich vergessen glaubte. Sie waren wieder da. Das 
hat mich sehr beschäftigt, war doch meine Illusion 
von der friedlichen zivilen Welt geplatzt. Ich er-
kannte, kein Major, kein Bataillonskommandeur, 
kein Ökonomischer Direktor, und wie sich dann 
zeigte, auch kein Technischer Direktor, so war 
das wohl für alle Zeiten. 
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Ich war auf das äußerste angespannt, arbeitete 
täglich 12 Stunden und mehr, aber ich hatte das 
Gefühl, dass ich durch ausgezeichnete Leistungen 
dieses Gespenst in meinem Nacken nie abschüt-
teln werde. Ein neuer Beweis dafür wurde offen-
sichtlich. Als der Technische Direktor eine andere 
Aufgabe übernimmt, als stellvertretender Techni-
scher Direktor amtierte ich nun als Technischer 
Direktor, neben der eigentlichen Arbeit als Leiter 
einer sehr großen Abteilung mit den unterschied-
lichsten Gruppen. Das ging so mehr als 1 ½ Jahre, 
ich hätte längst in dieser Funktion bestätigt wer-
den müssen. Schließlich fragte ich nach, ich sei 
kein Nachwuchskader und ansonsten Achselzu-
cken in der Kaderabteilung, das war die Antwort. 
Der Kommandeur der Kampfgruppenhundert-
schaft musste solch ein Nachwuchskader sein, 
denn er wird schließlich zum großen Erstaunen 
vieler Kollegen der neue Technische Direktor. Es 
sind 15 Jahre vergangen, ich spürte, dass alles so 
wieder ist, wie es vor Jahren auch war, einmal ver-
folgt, immer verfolgt. 
Ich wurde gelobt, ausgezeichnet, bekleidete viele 
Funktionen, bekam viele Prämien, wurde mehr-
fach Aktivist der sozialistischen Arbeit, aber es 
ging mit meiner Entwicklung nicht mehr weiter. 
Eines Tages verschwanden meine gesamten Un-
terlagen zur Systematischen Heuristik, 2 große 
Ordner mit den Protokollen der Denkkonferen-
zen, die Unterlagen für eine Diplomarbeit und 
Promotion, mein Lehrbuch zur Heuristik und das 
mathematische Fachbuch zur Korrelationsanaly-
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se sind einfach weg. Nun denke ich doch, dass ich 
vielleicht an Verfolgungswahn leide, aber die bei-
den Ordner konnte ich nirgendwo liegen gelassen 
haben, sie sind nie aus meinem Arbeitszimmer he-
rausgekommen. Ich meldete es dem Technischen 
Direktor, er sagte, dass ich einen Bericht für die 
Abteilung Ordnung und Sicherheit schreiben soll. 
Dort saß ein Mitarbeiter von mir, der von der Stasi 
gekommen war und nun bei uns arbeiten muss-
te. Von ihm war eine Reihe von Berichten über 
mich in meinen Akten. Es ist Dietmar Steinert, 
der IM Richter, was ich damals allerdings noch 
nicht wusste. Es gab keine Reaktion, es gab keine 
Untersuchung. Es verlief alles im Sande. Ich teilte 
der Kaderabteilung mit, dass ich nicht weiter an 
meiner Promotion arbeiten werde, und meldete 
mich auch an der Hochschule ab. Ich wurde zur 
Kaderaussprache bestellt, hörte mir viele Vorwür-
fe an, blieb aber dabei, kein Studium mehr. Ich 
werde sowieso kein Dr., diese Erkenntnis behielt 
ich schön für mich.
Ich wurde aufrührerisch, kritisierte wohldurch-
dacht die Maßnahmen der Betriebsleitung, melde-
te mich krank, wenn ich das Referat zur nächsten 
Betriebskonferenz erarbeiten sollte, und plante die 
Kontrollthemen der ABI so, wie es der Betriebslei-
tung unangenehm werden musste. Auch das steht 
in den Berichten der Informellen Stasimitarbeiter, 
sogar dass ich das Referat nicht ausgearbeitet hat-
te und einfach krank wurde.
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Schon wieder Scheidung

Ich wollte mich wieder mehr der Familie zuwen-
den, die ich arg vernachlässigt hatte. Durch die 
vielen Reisen und die lange Arbeitszeit war ich 
wenig zu Hause, sah meine Söhne kaum. Aber es 
ist zu spät, ohne große Auseinandersetzungen er-
klärte mir meine Frau, dass sie jemanden gefun-
den habe, der mehr Zeit für sie hat. Ich kann sie 
nicht umstimmen. Eine Zeit hielten wir es noch 
geheim, doch das ging nicht auf Dauer und ich zog 
in ein separates Zimmer, benutzte nur die Küche 
und das Bad gemeinsam und begegnete dabei im-
mer wieder dem neuen Freund. 1979 betrieb ich 
dann in völliger gegenseitiger Übereinstimmung 
die Scheidung, und da wir uns auf einen plausib-
len Grund geeinigt hatten, werden wir auch 1980 
ohne gegenseitige Schuldzuweisungen unproble-
matisch geschieden. 
Im Dezember 1979 feierte ich meinen 50. Geburts-
tag und verkündete, dass nun mit 50 alles anders 
wird. Die Scheidung kam, ich hörte schlagartig auf 
zu rauchen und ließ mir einen Bart stehen. Ich rau-
che bis heute nicht wieder und den Bart trage ich 
auch noch. Ich wollte meinen festen Willen kundtun, 
dass ich noch Herr über meine eigenen Entschei-
dungen war. Ein toller Sieg, er hatte nichts bewirkt, 
das Nichtrauchen war vielleicht gut für meine Ge-
sundheit, aber meine Sorgen und Bedenken wurden 
nicht zerstreut, ich war einsam und allein. 
Der Zustand in der alten Wohnung war aber auf 
Dauer unerträglich und auf mein Drängen hin 
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konnte ich Genossenschaftsmitglied in einer AWG 
(Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft) werden 
und erhielt aber nur eine Einraumwohnung in 
Dresden-Gorbitz. Die tröstenden Abschiedswor-
te meiner nun geschiedenen Frau waren sinnge-
mäß so: Suche dir doch auch was Neues, das kann 
doch nicht so schwer sein. Ich fand wirklich je-
manden, wir lernten uns näher kennen und wur-
den schließlich ein Paar, es hält bis heute. So bin 
ich für alles entschädigt worden und habe mein 
Glück doch noch gefunden.
Dann der Glücksfall, meine neue Partnerin bekam 
eine Neubauwohnung und wir zogen zusammen, 
ihre beiden Söhne akzeptierten mich als den neu-
en Vati und wir lebten in einer glücklichen Fa-
milie bis heute. Da die Söhne studieren sollten, 
verzichteten wir darauf zu heiraten, um alle die 
bösen Nachteile, die mir anhingen, nicht auf die 
neue Familie zu übertragen und eventuell den 
Söhnen das Studium unmöglich zu machen. Auch 
die Einraumwohnung, in der ich offiziell gemeldet 
war, behielten wir, obwohl ich nie dort gewohnt 
habe. Meine Schwester kam öfters aus Wolfsburg 
zu Besuch, auch hier zur Vorsicht offiziell zu Be-
kannten nach Grossenhain. In Ungarn am Balaton 
haben wir ebenfalls gemeinsam Urlaub gemacht. 
Ich verlor den Kontakt zu meinen Söhnen aus der 
2. Ehe nicht und auch die beiden Söhne meiner 
Frau verstanden sich mit ihnen. Wenn wir zu be-
stimmten Anlässen alle zusammen waren, war ich 
schon stolz auf meine fünf Söhne und das ist heu-
te noch so.
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In der Firma lief alles so weiter, solange ich nicht 
irgendwie in Erscheinung trat. Doch dann ge-
schieht etwas, was mir im Nachhinein viele Kopf-
schmerzen bereitete. Vertrauliche Dienstsachen, 
vertrauliche Verschlusssachen und geheime Ver-
schlusssachen wurden durch bestimmte Bearbei-
ter gewissenhaft verwaltet und kontrolliert. Die 
Sekretärin des Technischen Direktors machte 
das für unseren Bereich. Ihre Tochter, eine Leh-
rerin, stellte den Ausreiseantrag und wurde aus 
dem Schuldienst entlassen, ihre Mutter musste 
die Funktion der VS-Bearbeiterin sofort abgeben. 
Kurze Zeit danach habe ich einen Bericht zu ir-
gendeiner Sache vorzulegen, ich weiß nicht mehr, 
um was es ging. Der technische Direktor weist 
mich an, wegen des Vertraulichkeitsgrades den 
Bericht nicht ins Schreibbüro zu geben, er stellt 
mir seine Sekretärin zur Verfügung, sie sei ja bis 
vor kurzem noch VS-verpflichtet gewesen. Aber 
das Diktat ist nur am Folgetag von 10 bis 12.00 
Uhr möglich, ich solle dafür Sorge tragen, dass 
die Sekretärin in der Zeit nicht mein Zimmer 
verlässt, er hätte in seinem Zimmer eine vertrau-
liche Beratung. Ich schaffe es gerade so in den 
2 Stunden und niemand hat ihn gestört. Als ich 
dann nach der Wende in meinen Unterlagen lese, 
dass meine Wohnung heimlich durchsucht wurde, 
fällt mir diese Sache wieder ein. Hatte ich unwis-
sentlich die Sekretärin im Betrieb angebunden, 
während ihre Wohnung durchsucht wurde? Oder 
wurde in dieser Zeit meine Wohnung durchsucht? 
Übrigens hatte Lilo kurz darauf gekündigt und ist 
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mit ihrem Freund aus der Kaderabteilung in eine 
andere Stadt gezogen. 
Manchmal kommen mir solche Gedanken, ob 
ich mit meinem Verhalten nicht manche Reakti-
on selbst ausgelöst habe, die mir später gescha-
det hat? Waren wirklich immer nur die Anderen 
Schuld? Ich war immer, von der ersten Stunde 
meines bewussten Handelns sehr engagiert gewe-
sen, wie oft bin ich ausgezeichnet worden, habe 
ich mich dadurch verdächtig gemacht? Was da-
nach, natürlich in gehörigem Zeitabstand dazu 
passierte, könnte damit im Zusammenhang ste-
hen. Ich hatte zwar Anfang der achtziger Jahre 
das Gefühl, wenn ich mich zurückhalte, wird alles 
so weiter gehen und ich unbehelligt bleiben. Ich 
war Abteilungsleiter einer Abteilung, die nicht un-
wichtig war hinsichtlich der Gesamtentwicklung 
des Betriebes. Aber das war ein Trugschluss. 

Degradierung

1982 drängten die staatlichen und Parteiorgane 
sehr stark darauf, dass eine Werkfahrgemein-
schaft auch institutionell geschaffen wird und ich 
wurde wieder einmal als der Leiter auserkoren. 
Darum wurde von der Betriebsleitung die Forde-
rung aufgestellt, dass die betriebliche Transport-
abteilung künftig unter meiner Leitung arbeiten 
müsste. Da ich nicht meine bisherige Abteilung 
aufgeben wollte und außerdem wusste, dass die 
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Werkfahrgemeinschaft ein tot geborenes Kind 
war, weigerte ich mich, diese Aufgabe zu über-
nehmen. Es gab mehrere Aussprachen, in deren 
Ergebnis mir dann die Pistole auf die Brust gesetzt 
wurde, meine Versetzung zum 1.1.1983 wurde 
angewiesen. Ich denke heute, es war eine längst 
getroffene Entscheidung und ich spürte damals, 
dass es auf des Messers Schneide stand, ich hätte 
mich nicht weiter weigern können, wenn ich nicht 
meine ganze Existenz aufs Spiel setzen wollte.
Das war eine deutliche Abschiebung im doppel-
ten Sinne, denn der Fuhrpark ist auch weitab von 
der Zentrale in einem anderen Stadtteil, aber ich 
konnte den Hintergrund, die Ursache nicht er-
kennen. War es die Unterstützung einer Eingabe 
meiner Frauen aus der Vervielfältigung an den 
Gewerkschaftsbund? In der Parteileitung war mir 
das vorgeworfen worden, weil ich als staatlicher 
Leiter eine Beschwerde mit unterschrieben hatte. 
Oder war es die Rationalisierungsmaßnahme zur 
Einführung der gleitenden Arbeitszeit für die 
Angehörigen der Intelligenz? Ich hatte das Kon-
zept ausgearbeitet, hatte schon einen Probelauf 
in einigen Abteilungen organisiert und Stechuh-
ren besorgt. Das ZK der SED hatte dann unse-
ren betrieblichen Antrag strikt untersagt und die 
Vertreter der Bezirksleitung erläuterten mir, dass 
durch die gleitende Arbeitszeit, die Angehörigen 
der Intelligenz einen Vorteil gegenüber der Arbei-
terklasse erlangen würden. Die Arbeiter könnten 
schließlich nicht zur Drehbank kommen und ge-
hen, wie ihnen lustig ist. 
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Ich hatte für das Schreibbüro einen Normenka-
talog erarbeitet und führte ihn auch ein. Diesmal 
hing ich es nicht an die große Glocke, ich wollte 
nicht noch einmal das ZK auf den Plan rufen. Es 
wurde dennoch im Industriezweig bekannt und 
viele Besucher besichtigten das Schreibbüro und 
ließen sich den Normenkatalog aushändigen. Das 
Schreibbüro war so populär geworden und fand 
so viele Nachahmer, dass es wohl nicht mehr zu-
rückgepfiffen werden konnte. Wurde ich dafür 
bestraft? Aber vielleicht hing es auch mit Folgen-
dem zusammen. Am 25.4.1977, 1 Tag nach sei-
nem Geburtstag, starb mein Vater. Ich stellte den 
Antrag auf eine Reise in die Bundesrepublik zur 
Teilnahme an der Beerdigung. Der Antrag wurde 
abgelehnt, mein Bruder in Stendal bekam die Ge-
nehmigung ohne Probleme, wieso ich nicht, wieso 
er, waren wir nicht Kinder des gleichen Vaters. 
Ehrlich gesagt hätte es mich gewundert, wenn ich 
die Genehmigung bekommen hätte. Nun schrieb 
ich eine Beschwerde an den 1. Sekretär der Be-
zirksleitung der SED Hans Modrow. Ich wollte 
wissen, warum die Reise abgelehnt wurde. Statt 
einer schriftlichen Antwort melden sich 2 Herren 
der Bezirksleitung an und sprechen mit mir in der 
Parteileitung unter Beisein des Parteisekretärs. 
Die Genossen in der Bezirksleitung waren mir ei-
gentlich mehr oder weniger bekannt, die beiden 
hatte ich noch nie gesehen und habe sie auch da-
nach nie wieder gesehen. Sie redeten pausenlos 
auf mich ein, ich könnte mich doch nicht in die 
Hände des Klassenfeindes begeben, als ehemali-
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ger Offizier und jetzt in viele Funktionen einge-
bunden, wäre das doch das gefundene Fressen für 
den westlichen Geheimdienst. Der Chefredakteur 
der Parteizeitung Neues Deutschland Herrnstadt 
sei gerade erst bei einem Besuch im Westen ta-
gelang eingesperrt gewesen und vernommen wor-
den. Das könnten sie mir nicht antun, deshalb 
die Ablehnung. Ich sollte dazu Stellung beziehen, 
lehnte es aber ab, ich müsste erst einmal die Trau-
er um meinen Vater überwinden. Nun das war 
genau so blöde, wie der Quatsch, den sie mir er-
zählt hatten. Aber sie mussten es akzeptieren und 
so konnte ich wieder gehen. War meine Abschie-
bung zur Transportabteilung die späte Rache der 
Stadtbezirksleitung der SED? Aber vielleicht hing 
auch meine Abschiebung mit der Lilo-Sache zu-
sammen. 
Hier muss ich ein Wort mehr zu der Situation im 
Betrieb einfügen. In der DDR lief zum Ende der 
70er Anfang der 80er Jahre nichts mehr richtig. 
Die staatlichen Organe und die Parteiführung 
waren offensichtlich nicht mehr in der Lage, die 
Wirtschaft zu steuern, geschweige denn weiter zu 
entwickeln. So wurde viel Hoffnung auf die Selbst-
hilfe der Betriebe gesetzt und die Rationalisierung 
sollte jetzt die Erfolge bringen. So wurde aus mei-
ner Abteilung Rationalisierung eine Abteilung, die 
nun auch über den Betrieb hinaus auftreten sollte. 
Ich bekam immer mehr Funktionen aufgehalst, 
die eigentlich nichts mehr mit meiner ursprüng-
lichen Arbeitsaufgabe zu tun hatte. Es entstanden 
in der Stadt immer mehr Kommissionen, Räte, Ar-
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beitsgruppen u.ä., die Rationalisierung betreiben 
mussten. Und immer war ich derjenige, der dort 
den Betrieb vertreten musste. Ich wurde Mitglied 
im Kooperationsverband der Stadt, in der territo-
rialen Interessengemeinschaft, im Fachausschuss 
Bürotechnik der Kammer der Technik. Schließlich 
wurde ich veranlasst, eine Werkfahrgemeinschaft 
zu gründen. Dahinter verbarg sich das Einsparen 
von Kraftstoff durch gemeinsame Versorgungs-
fahrten. Unser Fahrzeug, das täglich das Mittag-
essen aus einer Großküche holte, brachte nun das 
Essen auch für andere kleine Betriebe mit. Das das 
Essen jetzt teilweise kalt wurde, bzw. noch einmal 
gewärmt werden musste, war nicht so wichtig, 
aber es konnte eingesparter Kraftstoff abgerech-
net werden. Oder das Holen der Post. Unser soge-
nanntes Postfahrzeug brachte nun die Post auch 
für Nachbarbetriebe mit.
Es war immer schon selbstverständlich gewesen, 
wenn sich ein kleinerer Betrieb um Hilfe an uns 
wandte, so wurde auch geholfen. Das musste nun 
alles erfasst werden und mit Berichtsbögen an die 
Stadt bzw. an SED-Stadtbezirksleitung gemeldet 
werden. Der Kooperationsverband beauflagte die 
Betriebe bestimmte Aufgaben zusätzlich für das 
Territorium zu erbringen. Das ging überhaupt 
nicht, weil die betrieblichen Kapazitäten längst 
restlos ausgeplant waren. Um den Schein zu wah-
ren und etwas berichten zu können, wurden eben 
solche Maßnahmen abgerechnet, die ohnehin 
geplant waren. Da wir auch Krankenhäuser mit 
zentralen Sauerstoffanlagen ausstatteten, wur-
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de das natürlich als Kooperationsleistung abge-
rechnet, wenn das Krankenhaus irgendwo in der 
Nähe war. Die Verantwortlichen im Kooperations-
verband waren immer sehr überrascht, wo denn 
diese Maßnahmen herkamen und überschütteten 
uns mit Lob. Ich bin in dieser Zeit wieder holt vom 
Kooperationsverband, der Kammer der Technik 
und der Territorialen Rationalisierung und für die 
Werkfahrgemeinschaft ausgezeichnet worden für 
meine hervorragenden Leistungen in diesen Gre-
mien. Dabei habe ich nur Berichte geschrieben 
und Zahlen zusammengetragen. Jeder wusste, 
dass alles mehrfach abgerechnet wurde, über den 
Rat des Bezirkes, über die SED, über den Betrieb 
selbst und dann wurden diese Zahlen irgendwo 
addiert. Dadurch entstanden diese irren Zahlen 
der Planerfüllung, über die alle nur den Kopf 
schütteln konnten. 
Ähnlich war es mit der Konsumgüterproduktion. 
Die Betriebe standen unter ständigem Druck, zu-
sätzlich zu ihren Planungsaufgaben noch Dinge 
zu produzieren, die von der Bevölkerung dringend 
gebraucht wurden. In unserem Betrieb wurden so 
hydraulische Fensteröffner hergestellt, die sich 
auch ganz gut bei den Kleingärtnern verkaufen 
ließen. Ein Stück Rohr, ein Kolben, Hydrauliköl 
und eine Befestigung reichten dazu aus, einmal 
vereinfacht beschrieben. An einem Treibhaus-
fenster angebracht, öffnete der Kolben durch das 
von der Sonne erwärmte und sich ausdehnende 
Öl das Fenster und schloss es wieder, wenn es 
sich draußen abkühlte.
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So versuchte jeder Betrieb die wirtschaftlich ka-
tastrophale Situation in der DDR etwas abzumil-
dern. Schließlich entstand auch ein Betrieb, der 
ausschließlich für die „Komplexe Sozialistische 
Rationalisierung„ arbeiten sollte, kurz KOSORA 
genannt. Wenn es mich nicht täuscht, gibt es die-
sen Betrieb noch immer unter dem Namen KOSO-
RA. Ob da wohl noch jemand weiß, wie er entstan-
den ist und was sich hinter dem Namen verbirgt?
Ende der 70er Jahre, als immer mehr Wohn- und 
Verwaltungsgebäude verfielen, wurde die FDJ-
Aktion „Dächer dicht“ ins Leben gerufen. Im Prin-
zip sollten die FDJler auf die Dachböden kriechen, 
nach alten Reserveziegeln suchen und damit die 
Dächer notdürftig abdichten. Da unser Großvor-
haben in Schwarzheide Polyurethan produzierte, 
kam man auf die Idee, doch einfach Polyurethan-
Schaum großflächig auf die Dächer zu sprühen. 
Unser Betrieb musste wieder die ersten Versuche 
durchführen, ich stellte einen Mitarbeiter dafür 
ab, die Polyurethan-Fässer rollten an und das Ver-
waltungsgebäude am Postplatz, das Elsa-Fenske-
Haus und die Gaststätte Narrenhäusel wurden mit 
PU-Schaum abgedichtet. Es sah nicht gut aus, es 
war auch nicht immer dicht geworden und jeder 
wusste, wie schädlich PU ist. Schließlich siegte 
die Vernunft, es blieb bei einigen weiteren Versu-
chen und die restlichen Fässer lagen noch Jahre 
im Technikum herum.
Meine Stasi-Akten aus dieser Zeit sind weitgehend 
verschwunden. Zuerst wird mir mitgeteilt, dass die 
Unterlagen von 1973 bis 1976 nach Dresden–Land 
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gegeben seien und noch nicht vorliegen. 2009 wird 
mir gesagt, es gibt keine Unterlagen von 1973 bis 
1976 und auch ab 1983 sind keine Unterlagen vor-
handen. Das letzte Dokument ist vom 2.7.1982. 
Darin schreibt ein Stasi-Mitarbeiter, dass ich von 
1973 bis 1976 operativ bearbeitet wurde. Aber an-
geblich gibt es ja keine Unterlagen aus dieser Zeit. 
Purer Zufall, dass genau zu diesem Zeitpunkt der 
Aktennotiz meine Versetzung in die Transportab-
teilung vorbereitet wurde und es von da an eben-
falls keine Unterlagen gibt.
Ich übernahm also gegen meinen Willen die 
Transportabteilung, und als ich dort nach etwa 2 
Jahren alles durchorganisiert und etwas Ordnung 
hineingebracht hatte lief es in ruhigen Bahnen. 
Die Werkfahrgemeinschaft war lange gestorben. 
Ich wurde zwar bewundert, dass ich die Fahrer in 
den Griff bekommen hatte, schließlich sind sie ein 
Völkchen für sich. Wenn ich mich zurückerinnere, 
so denke ich heute, dass sich damals schon eine 
gewisse Resignation bei mir bemerkbar machte. 
Hatte ich mich zu der Zeit schon damit abgefun-
den, dass alle meine Pläne, meine Vorstellungen 
und Überzeugungen gescheitert waren? Jeden-
falls war ich kein Kämpfer mehr, ich verteidigte 
mich nur noch. 
Die Zeit ging so dahin, es gab kaum etwas Ab-
wechslung. Fahrer einsetzen, Transporte zu den 
Baustellen absichern, die Baustellen im Inland 
und Ausland mit entsprechender Technik versor-
gen und ähnliche Aufgaben, die keine hohen An-
forderungen stellten. Natürlich gehört dazu auch 
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den rationierten Kraftstoff einteilen und die Tank-
scheckhefte kontrollieren. Ich bekomme Personal 
zugeschoben, dass ich nicht ausgesucht hatte und 
auch nicht wollte. So muss ich einen vorbestraften 
Kraftfahrer einstellen, weil nur ich angeblich so 
etwas bewältigen könnte. Ich will seit Jahren eine 
zusätzliche Sekretärin haben, es wurde immer ab-
gelehnt, doch plötzlich bekomme ich eine junge 
Frau zugeteilt, die einen Ausreiseantrag gestellt 
hatte. Schließlich stellt auch ein Kfz-Schlosser aus 
meiner Abteilung einen Ausreiseantrag. Er wird 
nicht versetzt, es heißt, Du machst das schon. 
Schließlich bekomme ich noch einen Kraftfah-
rer, der in einer FDJ-Leitung gescheitert war und 
einen Kfz-Schlosser, der von der VP weg muss-
te oder wollte. Das war eine tolle Abteilung, zum 
Glück konnte ich alles unter Kontrolle halten.
Auf einer Minolabrechnung über unsere Tank-
scheine tauchte eine Tankheft-Nr. auf, die ich gar 
nicht im Bestand hatte. Mit meinem Kfz-Meister 
versuchen wir zu klären, wer auf unsere Rech-
nung und aus unserem Benzinlimit tankte. Eine 
bestimmte Tankstelle in Dresden-Bühlau wird 
bevorzugt, nicht weit ab von der Dresdener Sta-
si-Zentrale, dort in der Tankstelle war aber sehr 
große Zurückhaltung bei unseren Fragen, wer mit 
dem Heft getankt hatte. Ich schrieb einen Bericht 
an die Betriebsleitung und deutete an, dass der 
Staatsanwalt informiert werden müsste. Die Re-
aktion auf meinen Bericht lautete, ich soll mich 
da heraushalten und alle Aktivitäten einstellen, 
die Untersuchungen würden von anderer Seite 
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geführt. Nach ein paar Wochen bekam ich ein 
Tankheft zugeschickt ohne Absender oder Be-
gleitschreiben, nur der Vermerk auf dem Heft, - 
aussondern und vernichten -, es war das fehlende 
Heft. Ich hatte etwas aufgegriffen, was eigentlich 
ruhen sollte. Die Schikanen gingen weiter.
Eines Tages wurde gegen mich ein Disziplinarver-
fahren eröffnet, weil ich nicht dafür gesorgt hät-
te, dass bestimmte Bauteile aus VA-Stahl für eine 
Sauerstoffanlage getrennt vom Kohlenstoffstahl 
transportiert wurden. Ich konnte mich retten, weil 
ich beweisen konnte, dass der entsprechende Fah-
rer von mir schriftlich belehrt worden war. Es war 
ein Versuch, mich irgendwie abzuwerten und zu 
demontieren.
Eine weitere Geschichte. Ich musste die Baustelle 
in Kuba mit 2 Mopeds ausstatten und die neuen 
Fahrzeuge seefest verpacken lassen. Die Seiten-
spiegel ließ ich demontieren, weil sonst die See-
kiste doppelt so breit geworden wäre. Die Spiegel 
werden vor meinen Augen separat verpackt und 
in der Kiste vernagelt. Die Kiste wurde nach der 
Kontrolle durch den Zoll vor meinen Augen ver-
schlossen und verplombt. Nach ein paar Wochen 
wurde ich wieder zum Fachdirektor bestellt, sinn-
gemäß wird mir angedroht, diesmal kommst Du 
nicht so davon, in Kuba sind keine Spiegel ange-
kommen, warum ich die nicht mitgeschickt habe. 
Ich erklärte, wie es war und dass es 3 Zeugen gab. 
Als ich die Geschichte den Beteiligten übermitt-
le, ist mal wieder Tumult bei den Fahrern und die 
meisten werden ein bisschen ausfällig gegen den 
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Betriebsdirektor, der übrigens in den Jahren im-
mer wieder mal wechselte. Ob der Betriebsdirek-
tor wirklich so naiv sei und glaubt, wir hätten die 
Spiegel vergessen oder geklaut, wurde sehr dras-
tisch durch die Fahrer diskutiert. Der Nachrich-
tendienst klappte hervorragend, ich wurde zum 
Betriebsdirektor zitiert. Er verlangte von mir, dass 
ich mich für meine Worte entschuldige. Ich lehnte 
konsequent ab, sagte nur, dass ich die Kisten un-
ter Zeugen und vor den Augen des Zolls gepackt 
und verschlossen hatte und ging. Es gab keine 
Entschuldigung von mir, aber auch keine diszip-
linarische Maßnahme. Wer waren diejenigen nur, 
die mich auch weiterhin verfolgten und immer 
wieder versuchten, mir ein Bein zu stellen und mit 
welchem Ziel? Wer ist denn dieser FIM Oskar, der 
sich in meinen Stasiakten so hervor getan hat? 
Ich trat nun immer kürzer, ich stand für Sonder-
aufgaben nicht mehr zur Verfügung, ich benutzte 
Vorwände und Ausreden, wenn ich für andere die 
Arbeit machen sollte. Ich hatte auch keine Hem-
mungen mehr, die lächerlichsten Ausreden vor-
zubringen, aber ich konnte verbal nicht angegrif-
fen werden, es war von meiner Seite immer wohl 
überlegt. Ich hatte ja auch Verständnis dafür, dass 
ich oft genug Ärger bei meinen übergeordneten 
Leitern erzeugte, aber wie hätte ich mich sonst 
wehren können. Schlechte Arbeit habe ich nie ge-
leistet, wenn ich dann mal ein Spiel verloren hatte, 
also wenn ich dann doch einmal nicht ausweichen 
konnte, dann habe mich auch der Sache gründ-
lich angenommen und zu einem Ergebnis geführt. 
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Aber es war ein nervenzehrendes Leben, immer 
auf der Hut sein, ständig mit höchster Konzent-
ration und Aufmerksamkeit bei der Sache sein, 
blitzschnell die Vor- und Nachteile einer Sache 
abwägen, es war eine schwere Zeit, ohne meine 
neue Familie als zuverlässigen Rückenhalt, hätte 
ich das nie durchgestanden.
Und wieder erinnere ich mich an ein Wort von 
Konfuzius:

Was Wissen und Bildung angeht,
so stehe ich anderen Leuten nicht nach – 
Aber mich selbst im praktischen Leben immer 
wie ein Edler zu verhalten – 
das habe ich noch nicht erreicht.

Zu Beginn des Jahres 1986 erfahre ich bei der 
Erarbeitung des Reparaturplanes, dass wieder 
keine Mittel und Bilanzen bereitstanden für die 
Grundreparatur eines Moskwitsch-Pkws. Da das 
Fahrzeug schon längere Zeit stillgelegt war, soll 
es nun verschrottet werden. Ehe noch ein ande-
rer davon erfuhr, stellte ich den Antrag an die 
Betriebsleitung, mir das Fahrzeug zu verkaufen. 
Ich glaubte zu wissen, dass ich kaum eine Chance 
habe, ausgerechnet ich und dann noch Insiderwis-
sen. Und dann, ich hatte den Antrag fast verges-
sen, kam er genehmigt zurück. Ich konnte es gar 
nicht fassen. Mit meinem KFZ-Meister Siegfried 
Schicke klapperten wir die Werkstätten in Dres-
den und Umgebung ab nach Blechteilen und ei-
nem Austauschmotor und sonstigen Ersatzteilen. 
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Vieles konnte ich so beschaffen und einige Blech-
teile hat auch mein Kfz-Klempner für mich ange-
fertigt, ich hatte sozusagen ein neues Auto auf-
gebaut. Einen privaten Lackierer hatte ich auch, 
nur keine Farbe. Die schickte mir schließlich mei-
ne Schwester aus Wolfsburg. Da ich keinen Mo-
tor bekommen hatte, nur Einzelteile, musste ich 
den alten Block und Kopf verwenden, hatte aber 
neue Ventile, ich schliff in mühevoller Arbeit mit 
einer handgetriebenen Maschine die Ventile ein. 
Das hatte eine Woche gedauert, da ich immer erst 
nach Feierabend in meine Garage gehen konnte, 
um zu arbeiten. Schließlich war das Auto wie neu, 
nur ein letztes Teil fehlte, eine Zylinderkopfdich-
tung. Auch meine Fahrer waren inzwischen mit 
bei der Sache und brachten so manches Teil mit. 
Und dann war es soweit. Eines Morgens liegt eine 
Kopfdichtung auf meinem Schreibtisch, ich weiß 
bis heute nicht, wer sie dahin gelegt hatte. Ich hat-
te viel gearbeitet, mancher Kollege hatte auch bei 
mir zu Hause mitgeholfen und wenn es nur gute 
Ratschläge oder eben eine Dichtung war. Ich war 
richtig stolz auf mein Werk. Unsere erste große 
Fahrt ging dann 1986 nach Hajdusoboszlo in Un-
garn. Bis zu unserer Hochzeit und einem neuen 
Auto 1991 hat der Moskwitsch uns nie in Stich ge-
lassen, nur den Westen mochte er nicht. Auf der 
Fahrt nach Essen 1990 blieb er öfter mal stehen, 
er konnte sich mit dem bleifreien Kraftstoff nicht 
anfreunden. 
In den ersten Tagen nach der Wende fällt mir eine 
Broschüre mit den Tarn-und Klarnamen der Sta-



242

si Dresden mit Tätigkeit, Gehalt und so weiter in 
die Hände. Das Komitee, das nach der Wende in 
der Stasizentrale gearbeitet hatte, hat diese Bro-
schüre veröffentlicht, sie wurde wenige Tage da-
nach aber angeblich aus Personenschutzgründen 
verboten. Unter diesen hunderten von Namen 
taucht der von mir gesuchte IM Oskar auch nicht 
auf. Wer hat denn wohl diese Berichte über mich 
geschrieben, wird da auch heute noch jemand ge-
schützt? Es ist ja allgemein bekannt, dass in den 
neuen Bundesländern noch viele tausende Stasi-
Mitarbeiter tätig sind. Dabei geht es nicht um Kü-
chenkräfte, Kraftfahrer und ähnliche Beschäftigte, 
sondern um die, welche wirklich in die Stasiarbeit 
eingebunden waren. Gehört der IM Oskar auch zu 
denen, die noch immer in Ämtern und Behörden 
tätig sind, und darf ich deshalb den Klarnamen 
nicht erfahren?
Nach den ersten Wahlen nach der Wende gewann 
die CDU haushoch in Dresden bzw. Sachsen. 
Dann werden einige Tage später einige unpo-
puläre Maßnahmen bekannt und eines Morgens 
war bei meinen Kraftfahrern im Nachbarzimmer 
ziemlicher Tumult. Ich ging dort hin und fragte, 
was die Aufregung bedeuten soll. Hast Du schon 
gehört … schallt es mir entgegen. Ich halte mich 
tunlichst da raus und sage nur wörtlich: Da haben 
wir nun CDU gewählt, da müssen wir nun auch 
durch. Was nun geschah, war ungeheuerlich. 
Und wieder klappt der Nachrichtendienst, es ist 
nach der Wende, vieles hat sich geändert, aber 
nicht meine Fahrer und nicht die Betriebsleitung, 
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die jetzt Geschäftsleitung heißt. Ich ging wieder 
in mein Zimmer und nach 2 Stunden ruft mich 
mein Fachdirektor zu sich. Er sagt, Siegfried, die 
Geschäftsleitung ist empört und hat mir soeben 
übermittelt, jetzt ist aber Schluss, der Schröder 
hetzt schon wieder, jetzt gegen die CDU. Was hast 
Du denn bloß angerichtet? 
Wer hatte die Geschäftsleitung denn nur so 
schnell und unwahr, wie im alten Stil, informiert 
und die Tatsachen völlig verdreht? Es war eindeu-
tig, dieser Einflüsterer kam aus meiner Abteilung, 
er musste im Nachbarzimmer anwesend gewesen 
sein, der Kreis ist sehr klein. Und warum hörte 
mich die Geschäftsleitung nicht an, war ich schon 
erschossen und wusste es nur nicht? 
Zur Wende war unser volkseigener Betrieb der 
Treuhandanstalt zugeordnet worden und unser 
westlicher Konkurrent auf dem Gebiet der Sau-
erstoffanlagen schlug zu und bekam uns für ein 
Spottgeld. Die Hoffnung, dass auch die osteuropä-
ischen Kunden mitkommen, zerschlug sich aber, 
der Markt im Osten war völlig zusammengebro-
chen. In diesem neuen Großbetrieb, zu dem wir 
nun gehörten, benötigte man keinen Fuhrpark 
mehr. Was in der DDR enorm wichtig war, immer 
komplett ausgerüstet zu sein, war bedeutungslos 
geworden, was gebraucht wurde, wurde eben ge-
kauft. Ein riesiges Umdenken setzte ein. 
Ich erhielt den Auftrag, den gesamten Fuhrpark 
aufzulösen und die meisten der Fahrer zu entlas-
sen. Viele Mitarbeiter erhielten die Kündigung, ich 
ebenfalls. Da ich eine anerkannte Behinderung 
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habe, konnte ich nicht sofort entlassen werden. 
Ich wurde vor die Alternative gestellt, trotzdem 
sofort zu gehen und die Vorteile bezüglich der Ab-
findung gemäß Sozialplan zu beanspruchen oder 
ich blieb, bis meine Kündigung mit Zustimmung 
des Sozialamtes möglich war. Dann aber zahlte 
der Betrieb nicht, es gab nur die gesetzlich vorge-
schriebene Abfindung bzw. Überbrückungsgeld, 
ich weiß nicht mehr, wie es wirklich hieß. Eine letz-
te Schikane, eine letzte Erpressung. Noch einmal 
wende ich mich an die Geschäftsleitung. Ich bitte 
darum, meine Praktikumszeit auf die Betriebszu-
gehörigkeit anzurechnen, ich wäre dann auf mehr 
als 25 Jahre gekommen und das hätte eine höhere 
Abfindung bedeutet. Es ging nur um ein paar Wo-
chen. Wenige Tage später habe ich schon die Ab-
lehnung in Händen. Ich bin müde geworden und 
gab nach. Es ist das erste Mal in meinem Leben, 
dass ich voll resignierte, ich kämpfte nicht mehr. 
Aus Trotz verzichtete ich auf den Altersübergang, 
sondern gehe in den Vorruhestand. Nun wurde 
ich durch die Fa. Linde auch nicht betreut, obwohl 
ich nie wieder eine andere Arbeit angenommen 
hatte. Immer wieder fragten mich die ehemaligen 
Kollegen, die ich ab und zu traf, warum ich nie zur 
Weihnachtsfeier käme, ich sage dann, wie es ist, 
ich bekomme keine Einladung. 
Es war eine Zeit der schweren Entscheidungen, 
ähnlich jener Zeit zum Ende meiner Armeezeit. 
Inzwischen war ich 60 geworden, ich sah keine 
Chance mehr, noch etwas neu anzufangen, ich 
hatte keinen Schwung mehr.
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VIII Epilog

Nun war alles vorbei, es gab keine DDR mehr, es 
gab keine Arbeitsstelle mehr, es folgten Arbeits-
losigkeit und Rente. Im Arbeitsamt lief mir beim 
ersten Besuch mein Mitstreiter von der Moskau-
reise der Kollege Schönfeld über den Weg. Er 
leitet im Arbeitsamt eine Abteilung und beriet 
mich ausgezeichnet. Ich begriff, dass in diesem 
neuen Staat vieles möglich ist, nur kommt nichts 
von alleine. Wer nicht weiß, wie und was er be-
antragen und bekommen kann, bleibt ein armer 
Tropf, der Staat wird ihm nichts von selbst brin-
gen. So kam ich ganz gut durch die Maschen der 
Sozialgesetzgebung und erhalte ein auskömm-
liches Arbeitslosengeld und nach dem ich das 
Rentenalter erreicht habe, auch eine relativ zu-
friedenstellende Rente. Da ich den Hinweis be-
kommen hatte irgendwelche Anträge zu stellen, 
rechnete schließlich jemand nach, dass ich mehr 
Rente hätte bekommen können, wenn ich vorzei-
tig in Rente gegangen wäre. Irgendwann war die 
Rente höher als das Vorruhestandsgeld und ich 
wurde gefragt, ob ich das korrigieren möchte. So 
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bekam ich noch einmal eine beträchtliche Nach-
zahlung. 
Ich war nun ein richtiger Rentner. Alles war nun 
wirklich zu Ende, viele Fragen und Hintergründe 
aus meiner DDR-Vergangenheit sind aber unge-
klärt geblieben. Mein Traum von einem friedlie-
benden Staat auf dem Gebiet der DDR, der den 
Menschen achtet und seine Fähigkeiten voll zur 
Entfaltung bringt, ist ausgeträumt. Der Abschied 
von den politischen Idealen einer demokratischen 
sozialistischen Welt, in der der Mensch frei von 
Ausbeutung leben kann, in der keiner das Recht 
hat, sich das Ergebnis der Arbeit anderer anzueig-
nen, war schon lange vollzogen, aber es war ge-
fährlich, solche Erkenntnisse vor der Wende offen 
kundzutun. Es gab nur einen ganz kleinen Kreis 
von Genossen, mit denen die Situation und die 
Zukunft diskutiert werden konnten. Wir wussten 
schon ein paar Jahre, dass die DDR zusammen-
brechen würde, immer wieder wurde unter uns 
gesagt, hoffentlich geht das unblutig aus. Wir, das 
war wirklich nur eine ganz kleine Gruppe von Ge-
nossen, die in ihren Auffassungen und Handeln in 
völliger Übereinstimmung waren. Mindestens die 
letzten 20 Jahre der DDR waren sehr deprimie-
rend für mich, manchmal kam ein Funken Hoff-
nung auf, dass man doch noch einen erfolgreichen 
Weg findet, aber wenn man dann die Dummheit 
der Parteiorgane, die Borniertheit mancher Ver-
waltungskräfte und auch die Resignation der Kol-
legen feststellte, sank alle Hoffnung dahin. Es lag 
sicher nicht an der Klugheit der Forscher oder 
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der Geschicklichkeit und Fleiß der Arbeiter, da 
hatte ich viel Positives erlebt. Ich verkenne nicht, 
dass auch gebummelt wurde, wenn kein Materi-
al da war und das so manches Stück Blech oder 
Rohr oder sonstiges Ersatzteil nicht dort landete, 
wo es hingehörte. In unserer Werkstatt im Tech-
nikum wurde zeitweilig mehr für privat gefertigt, 
als für den Betrieb. „Freitag ab eins macht jeder 
seins“ war die Parole. Doch das rüttelte nicht an 
den Grundlagen der DDR, das war einfach nur ein 
Auswuchs der Mangelwirtschaft. 
In der großen Runde der Mitarbeiter und natür-
lich im Parteilehrjahr hatte ich mit gewissem Ge-
schick immer wieder offensichtliche negative Ent-
scheidungen zur Diskussion gestellt, ohne selbst 
die Richtung in der Diskussion vorzugeben, also 
keinem die Möglichkeit zu geben, mir etwas anzu-
hängen. Mir war auch klar geworden, dass dieje-
nigen, die mich beobachteten, nicht dumm waren, 
ich hatte gelernt, dass es ein böser Fehler ist, je-
manden zu unterschätzen.
In einem IM-Bericht aus meiner Akte heißt es 
wörtlich:
“Sch. versteht es mit Klugheit, Geschick und Raf-
finesse Menschen zu leiten…. Sch. hatte auch in 
den Leitungssitzungen den Mut mit seiner Ruhe 
und Sachlichkeit eine begründete Meinung darzu-
legen. Auf diese Weise war er der staatlichen Lei-
tung des Betriebes berechtigt unbequem.“ 
Und an anderer Stelle steht in einem Bericht: „ 
Schröder gibt in der Schulung bekannt, dass es im 
Stadtbezirk Dresden–Mitte 200 ausreisewillige Fa-
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milien gibt. Solch eine konkrete Zahl könnte durch 
Hochrechnungen ein negatives Bild der DDR er-
geben. Bemerkt muss werden, dass Schröder nur 
die Fakten darstellte, ohne auf Zusammenhänge 
einzugehen.“ 
Ich bin immer davon ausgegangen, dass man an-
deren das Denken nicht abnehmen sollte. Ja, das 
war unser Kampf, wenn man nicht unbedingt als 
Märtyrer nach Bautzen wollte. Es hat so mehr 
Sinn gemacht, um den Menschen die Augen zu 
öffnen. Es war auch manchmal sehr schwer, den 
Freunden und Kollegen klar zu machen, dass sie 
einen Traum träumen, dass es die Welt des Kom-
munismus nie geben wird, der Mensch noch lange 
nicht so weit ist, wenn überhaupt jemals, es bleibt 
vielleicht für immer eine Illusion. Meine Zeit des 
Kampfes und des Verfolgtseins war jedenfalls 
beendet. Und wie immer im Leben, wo ein YIN 
ist, gibt es auch ein YAN. Ich habe einen wertvol-
len Schatz an Lebenserfahrungen gewonnen und 
meine Menschenkenntnis ist beträchtlich, ich irre 
mich in meinen Einschätzungen nur selten, na-
türlich spreche ich sie nicht mehr aus, wie ich es 
noch vor Jahren getan hätte. Ich wusste nun, das 
könnte zutiefst verletzend sein, wenn der andere 
im übertragenen Sinn plötzlich nackt da steht. Ich 
habe es nun gelernt, meine Zunge im Zaum zu 
halten, wenn es um persönliche Dinge geht. 
Politisch gesehen gab es nun auch keinen Grund 
mehr, dass wir nicht heirateten und so bereiteten 
wir gleich nach der Wende unsere Hochzeit vor 
und heirateten 1991. Unsere Hochzeitsreise führ-
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te uns nach Italien und natürlich nach Venedig. 
Beide Söhne meiner Frau studierten erfolgreich 
und fanden als Diplomingenieure gute Anstellun-
gen. Zwei meiner Söhne aus 2. Ehe haben sich 
als Handwerksmeister selbständig gemacht. Was 
ich immer erstrebt hatte, war nun Wirklichkeit 
geworden. Ich lebe glücklich in meiner Familie, 
habe viele Freunde und Bekannte.
Als uns 1996 während eines Urlaubs der Kauf 
von Wohnrechten in einer genossenschaftlichen 
Ferieneinrichtung in Villach in Österreich an-
geboten wird, greifen wir zu und erwerben das 
Wohnrecht für mehrere Wochen. Es war mir nicht 
unbekannt, dass in diesem Bereich viel betrogen 
und gelogen wurde. Aber ich hatte alles gewissen-
haft geprüft, dennoch bekam ich kurze Zeit später 
den Eindruck, dass etwas nicht in Ordnung ist, 
und fuhr sofort nach Villach um mich persönlich 
zu überzeugen. Um künftig Einfluss in der Genos-
senschaft nehmen zu können, erklärte ich mich 
bereit als Mitglied im Aufsichtsrat zu arbeiten. 
Im Folgejahr wurde ich bereits in der Generalver-
sammlung einstimmig als Aufsichtsratsvorsitzen-
der gewählt, und arbeitete seither gesellschaftlich 
als Aufsichtsratsvorsitzender und in den letzten 2 
Jahren als stellvertretender Obmann der Genos-
senschaft. Dadurch war ich oft in Wien, Villach 
und Salzburg, immer mit meiner Frau, obwohl sie 
ja noch arbeitet.
In der Genossenschaft bin ich hoch angesehen 
und wurde trotz meines Alters immer wieder ein-
stimmig in der Generalversammlung in den Vor-
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stand gewählt. Auch dort habe ich gute Freunde 
gefunden, mit denen ich ständigen Kontakt pfle-
ge. Nach meinem offiziellen Ausscheiden 2009 
aus dem Vorstand wurde ich zum Ehrenmitglied 
des Vorstandes ernannt, damit ich auch weiterhin 
trotz meines Alters an den Vorstandssitzungen 
teilnehmen kann. Ich freue mich über solche An-
erkennung, manchmal ganz im Stillen denke ich, 
dass es nicht so wäre, wenn ich den Menschen 
nicht etwas gegeben hätte.
Ich bekomme auch häufig Besuch und stehe im-
mer privat als Stadtführer zur Verfügung oder 
mache mit dem Besuch kleine Touren in die Säch-
sische Schweiz.
Wir reisen viel, China, USA mehrmals, Kanada, 
Mexiko und die Mittelmeerstaaten, Nord- und 
Ostsee bis St. Petersburg sind unsere Reiseziele. 
Ich habe mir eine neue, eigene Welt aufgebaut. 
Ich schraube PCs zusammen nach dem Motto aus 
alt mach neu, versorge die Enkelkinder, Freunde 
und Bekannten damit. Selbst arbeite ich auch viel 
am PC. Ob es das Entwickeln und Betreiben einer 
Website für unsere Genossenschaft oder die zeit-
raubende Arbeit mit der Ahnenforschung ist.
Wie schon mein Großvater mütterlicherseits ei-
nen großen Hang zu allen Arbeiten mit Holz hatte, 
so ist es auch mit mir. Der Geruch von frischem 
Holz gehört zu den Dingen, die mich faszinie-
ren. Eigentlich hatte ich immer etwas zu bauen 
und zu basteln, Möbel und andere Gegenstände. 
Vor wenigen Jahren entstand im Gespräch mit 
Nachbarskindern ebenfalls der Wunsch etwas zu 



251

basteln. Der Ursprung dieses Gedankens ist aller-
dings doch tieferliegend. Ich hatte längere Zeit die 
Tochter Lisa meines Sohnes Andreas betreut, mal 
Schularbeiten gemacht, mal sie zum Training ge-
bracht oder auch zum Arzt gefahren.

Dabei waren wir uns doch ziemlich nahe gekom-
men und hatten ein enges Verhältnis zueinander. 
In ihrem Überschwang wurde ich einmal zum 
liebsten Opa von der ganzen Opiwelt gekürt, was 
das auch immer heißen mag. Darauf war ich mäch-
tig stolz. Als Lisa dann das Wasserspringen aufgab 
und zu den Kanuten wechselte und zur Sportschu-
le ging, war es auf einmal vorbei, wir sahen uns 
nur noch selten und ich habe sie sehr vermisst. 
Aber ich hatte ja noch Noemi, etwa gleichaltrig, 

Abb. 32 Unser Vorstand mit Ehefrauen 
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sie wohnte in unserem Haus. Ich sah sie Jahr für 
Jahr heranwachsen und wir wurden gute Freunde 
und sie ein hübsches Mädchen. Da habe ich mir 
ausgedacht, wenn ich Lisa und Noemi zusammen-
bringen könnte und noch ein paar Freundinnen 
dazu, dann könnte ich mit den Kindern etwas 
basteln. Es kam so, aber eben nicht so, wie ich es 
gedacht hatte. Lisa schaffte es zeitlich durch Trai-
ning und Schule nicht und Noemi konnte ich nicht 
begeistern. Vielleicht waren die anderen Mädchen 
nicht gerade die richtigen Freundinnen. Aber ein-
mal zugesagt habe ich mit den anderen schließlich 
gebastelt. Am Ende finden sich einige etwa zwölf-
jährige Mädchen zusammen und wir beschlossen, 
eine Weihnachtspyramide zu bauen.
Ein Mädchen wurde krank und schied aus, die 
halbfertige Pyramide schaut mich immer noch 
traurig an, wenn ich in der Werkstatt bin. Aber 
die anderen haben eisern durchgehalten, den gan-
zen Sommer durch einen oder zwei Nachmittage 
in der Woche und rechtzeitig zum zur Adventszeit 
trugen sie ihre 1,20 m hohe Pyramide nach Hause. 
Ich natürlich meine auch, denn sie war das Modell, 
nach dem gebaut werden sollte, ich musste immer 
Vorlauf haben. Bestückt waren die Pyramiden mit 
Märchenfiguren, die die Kinder aus Märchenbü-
chern auf Holz übertragen hatten. Es war auch für 
die Kinder ein befriedigendes Gefühl, etwas selbst 
zu schaffen und zu vollenden. Es war für mich 
eine lehrreiche Zeit. Die ständigen Gespräche mit 
den Kindern, es kamen auch immer mal Freundin-
nen oder neugierige Jungen vorbei, um sich vom 
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Fortschritt zu überzeugen, haben mir viel gege-
ben. Ich bin ein bisschen mit ihrer Welt vertraut 
geworden und erkannte, dass in ihnen noch keine 
negative Grundhaltung vorhanden ist, sie waren 
so fröhlich und unbeschwert. 
Und so bin ich immer beschäftigt, immer aktiv und 
lese nebenbei auch noch, was mich wirklich inter-
essiert. Auch meine Münzsammlung erfordert Zeit 
und Aufmerksamkeit und leider auch ein bisschen 
Geld. In der Ahnenforschung habe ich mich über 
das Internet mit meinem Bruder zusammenge-
funden und wir sind beide fleißig dabei. Immer-
hin sind inzwischen in unserem Stammbaum, den 
wir ins Internet gestellt haben, nahezu 350 Ahnen 
und Nachkommen festgehalten und es geht im-
mer noch weiter. Wir haben jetzt schon ein halbes 
Dutzend Mitstreiter aus der Familie, die aktiv am 
Stammbaum mitarbeiten.
Alt bin ich auch geworden und verbringe so man-
che Stunde in den Wartezimmern der Ärzte, leider 
hat mein Herz die Belastungen der Vergangenheit 
nicht so gut überstanden und ein Wehwehchen 
nach dem anderen kommt noch dazu. Aber mei-
nen Optimismus habe ich behalten und so kom-
me ich wie je und eh über alle Widrigkeiten des 
Lebens hinweg. Erfahrungen habe ich in einem 
langen Leben ja genug gesammelt, meistens wa-
ren sie schmerzhaft und klug bin ich immer erst 
danach geworden. Aber meine Familie und mein 
jetziges Leben söhnen mich mit allem aus. 
Meine Frau Renate kenne ich nun schon annä-
hernd dreißig Jahre, auch wenn wir erst nach der 
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Wende heiraten konnten, ich habe mich an ande-
rer Stelle schon dazu geäußert. Sie hat in all den 
Jahren fest zu mir gestanden und war immer mein 
Halt und mein Partner, mit dem ich über wirklich 
alles sprechen konnte. Insbesondere die letzten 10 
Jahre vor meiner Entlassung und die ersten Jahre 
danach, waren eine echte Prüfung für unsere Be-
ziehung. Wir haben diese Belastungen überstan-
den und nun doch ruhiges Fahrwasser erreicht 
und genießen unsere Ehe und unser Leben. Sie 
war es auch, die mich dazu ermuntert hat, diese 
Autobiografie zu schreiben, ohne sie wäre es si-
cher, wie so oft, nur bei meinen Absichten geblie-
ben. Sie ist unermüdlich tätig und aktiv, sie nimmt 
mir sehr viel ab, was ich wegen meines Alters und 
meiner Gesundheit nicht mehr so richtig bewälti-
gen kann. Renate ist ein Stück meines Lebens, so-
zusagen das beste Stück und deswegen sei es mir 
erlaubt, an dieser Stelle meiner ganz innigen Dank 
auszusprechen. „Renate, du bist mein Glücksfall, 
nimm meinen grenzenlosen Dank entgegen, was 
wäre ich ohne dich, ich liebe dich. 
Ich hege keinen Groll mehr, eher versuche ich 
noch, die Beweggründe der Menschen zu verste-
hen, die mir Böses angetan haben, es ist ohnehin 
alles unwiderruflich vorbei, die Gespenster der 
Vergangenheit sind verschwunden. Ich besinne 
mich auf die schönen Momente meines Lebens, 
ich bin glücklich, dass ich auch viel Schönes er-
leben durfte und dass ich von so lieben und guten 
Menschen umgeben bin, mit denen ich fühle und 
die mit mir fühlen.
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Abb. 33 Ein glückliches Paar

Abb. 34 Zu meinem 75. Geburtstag mit unseren 5 Söhnen
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Sehr geehrter Leser, Sie haben sich längst im Ver-
laufe des Lesens ein Bild von mir und meinem Le-
ben gemacht, das ist Ihr gutes Recht. Doch wenn 
Sie über mich und mein Leben urteilen wollen, le-
gen Sie bitte alle Voreingenommenheit ab, ob nun 
moralisch, politisch oder religiös motiviert. Sie 
bekommen dadurch leicht ein falsches Bild. Bei 
einem unbekannten Autor fand ich die folgenden 
Zeilen, die auch voll meiner Auffassung entspre-
chen:

Bevor Du urteilen willst über mich und mein Le-
ben, ziehe meine Schuhe an und laufe meinen 
Weg. Durchlaufe die Straßen, Berge und Täler, 
fühle die Trauer, erlebe den Schmerz und die 
Freuden und das Glück. 
Und erst dann magst Du urteilen.
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dann bis zum Ende des Krieges das Helmholtz-Gymnasium 

in Essen.

Während des Krieges war unsere Schule in verschiedenen 
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