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Der Verfasser dieses Kriegstagebuchs,              Leopold Oberneder, war während des Zweiten Weltkrieges            lange Zeit in Russland.    Aus den Notizen seiner Erlebnisse   entstand dieses Buch, das er nach          seiner Heimkehr aus der              Gefangenschaft als         Einzelexemplar binden ließ.



 
 
 
 
BARFUSS IN RUSSLAND! 
 
 
 
In Polen gelang es uns, im Herbst 1944 den an 
Menschen und Material stark überlegenen angrei- 
fenden Russen zum stehen zu bringen. Wir mußten 
ca 50 km ostwärts von Pionke Stellungen graben, 
um den Feind über den Winter halten zu können. 
Beiderseits von uns stieß der Feind noch weiter 
vor, so daß wir uns in einem Kessel befanden 
mit 32 km Öffnung und ca 50 km in der Tiefe. 
Wir wußten, daß unsere Lage nicht gut aussah. 
Unsere Soldaten, mit denen wir über die Grenzen 
sind, waren sehr wenige bei den Einheiten. 
So wurde auch unsere Kompanie mit Leuten von 
anderen Waffengattungen ausgefüllt, die bei 
der Infanterie keine Freude zeigten. 
 
Es war der 19. 1. 45 als wir größere Feind- 
bewegung merkten, lautere Stimmen und Motoren- 
geräusche ertönten. Noch in den späten Abend- 
stunden mußten wir zu einer Zugführerbesprechung
kommen. Der Kompanie-Chef gab bekannt, daß 
der Feind Verstärkung erhielt. So wurde wieder- 
holt der strenge Befehl gegeben, die Stellungen 
unbedingt zu halten. Aber soeben gab es aus 
dem Wald, wo ich eine Gruppe eingesetzt hatte, 
ein Feuergefecht. Unsere M.G. ratterten heftig, 
Geschoße sausten Kreuz und Quer durch die 
Finsternis. Ich dachte auf einen Scheinangriff, 
wie es beiderseits der Fronten oft der Fall war 
und schoß eine Leuchtkugel nach der Stelle, wo 
eine unübersichtliche Mulde war. Heiß drang 
das Blut durch die Adern, als ein feindlicher 
Stoßtrupp am Bauch angekrochen von unserer 
Stellung ankam. Weil wir alle alarmbereit 
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waren, konnten wir durch den schnellen 
Feuereinsatz die Stellung halten. In die 
Mulde war unser Granatwerfer eingerichtet, 
so streuten wir das Gelände ab, da wir 
genügend Munition hatten. Einen verwundeten 
Russen holten wir uns in den Bunker. Von 
diesem konnten wir herausbringen, daß sie den 
Auftrag hatten, bei Nacht unsere Stellungen 
einzunehmen, da die Russen in den frühen 
Morgenstunden zum Großangriff antreten. 
Ringsherum hörte man Artilleriegetonner und 
sahen das Aufleuchten der Einschläge. 
10 Minuten vor Mitternacht kam der Kompanie - 
Melder gelaufen: Alle Posten schnell ein- 
ziehen, um 24,00 Uhr muß ich mit dem gesamten 
Zug samt Gebäck beim Kompanie-Gefechtsstand 
sein. Der Feind droht uns einzuschließen. 
Um 0,00 Uhr des 20. 1. wird unsere Artillerie 
auf unsere Artillerie Stellung Sperrfeuer 
legen und auf diese Weise eine Zeit die 
Stellung halten. So mußte ich schnell handeln, 
um keine Minute zu verlieren. Einige Ausfälle 
hatten wir, die Hilfe brauchten. Jeder hatte 
im finsteren Bunker was zu holen, aber schon 
sah ich die Gruppe, die den Wald zu bewachen 
hatte, in unserem Artillereifeuer, die schon 
ihr Trommelfeuer auf die Stellungen lenkte. 
Einer schrie jämmerlich um Hilfe. Der Feind 
schoß in letzter Zeit meist mit Explotiv- 
geschoß. Da konnte keiner das Schreien ver- 
halten, wenn das Geschoß nach dem Einschlag 
nochmal explotierte und im Körper eine Stich- 
flamme entstand. Diesem konnten wir nicht 
mehr helfen. Beim Kp. Gefechtsstand waren nur 
mehr einige Männer, die aufgeregt riefen, 
"schnell, wir müssen zurück". Eilig ging es 
zurück, alles war drunter und drüber. Vormittag 
kam zu uns der Befehl zu halten, bis zu 15 Uhr. 
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Der Komp. Chef drückte mir die Karte 
in die Hand wo noch eine freie Gasse sein 
soll, wo wir uns zurück ziehen könnten. 
Links und rechts in den Ortschaften war 
der Feind schon gemeldet. Er aber mußte 
zum Btl. Also sollte ich die Kompanie 
weiterführen. 
 
Wir konnten nur bis ca. 12 Uhr halten, da 
die Russen in Massen angriffen. Links von 
uns wurden die Granatwerfer versprengt, 
die Pferde kamen allein oder mit den 
Karren ohne Besatzung an. Von drei Seiten 
erhielten wir nahes Feuer. Meine Leute 
waren sehr aufgeregt. So ging es teils 
durch Wald und Waldschneisen dahin, wir 
mußten ein Bächlein überqueren, worauf ich 
mich dann wieder zurechtfand. Wir kamen 
bald zu einer Hauptstraße, die belebt war 
von motorisierten und pferdebespannten Ein- 
heiten, die alle in wilder Form zurückfuhren. 
Wir hatten unsere Verwundeten auf ein Fahr- 
zeug untergebracht und kamen so in einen 
Ort, wo es in allen Ecken wimmelte von 
Deutschen. Auch unser Chef war dort, der 
den Befehl bekam: "Nach außen ziehen und 
sichern." Es war ein schlechter Weg durch 
Graben und Drahtverhau, denn es war finstere 
Nacht. 
Ich erhielt die Aufgabe, rückwärts zu 
bleiben und alle mitzubringen. Wir verloren 
bald die Verbindung und wußten nicht mehr, 
wo aus, wo ein. Die meisten Leute waren 
ganz erschöpft. So standen wir mit einem 
Teil der Kompanie allein im finsteren, 
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gespensterhaften Gelände, ringsum Schießer- 
eien. Ein Feldwebel der vor wenigen Tagen 
von der Flak zu uns gekommen war, den ich 
im Zug nicht als Gruppenführer einteilen 
sollte weil er von der Infanterie keine 
Ahnung hatte, mußte an diesem Tag den 2. Zug 
übernehmen. Der junge Leutnant, der den 
2. Zug führt, konnte einen Tag vorher 
nach Deutschland in eine Schule fahren. 
Es ging langsam vorwärts, da auch schwächere 
Männer dabei waren, die nicht mehr weiter 
konnten.Einige brachen zusammen und mußten 
geschlept werden. Es trat volle Stille 
ein, man hörte nur das Jammern der eigenen 
Leute. 
Spuren gingen kreuz und quer. Der Feldwebel 
bat mich flehend, ich möchte nach vorne 
kommen und die Führung übernehmen. Mehrfär- 
bige Leuchtspuren sah man durch die Luft 
kreuzen, welche nur vom Russen geschoßen 
wurden. Aber man konnte auch daran nichts 
feststellen, da sie rundherum abgeschossen 
wurden. So suchten wir auf gut Glück weiter, 
wo unsere Einheit sein könnte. 
Wir kamen um ca. 2 Uhr nachts in einem 
verstreuten kleinen Ort, wo schon mehrere 
Einheiten ringsherum sicherten,zur Kompanie. 
So mußten wir als Reserve in Erdlöcher.In den 
Löchern war viel Schlamm und Dreck, aber es 
war doch wärmer als draußen. Wir standen 
zu 8 bis 10 Mann im nassen Bunker bis ca. 
3,30 Uhr. 
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Der Melder Kam: "Am schnellsten Wege am 
Waldrand sammeln!" Als ich ankam, war der 
Chef noch dort. Er erzählte uns von der 
Lage, da eine Funkmeldung aufgenommen wurde. 
So sollten wir in 2 1/2 Stunden über 20 km 
zurücklegen, dann könnten wir gerettet sein. 
Der Chef gab mir einen Wink, schwere Aus- 
rüstungsgegenstände zur Seite stellen. 
So wurden Munitionskästen und so manches 
abgestellt. 
Das Tempo war so stark, daß viele zurück- 
blieben,und die Einheiten durcheinander- 
kamen, obwohl jeder ging was er nur konnte. 
Wir kamen zu einer Hauptstraße, die ebenfalls 
belebt war, dann kamen wir zu einer Brücke, 
wo hinüberrollte, was Platz hatte, es 
stockten beide Kolonnen. Es kamen russische 
Flieger in großen Massen, aber keiner 
bombardierte, obwohl es sich gelohnt hätte. 
wir kamen an Felder und Wiesen, wo man weit 
und breit Kolonnen sah. Von rechts erhiel- 
ten wir öfter Feuer. Teile gingen zum 
Angriff, Panzer und Zugmaschinen holten 
noch, so weit es ging zurückgebliebene 
Soldaten nach. Flieger kamen immer mehr, 
so gingen wir nur zu kleinen Scharen ver- 
teilt in die Breite. Das Feuer von rechts 
wurde immer stärker, schwerere Waffen 
trafen hin und wieder ein Fahrzeug. 
Von links ging eine Straße durch, die nach 
vorn bog. Viele Autos und Zugmaschinen 
brausten durch, viele Soldaten drängten 
sich hinauf. So sprang auch ich auf einen 
anhaltenden Lastwagen, da aber einige 
Kameraden, mit denen ich zusammen ging 
nicht hinauf konnten, sprang ich wieder 
ab. 
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Wir kamen nicht weit, ging auch vorne ein 
großes Feuer los, alle Autos, die uns 
voraus fuhren wurden überfallen, mehrere 
sahen wir in Flammen stehen. Die Kolonnen 
bogen nach links ab, aber auch dort begannen 
Kämpfe. Aus dem Walde, von rechts rück- 
wärts, wurde das Feuer so stark, daß die 
Kolonnen abgetrennt wurden; wir sahen den 
Kreis geschlossen. Nach allen Seiten wurde 
versucht, durchzukommen. Die Fahrzeuge wurden 
zum Rundfahren gezwungen, da sie von jeder 
Seite angegriffen wurden. 
 
Mit drei Kameraden legte ich mich in einen 
kleinen Graben. In kurzer Zeit sah ich als 
einzigen Offizier meinen gewesenen Kompanie- 
Chef. Wir freuten uns beide über das Treffen, 
wir sahen auch beide was kommt. 
Eine kleine Waldparzelle war in unserem 
Kessel, dorthin begaben wir uns und fanden 
unsere Küche, das Essen war sauer. Aber wir 
hatten keinen Hunger, obwohl wir lange 
nichts zu essen hatten. Wir tranken etwas 
Kaffee, ober schon kamen Panzer von rechts 
vorne auf unseren Wald zu. Panzerabwehr 
war auch am Waldrand, die in Stellung 
fuhren, aber nach der Reihe standen alle 
in Flammen, nur einen Panzer konnten sie 
erledigen. Es kamen noch mehrere Offiziere und 
so entschlossen sie, als einzige Rettung, 
"anzugreifen". Jeder wußte, um was es ging 
und jeder gab das Beste, aber bald ging es 
wieder zurück. Die Verzweiflung zwang uns 
und so ging es öfter vor und wieder zurück. 
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Nochmals ging es frisch vorwärts, ich 
befand mich in den ersten Reihen. Wir 
sprangen zu einem großen Strohhafen, der 
als Deckung diente, nebenan stand ein 
herrenloser Lastwagen mit Panzerfäusten. 
Ich nahm schnell eine zu mir, im Angesicht 
der Russen, die vor uns ca. 400 m auf 
einer Anhöhe mit Inf. Geschützen in Stellung 
gingen, ohne richtig Deckung zu nehmen. 
Hinter dem Strohhaufen befanden sich auch 
russische Frauen und Kinder, die ihre Häuser 
verlassen hatten. Einige unserer Soldaten 
jagten sie auf die vordeste Seite, damit 
der Russe nicht schießen sollte. 
Doch schon war ein Volltreffer im Stroh- 
haufen und von den hübschen Frauen, Kindern 
und mehreren Soldaten gab es nur noch 
Trümmer. Wir liefen von dem Jammer zurück, 
da ein Trommelfeuer einsetzte. Mein Blick 
ging nach oben zum brennenden Stroh, das 
sich in breiter Fläche über uns wie eine 
Feuermauer niederließ.Ich stürzte bei einer 
Furche, sonst wäre ich der Artillerie zum 
Opfer gefallen, die vor mir einschlug. 
Das Trommeln der Abschüsse von Geschützen, 
Gewehren aller Arten zwang uns springend 
zurück. Ein Treffer neben mir schlug uns 
nieder,einem Kameraden, der einige m neben 
mir war, riß es einen Teil von der Seite weg, 
dennoch versuchte er aufzustehen. Jedoch 
ein zweiter Treffer zwischen uns beide zer- 
trümmerte ihn. Auch mich schlug es zu Boden. 
Ein Splitter im Rücken verursachte große 
Schmerzen, sodaß ich kaum auf und nieder 
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konnte, Im Brotbeutel hatte ich einen 
weißen Pelz stecken, den warf ich weg, 
weil ich merkte, daß sich viele Gewehre 
auf mich richteten. Nun konnte ich mich 
besser dem Erdboden anpassen. 
Als wir zurückkamen sahen wir aus der 
Richtung, wo unsere Kolonnen abgetrennt 
wurden, daß alles in vollem Gange ankam. 
Große Panzer in breiter Front machten 
den Weg frei, einige 100 PKW, darunter 
ein General mit seiner Begleitung von 
PKW's. Die Panzer stießen voraus, gingen 
abwechselnd in Stellung. Wir sahen noch 
die Reste der verbrannten Autos und der 
zerstümmelten Soldaten, die vorher an 
unserer Spitze überfallen wurden. Es ging 
quer durch's Feld links abbiegend weiter. 
 
In den umherliegenden Brotbeuteln fanden 
wir ab und zu Speisen, ein Fuhrwerk wurde 
von uns getroffen mit Eßwaren, wo ich 
auch eine Handvoll Packungen mit Bonbons 
erwischte, die mir die kommenden Tage 
aushalfen. 
Langsam wurde es Nacht und die Schießerei 
ruhiger. Umso beser sah man ringsum in 
der Ferne das Licht aufflammen von den 
Abschüssen und Einschlägen der Geschütze. 
Hin und wieder kam ein Schuß in unsere 
Mitte. Wir zogen uns enger zusammen. Die 
Panzer waren voll verwundeter Soldaten. 
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In einem Tal stockte unser Marsch, es muß- 
te die Richtung besprochen werden. Erst 
gegen Mitternacht ging es wieder zurück, 
bogen aber bald nach rechts ab. Aus einem 
naheliegenden Wald erhielten wir Gewehr- 
schüsse und mußten nach beiden Seiten 
sichern. Der Marsch ging weiter. Wir kamen 
an einen Graben, wo jedes Fahrzeug von 
vielen Hilfe brauchte, um ihn überqueren 
zu können. Die Passierung eines Sumpfes 
machte große Schwierigkeiten. Ein Panzer 
nach dem anderen versank,ein anderer 
wurde vorgespannt, auch der saß schon 
auf der Achse. Niemand konnte sich um die 
Verwundeten von den Panzerwagen annehmen. 
Leichtere Autos kamen auf schmalen Wegen 
durch. Gewehr- und auch schwere Schüsse 
machten die Zahl der Verwundeten noch 
größer.Wer konnte, marschierte weiter. 
Wieder mußten wir ein Stück zurück und 
bogen nach rechts ab. Soldaten, die abends 
gefangen wurden, hörten unsere Stimmen 
und kamen wieder zu uns. Endlich, gegen 
Morgen, war der rechte Weg über einen 
kleinen Fluß gefunden. Dort gab es viele 
zermetzelte unserige Soldaten. Sie lagen 
auf grauenhafte Art mit Dolchen erstochen 
am Straßenrand. 
Wir erreichten einen Wald, wo viele 
Einheiten waren, die am Vortag vor dem 
russischen Überfall hinübergekommen waren. 
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Offiziere sortierten die Divisionen. 
 
Ich mußte auf die große Seite, wobei 
mir mein Kamerad behilflich war, da ich 
durch den Splitter im Rücken die Hose 
nicht losmachen konnte. 
Ein Lärm ging los,Panzer von vorne ka- 
men an, dahinter stürmte Infanterie. 
Die Panzerabwehr am Waldrand hatte einen 
Volltreffer. Wir flüchteten nach rechts 
hinter eine Anhöhe. Aber dahinter war 
nur eine Ebene, wir sahen uns verloren. 
Wenn der Russe auf der Höhe wäre, könnte 
er uns viele Kilometer nachschießen, 
also hieße es zum Gegenangriff. Der Ge- 
neral stand in seinem PKW, das mit uns 
zum Angriff vorfuhr. Einen Panzer konn- 
ten wir zum Brennen bringen und richtig 
wichen die anderen aus. Aus dem Russen- 
panzer, der in schwerem russischen Feuer 
lag, wurde ein Faß Marmelade gerausge- 
wälzt, wovon wir uns, soweit es gelang, 
eine Handvoll nahmen.; es war sehr fein. 
 
Heftige Angriffe waren. Es ging bald 
vor, bald zurück. Einige Mutige stießen 
weiter vor, aber bald war die wenige 
Munition aus. So wurden dort unsere 
bravsten Soldaten hingemordet, denn nicht 
aus Kampflust stürzten sie nach vorne, 
sondern all zugerne wollten sie ihre 
Lieben in der schönen Heimat wiedersehen. 
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Dort verlor ich meinen besten Kameraden 
Uffz. Josef P. aus Pregarten. Wir beide 
riefen uns die Nacht hindurch öfter, 
um uns nicht zu verlieren. Sollte es 
einen von uns treffen, so gäbe ihn der 
Andere noch sein Letztes, um ihn zu 
retten. An einem Waldrand wurde ein Ver- 
bandsplatz errichtet, wo den ganzen Tag 
schwerverwundete Soldaten angeschleppt 
wurden. Viele standen im Nahkampf und 
wurden grausam zerstochen. Unsere Offz. 
trieben Soldaten mit der Pistole vor. 
Auch mir hielt ein Leutnant die Pistole 
an, ich sollte weiter zum Feind vorstoßen, 
aber ruhig erklärte ich ihm, daß ich 
nicht auf und nieder konnte. Da zog er 
die Pistole wieder zurück. 
Bis gegen abends konnten wir den Feind 
abwehren. Aber nun ging es bei uns von 
allen Seiten heftig zurück. Auf unserem 
Verbandsplatz trommelte schweres Artille- 
riefeuer. Unsere Autos und tausende von 
Fahrzeugen mußten wir lassen. Einige 
brachten noch Schwerverwundete an, mußten 
aber ohne Hilfe hingelegt werden, denn 
der Feind stürmte auf uns zu. 
Einige Feuerstöße aus meiner Maschinen- 
pistole! Und so hatte ich nur mehr einige 
Schüsse, die ich mir behalten mußte. 
Als ich mich nach rückwärts drehte, war 
ich ganz erschrocken, als ich sah, daß 
ganze Scharen, die schon die ganze Ebene 
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bedeckten, flüchteten nach der Richtung, 
wo der Feind, der uns bereits umgriffen 
hatte, am schwächsten war. Der Russe 
feuerte aus allen Waffen, als sie sahen, 
daß wir alles lassen mußten. Ich mußte 
ganz steif laufen und befand mich daher 
bei den Rückwärtigen. Aber doch nur we- 
nige fielen zum Opfer,da es schon etwas 
dunkel wurde. 
Nach langem, erschöpften Laufen, als es 
allmählich stiller wurde, sah ich zum 
letztenmal den General laufen, der über 
ein Feldstück bog, in eine Hecke. Ich 
nehme an, um seine Auszeichnungen und so 
Manches los zu werden. 
Es sammelten sich kleine Scharen und 
bogen je nach Belieben in verschiedene 
Richtungen ein. Ich schloß mich einer 
Gruppe an, die 2 Hauptmänner führten. 
Es wurde Nacht. Von bewohnten und unbe- 
wohnten Häusern bekamen und fanden wir 
Brot und Milch. Der Marsch Richtung Hei- 
mat ging durch Felder neben den Wäldern, 
wobei wir öfters Feuer bekamen. Es ging 
waldeinwärts, ein Fluß sperrte uns den Weg, 
drüben sollten russische Sperren sein, 
dann sollten wir außerhalb des Kessels 
sen. Der Hauptmann gab uns strengen Befehl, 
die Sperren richtig zu durchstoßen, aber 
jetzt war keine Brücke da. Einer versuch- 
de das Eis, aber gleich ging er in die 
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Tiefe. Er konnte jedoch noch ertappt werden 
an der hochstoßenden Hand. Ein Mann, der 
noch eine Decke hatte, gab sie ihm, da 
es ihn am ganzen Körper schüttelte. Eine 
Brücke wurde entdeckt, auf eisigem Hang 
in finsterer Nacht mußten wir vorwärts. 
Die Sträucher waren unser Schutz, denn 
die russische Sperre sollten wir im Nah- 
kampf schlagen; befahl der Hauptmann. So 
ging der Marsch leise und spannend. Jeder 
Hauptmann ging mit seinem Teil anderer 
Richtung. Der Marsch bergauf schien kein 
Ende zu nehmen, Müdigkeit überfiel uns, 
aber es hieß, nicht abreißen. Als wir 
nach Mitternacht, gegen zwei oder drei 
Uhr noch keine Sperre und keine Deutschen 
sahen -Viele waren zurückgeblieben- da 
mußten wir Halt machen und wollten uns im 
Neuschnee ausruhen. Einige sollten wachen, 
aber der Hauptmann sah, daß sofort alles 
schlief. So gingen wir nun, um ein besse- 
res Lager zu suchen, Nicht weit nach 
rechts war ein kleiner Ort, wo wir in 
einem kleinen Stadl auf Stroh ein Lager 
fanden. Ein Teil war wohl in den anderen 
Räumen, auch im Nachbarhaus waren einige. 
Der zweite Hauptmann mit seinen Leuten 
war nirgends zu hören. Wir waren kaum ein- 
geschlafen, als russishe Reiter gemeldet 
wurden. 
Im raschen Tempo ging es waldeinwärts. 
Schüsse von Maschinenpistolen pfiffen 
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in unsere Reihen. Die Spuren im Neuschnee 
verrieten unsere Richtung. Die Berges- 
höhe war bald erreicht, jedoch drüben 
war eine große freie Fläche zu überqueren, 
wo wir wieder Schüsse von rückwärts er- 
hielten. Bald waren wir im nächsten Wald, 
wo uns Zivilpersonen entgegenkamen, 
Wir wollten allerhand wissen, wurden aber 
nicht klug, sie mußten mit uns. 
In einem Tal trafen wir einen versprengten 
Teil unserer Truppen mit Pferden und 
Verwundeten auf den Wagen. Auch einen 
Uffz. von meiner Komp. traf ich dort. 
Alle zogen mit uns. Das letzte ersparte 
Brot wurde dort verzehrt. 
Die Füße waren wund vom vielen Laufen, der 
ganze Körper war am zusammenbrechen. 
Ein plötzliches heftiges Schießen aus 
nächster Nähe stärkte unsere Glieder, je- 
der konnte wieder laufen, aber unsere Ge- 
genabwehr hatte den Stoßtrupp vertrieben. 
Die Zivilisten blieben bei der Gelegen- 
heit liegen, um von uns los zukommen und 
die Wägen füllten sich mit Verwundeten. 
Einen Feldwebel, den alle recht gerne 
hatten, hat es schwer getroffen. Auf die 
schmalen, russischen Wägen wurden teils 2 
zusammen gelegt und so ging es waldein- 
wärts ohne richtige Straße. Den ganzen 
Tag wurden wir von starken Stoßtrupps 
verfolgt, trotz des dichten Waldes. Die 
Fahrzeuge gaben oft dem Weitermarsch eine 
Stockung. 
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Plötzlich kam ein gewaltiges Feuer von 
zwei Seiten, die Munition war erschöpft, 
die Fahrzeuge stürzten in Gräben und 
kippten um. 
Als sich die Stoßtruppen mit der Beute 
zurückzogen, sahen wir zu unseren Fahrzeu- 
gen, worauf die Verwundeten waren, keiner 
war mehr am Leben. Auch das Stroh, das 
beim Umkippen auf die Soldaten gefallen 
war, war zur Seite gewühlt und jeder war 
mehrmals durchstochen, so wie die Pferde, 
Nur Munition befand sich noch in den Ta- 
schen der Toten. Es wurde uns befohlen, 
alles mitzunehmen. 
Wir gingen im ganz dichten Wald, wo wir 
1/2 Stunde Rast machten, bis die Dunkel- 
heit einbrach, denn wir sahen, daß der 
große Wald ein Ende nehmen wird.Am Rande 
des Waldes sahen wir in einem Graben einen O 
Ort, wo Panzer und Autos losfuhren in 
Richtung Westen, wo auch unser Ziel lag. 
Einige Fahrzeuge brannten, sodaß wir uns 
am Hang in den Sträuchern vorwärts bringen mu 
mußten. 
Das Geschrei im Ort sagte uns, wer dort 
war, also schnell weiter. Wir mußten 
einen tiefen Hohlweg überqueren, wo laufend 
die russischen Fahrzeuge fuhren, die gleich 
nach Westen in die Hauptstraße abbogen. 
Auch alle Fahrzeuge aus dem Ort warfen 
bei der Kurve ihr grelles Licht in den 



 
             - 15 - 
 
 
Hohlweg, doch gelang es uns mit einem 
Sprung, auf die andere Seite zu kommen. 
 
Wir lagen lange dicht am Boden, bis ich 
erfuhr, daß der Hauptmann mit einigen 
Lieblingen schon früher eine Kurze Ge- 
legenheit gefunden hatte, einen Sprung 
durch den Hohlweg zu machen, um uns los 
zu werden. Niemand wagte es, eine Rich- 
tung zu gehen. 
Nun nahm ich die Männer zusammen, um von 
der beleuchteten Stelle wegzukommen. 
Der Uffz. borgte mir seinen Kompaß, da 
mir der meine in der Nacht vor Müdigkeit 
aus der Hand gefallen war. Links von 
uns war die Straße voll Russen, seitlich 
waren Sicherungen, die wir beobachteten. 
Ein kleiner Fluß sperrte unseren Marsch, 
auf der Brücke fuhren Autos. Wir wollten 
den Fluß entlang, um eine engere Stelle 
zu finden zum Überqueren. Den Leuten 
war ich fremd, niemand schenkte mir Ver- 
trauen, so suchten wir Stangen und Bäume. 
Ein Teil fiel beim Übergang ins Wasser 
und war bis zum Halse naß. Links von uns 
lärmten die Russen vorwärts. Bei günsti- 
ger Stelle überquerten wir mit einem  
Sprung die russische Vormarschstraße, 
um bessere Deckung zu finden. 
Ein Jammern und Klagen ging durch die 
Männer, Hunger, Müdigkeit und verschiedene 
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Schmerzen. Ich hatte noch die letzten 
Bonbons, die zur Erfrischung dienten. 
 
Nach kurzem Marsch lag rechts von uns 
ein langgezogener Ort, beleuchtet von 
vielen umherfahrenden Fahrzeugen. Links 
von uns in gleicher Höhe war ein kleiner 
Ort, der finster und still vor uns lag, 
auf einige 100 m ein dichter Wald; 
vor dem Wald trennte eine Straße unseren 
Marsch, wo ab und zu Autos fuhren. Der 
russische Vormarsch ging nur bis in den 
Ort. Westlich des Ortes, wo gleich der 
anscheinend große Wald war, war es ruhi- 
ger. Es fuhren nur die vorhin erwähnten 
Autos links den Waldrand entlang. 
Wir mußten annehmen, daß der Waldrand 
vom Feind besetzt war. Da aber keiner 
weiter wollte, so entschlossen wir uns, 
in dem Ort links etwas zum Essen und 
kleine Erfrischungen zu holen. Beim 
ersten Häuschen bestimmte ich einen Mann 
zur Beobachtung, aber keiner blieb. 
Über einen Eisberg kamen wir bei der 
Haustüre, die offen war, hinein. In 
der Stube schliefen am Boden russiche 
Soldaten, feine junge Burschen. Aus einer 
Tür zum nächsten Raum kamen zwei Frauen, 
die gleich zu weinen anfingen. Durch die 
Tür sah ich, daß dort ebenfalls Soldaten 
schliefen. Durch das Vorhaus kamen schon 



 
             - 17 - 
 
 
alle meine Leute nach. Ich machte kehrt 
und befahl:"Alles hinaus!" Kämpfen und 
morden wollten wir schon lange nicht mehr, 
unser Ziel war die Heimat. 
 
Zwei Häuser nebenan sah ich schon 2 Po- 
sten mit Bajonetten kommen, aber kein 
Wort, auch kein Schuß fiel uns zu. Einer 
hatte ein russisches Gewehr mit, dem 
befahl ich, es wegzuwerfen. 
 
Wir wanderten auf dem Feld zwischen zwei 
Orten dem dichten Wald zu. Es war eine 
Pause der russischen Fahrzeuge, wir waren 
dem Waldrand nahe. Ich mußte eine alte 
Taktik nehmen, um Feuer aus dem Walde 
zu locken, falls jemand dort sein sollte, 
damit wir nicht aus nächster Nähe Feuer 
bekamen. Gebückt ging es nach vorne, 
ich beobachtete kurz und gab den Befehl; 
"Alles schnell zurück". Aber dies verstan- 
den die Männer, die mir fremd waren,nicht 
und murrten, da ja noch niemand geschossen 
hätte. 
 
Ich wußte mein Ziel, wußte, warum sich 
der Hauptmann losgemacht hatte. Sogleich 
ging ich dem Wald näher, einige Fahrzeuge 
brausten noch vorbei, aber ein Sprung - 
und der Wald war erreicht. Durch den 
Schnee führten kreuz und quer neue, frische 
Wege und Spuren. Wir sammelten uns in 
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einer Vertiefung. Drei Männer mit Gewehren 
kamen aus dem Walde dem Ort zu, es waren 
abgelöste Posten. Dich neben uns gingen 
sie vorbei. Der Morgen war nicht mehr 
weit. Wir mußten annehmen, daß hinter der 
russischen Postenzone die Deutschen nicht 
mehr weit seien. 
 
Jetzt kam es auf Stille und doch Schnellig- 
keit an. Vor allem nicht bei einer großen Sch 
Schar bleiben. Die zusammenbrechenden 
Männer, die immer nach vorne durchgaben, 
langsamer vorne halten und so weiter, 
konnte ich nicht mehr brauchen. Jetzt 
wünschten sie Rast. 
Mit einem mir etwas bekannten Unteroffi- 
zier wollte ich eine Gasse durch die 
Sperre suchen. Ich sagte zu den Männern, 
sie sollten uns mit Abstand folgen. Wir 
gingen los und hinterließen nur die Spuren, 
da es kein dichter Wald war. 
Uffz. Weiß, mein Begleiter, war auch einer 
von denen, die ins Wasser gefallen waren 
und war todmüde. An den Spuren konnten 
wir feststellen, wo wir am besten durch- 
kamen. 
Der Wald war durchschritten, es ging 
leise querfeldein. Mein Begleiter blieb 
ein gutes Stück zurück. Links an einem 
Höhenhang lag ein größerer Ort. Über die 
Höhe führte eine Straße, wo in brausendem 
Tempo Fahrzeuge in das Dorf herunterfuhren. 
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Vom Ort ging es im Tempo den Hang entlang 
nach Westen in einen Wald. Im Ort brannten 
Häuser und Fahrzeuge. Wir vermuteten, 
daß es ein Rest der Deutschen sei, die reiß- 
aus nahmen. Mein Begleiter blieb im Feld 
liegen, ich näherte mich dem Ort. Von 
einer Hausecke sah und hörte ich, daß 
nur Russen den Lärm machten. Da ging ich 
wieder zurück ins Feld und mit Weiß wieder 
weiter nach Westen. 
 
Mehrere Straßen führten in den Wald. 
Fahrzeuge mit teils russischem, teils 
deutschem Gepäck lagen an den Rändern, 
die Pferde vielfach erstochen. 
 
Der grauende Morgen und das Lärmen in 
nächster Nähe ließ uns keine Zeit, auch 
fehlte uns der Mut, nach Essen zu suchen. 
An dem Röcheln der halbtoten Pferde er- 
kannten wir, daß die Jagd erst vor kurzer 
Zeit hier gewesen sein mußte. Also schnell 
vorwärts. Der Wald war durchschnitten von 
freien Flächen. Ein Hang mit losen, rol- 
lenden Steinen zwang uns, die Straße zu 
überqueren. 
 
Grauenhaft zerstochene Soldaten mehrten 
unseren Ekel vor der russischen Gefangen- 
schaft. Auch russische Reiter samt Pfer- 
den lagen verstreut umher. Der Wald war 
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zu Ende, ein freies Gelände war vor uns. 
Mein Kollege legte sich schon öfter mit- 
ten auf die Straße. Er konnte nicht mehr 
weiter und es schüttelte ihn vor Kälte. 
 
Es war heller Morgen. Die letzte Hecken- 
reihe bot uns Deckung, wir konnten dort 
aber auf keinen Fall tagsüber bleiben. 
Ein eisiger Wind fegte mit zunehmender 
Stärke über das Land. Vor uns lagen einige 
Häuschen. Wir gingen hin, um uns zu trock- 
nen, wärmen und etwas für den Magen zu 
bekommen. Sollten russische Soldaten dort 
sein, so hätten wir Pech gehabt, denn 
wir wollten zu gerne die Heimat wiedersehen. 
 
Eine leere Scheine war erreicht, aber der 
Wind zog durch. Ich klopfte nebenan an 
die Tür. Zwei junge, starke,russische 
Soldaten öffneten. Jeder hatte in der 
Hand eine deutsche Sturmmaschinenpistole. 
Ich gab ihnen meine Waffe. 
 
Unteroffizier Weiß lief um die Ecke. 
Der Russe sagte zu mir, wenn mein Kamerad 
nicht zurückkommt, werde ich erschossen. 
Ich rief ihn zurück. Die Russen führten 
uns in die Stube, wo Zivil wohnte. Sie 
nahmen uns alle Wertgegenstände ab. Meine 
gute Uhr, Tintenkuli, Ring und sonstiges. 
Wir konnten uns in eine Ecke setzen. Die 
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Mädchen, welche deutsch konnten, gaben mir 
Wasser zu trinken. Im selben Augenblick 
hörte ich Lärmen. Uffz. Weiß wurde her- 
eingestoßen und zu Boden geworfen. Sein 
Gewehr, welches er bei seiner Fluch 
wieder erfaßt hatte, wurde ihm aus der 
Hand gerissen. Sie schlugen ihn mit dem 
Gewehr über die Rippen und Beine, daß es 
nur so krachte. Weiß bat wie ein Kind, 
er wolle ja nicht mehr flüchten, aber 
es war zu spät. 
 
Zwei Kommissare mit hassendem Blick tra- 
ten ein. Nach einem kleinen Gespräch 
sagte mir ein Mädchen, daß wir beide er- 
schossen werden. Ich ersuchte das Mädchen, 
sie möge ein gutes Wort für mich sprechen, 
doch wurde sie häßlich weggestoßen und 
zum Schweigen verurteilt, 
 
Weiß wurde hinausgeschoben. Bald darauf 
sagten mir einige Feuerstöße, wie weit 
es ist. Nun war die Reihe an mir. Ein 
Kommissar riß mir den Pelz herunter und 
die Filzstiefel von den Füßen, wobei er 
die durchnäßten Socken ein Stück vom 
Fuß zog. So schob er mich vor sich her. 
Die zwei jungen Soldaten warteten schon 
auf den Feuerbefehl. Der zweite Kommissar 
ging vor mir. Vier bis Fünf Schritte 



 
 
              - 22 - 
 
 
vor den das Gewehr im Anschlag stehenden 
Soldaten wurde ich aufgestellt, zu beiden 
Seiten noch ein Kommissar, die mir noch 
die Feldbluse auszogen und zu Boden warfen. 
 
Ich stand schweigend dort,denn and den 
Blicken merkte man, daß jedes Wort umsonst 
sei. Es war gewiß,daß mein Leben aus ist. 
Durch den Kopf flogen viele Gedanken. ich 
schaute in die Waffen und dachte, hoffent- 
lich treffen sie gut. 
Auch in die geliebte Heimat blitzten die 
Gedanken, zu meiner Frau und Kind. 
Inzwischen hatten mich die beiden Kommis- 
sare freigegeben, aber da fiel es einem 
ein, mir auch noch den Pullover auszu- 
ziehen. Er brachte ihn nicht sehr leicht 
über den Kopf durch den engen Kragen, 
da wollte ihm der andere helfen und ließ 
meinen Arm los. Da blitzte es mir durch 
den Kopf "flieh!" und schon machte ich 
kehrt, schlüpfte aus dem Pullover, den sie 
in der Hand hatten und lief; jeden Augen- 
blick gefaßt, zu stürzen. Die halbausge- 
zogenen nassen Socken verlof ich schon 
bei den ersten Schritten von den Füßen. 
 
Bei einem kleinen Graben, den ich über- 
sah, stürzte ich nach ca. 20 m Lauf. Eine 
Kugel streifte mich am Rist des Linken 
Fußes. Wieder dachte ich; "brauchst nimmer 
aufzustehen", aber schon lief ich wieder 
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weiter. Links und rechts pfiff es vorbei, 
die Erde staubte vor mir auf. Aber immer 
fühlte ich mich sicherer, ich lief und 
lief. 
So wie oft in schweren Kämpfen spürte 
ich wieder, daß in der Heimat jemand 
bittet bei Gott; sonst könnte ich nicht 
so große Gnade bekommen. Ich konnte es 
fast nicht glauben, noch am Leben zu sein. 
 
Diese Stunde stärkte meinen Glauben, das 
konnte nicht ohne Gottes Willen gegangen 
sein. 
Was aber nun? Ich hatte keinen Kompass. 
Ich schaute nach oben, ob ich nichts ent- 
decken könnte, was mir die Richtung an- 
zeigen sollte, aber ich sah nichte. 
Ein kalter Wind zog durch meinen Körper. 
Ich mußte nur laufen, um nicht zu erfrie- 
ren. Seitlich auf einer Straße sah ich 
russische Soldaten gehen, so lief ich auf 
einer Bahnlinie, die vertieft lag. Sprang 
auf spitzen Steinen, wo der Wind den 
Schnee weggefegt hatte, wobei mir die 
Füße ganz wund wurden. Bald lag die Bahn 
wieder hoch. 
Kurz vor mir tauchte ein russischer Sol- 
dat mit umgehängtem Gewehr auf. Er erkann- 
te mich schlecht als deutschen Soldaten, 
mit Ruhe rief er mir zu "Pan". Ich machte 
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aber reißaus wie ein Feldhase und spürt 
die Wunden nicht an meinen Füßen, als 
er seine Waffe auf mich richtete. Aber 
wieder war meine Stunde nicht da. 
Rechts vorne sah ich Kolonnen von Panzern, 
Autos, Pferden, die unruhig die Köpfe 
hoch rissen, und so weit ich sehen konnte, 
Soldaten und wieder Fahrzeuge. 
Ich hielt mich etwas nach links und sah, 
daß vor der Kolonne die Brücke zerstört 
und große Bewegung war bei der Instand- 
setzung. 
Vor mir war ein Fluß, der ca. 30 bis 50 
Meter zugefroren war, aber in der Mitte, 
in der Strömung, war er noch offen 
Ein russischer Soldat kam das Ufer ent- 
lang,ich sah ihn bei dem hügeligen Gelän- 
de erst auf 20 m. 
Als ich auf sein Rufen nicht folgte, gab 
es wieder Schießerei. Ich lief am Eis 
flußabwärts, aber nicht lange, dann war 
vor mir ebenfalls eine zerstörte Brücke 
und genau so dicht aneinander gepreßte 
Kolonnen von Fahrzeugen und Panzern. 
Auf dem Ufer sah ich schon mehrere Sol- 
daten, die nach mir schauten und mir 
riefen. Ich rief ihnen russisch zu, da 
ich mich ihnen nähern mußte. 



 
 
 
         - 25 - 
 
 
Als sie aber sahen, daß ich auf dem 
Eise weiterlief, wieder flußaufwärts, er- 
öffneten sie das Feuer. Vor mir standen 
auch Soldaten, wir riefen zusammen. 
Das Feuer ließ nach, aber auch diesen 
wich ich wieder aus, obwohl ich nicht 
mehr wußte, wo aus und ein. Die Soldaten 
wurden immer mehr und ich war schon ge- 
zwungen zum Rundlaufen auf dem Eis. 
Bitter mußte ich einsehen, daß es sonst 
keine Möglichkeit gab, als zu ihnen zu 
kommen. Jeder konnte aber an meinem 
Zustand erkennen, daß ich wo durchge- 
brannt sei. 
So machte ich in meiner Verzweiflung 
wieder kehrt und auf einmal sah ich im 
Fluß, daß ein kurzes Stück ganz zuge- 
froren war, und zwar dort, wo ein klei- 
ner Fluß einmündete. 
Das Feuer von rückwärts wurde heftiger, 
und die dünne Eisschichte würde mich 
kaum tragen. Ich legte mich auf den Bauch 
und rutschte schnell weiter. Das Eis 
krachte wohl unter mir, und auch viele 
Geschoße gingen an mir vorbei. Ich glaubte 
kam, daß es wahr sei, als ich das Ufer 
erreicht hatte und weiterlaufen konnte. 
Durch deutschen Drahtverhau, der wahrschein- 
lich mit Minen bestellt war, mußte ich 
durch. 
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In den leeren Stellungen und Laufgräben 
konnte ich an Spuren und Speiseresten 
feststellen, daß die Deutschen in dieser 
Nacht noch dort gewesen waren. 
Lange konnte ich den Graben entlang lau- 
fen, obwohl ich wußte, daß viele Deut- 
sche den Befehl hatten, bevor sie die 
Bunker verließen, Minen zu legen. 
Immer besser sah ich, daß alles ruhig und 
menschenleer war. 
Bei einem langen Ort lief ich rückwärts 
vorbei. Dort und da sah ich bei einem 
Häuschen einen alten Mann oder eine Frau 
stehen. Ohne irgendwo einen Bissen zu 
mir zu nehmen, ging mein Ziel vorwärts. 
 
Der Ort war zu Ende, eine weite, freie 
Strecke lag vor mir. Wieder mit neuer 
Hoffnung setzte ich mit den letzten 
Kräften meinen Lauf verstärkt fort. Nach 
langem Laufen sah ich in weiter Ferne 
wieder einen Ort, aber ich konnte fast 
nicht mehr auf den Boden steigen, so 
wund waren meine Füße. 
Ein Rasseln der Panzer und Lärmen des 
Vormarsches setzte hinter mir ein, die 
Brücke war fertig und die Russen eilten 
den fliehenden Deutschen nach. 
Am Ende des Ortes war ein Strohhaufen, 
nahe einem alten Haus; dort verkroch ich 
mich. gleich darauf lärmten die Russen 
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schon durch den Ort. 
Meine Füße schmerzten und waren stark an- 
geschwollen. ich spürte, daß es vorbei 
sei. Kalt war es im Stroh. Mein Durst war 
so groß, daß ich glaubte, ich müßte 
Wasser kübelweise austrinken. 
Tagsüber hörte ich öfter Wasser ausschüt- 
ten, mir war zumute, als müßte ich jedes 
Waschwasser trinken. Als es dunkel wurde, 
raffte ich mich auf, konnte aber kaum 
auf die Füße. Auf einem Zaun sah ich 
einen Sack hängen, den holte ich mir. 
Er war gefroren und krachte, als ich ihn 
über die Schulter bog. Dann hinkte ich 
gleich wieder in mein Loch im Stroh. 
Ich kannte kaum den Unterschied von Tag 
und Nacht. 
Die Hoffnung nach der lieben Heimat mußte 
ich bereits aufgeben. 
Wieder kroch ich in der Nacht heraus, 
kroch durch den Zaun in den Hof und zum 
Brunnen. Ein durchlöcherter Eimer hing 
an einer Kette. Ich holte den vollen Eimer 
herauf, kniete mich nieder und trank wie 
eine Kuh. Zweimal ging ich weg, zweimal 
kam ich zurück um aufs neue zu trinken. 
Trotzdem fühlte ich immer noch Durst, als 
ich in mein Loch zurückging. 
Nächsten Tag gegen Abend war ein Lärmen 
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in den Häusern, russische Soldaten mach- 
ten Quartier. 
Kurz darauf hörte ich Stimmen vor dem 
Strohhaufen.Er begann zu wackeln und über 
mir wurde es lichter. Eine kleine Pause, 
wieder ging es los, schon sah ich hinaus. 
Noch einer griff nach Stroh und mein 
Kopf war frei. Ich wollte bereits auf- 
stehen, aber da zeigte mir der Russe schon 
den Rücken. Ein leiser Seufzer hob meine 
Brust. Wieder einmal hatte ich Glück 
gehabt. 
Mit den schmerzenden Füßen versuchte ich 
mich tiefer hineinzuarbeiten. Der ganze 
Körper war fast steif. 
Nun lag ich wieder die Nacht und den 
ganzen Tag, aber ich fühlte, daß es ein 
Ende nehmen mußte. 
Abends blieb es im Ort ruhiger. Ich ging 
ins Häuschen hinein. Das Zivil jagte mich 
aus mit den Worten: "Da wird die ganze 
Familie tot". Ich bat um Kleider, aber 
es war umsonst. Nachdenkend kroch ich 
wieder zurück, da es sehr kalt war. 
Gegen Mitternacht ging ich nochmals durch 
den Zaun, ein Hund an der Kette fing zu 
bellen an. Ich ging dem Hund zu und dacht 
mir, neben dem Hund könnten die Hühner 
sein. Als ich dem Hund nahe kam, war er 
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ruhig und kroch in seine Hütte. Nebenan 
war eine Tür mit einem Holzreiber. ich 
öffnete und sah die Hühner sitzen. 
 
Ein kleines weißes Hühnchen unterm Arm, 
den Schnabel zugepreßt, ging ich in mein 
Loch zurück. Ich befreite den Hals des 
Huhnes von den Federn, biß ihn auf und 
saugte das Blut heraus, riß es auseinander, 
aß die inneren Teile und ein Stück vom 
Schinkerl. Das Fleisch war süßlich, 
aber ich fühlte mich wieder viel kräf- 
tiger. So saß ich wieder die lange Nacht und 
und den ganzen Tag, in Gedanken bei den 
Lieben in der Heimat und wagte nicht 
zu hoffen, daß ich sie noch einmal wieder- 
sehen werde. 
 
Meine Füße wurden immer empfindlicher, 
zum Schwüren war es zu kalt. 
 
Es kam die vierte Nacht im Stroh, so 
konnte es nicht weiter gehen. 
 
Die starke Willenskraft, meine liebe 
Fanni wiederzusehen, gab mir Mut und 
Hoffnung, eine Unternehmung zu machen. 
 
Also hinkte ich bei einbrechender Dunkel- 
heit barfuß in den Ort zurück in ein 
kleines Häuschen und bat um einige Lum- 



 
            - 30 - 
 
 
 
 
pen.Die Tür ging auf und zwei Männer 
mit einem Gewehr in der Hand traten ein. 
Es waren bewaffnete Polen.Ich bekam etwas 
Suppe und konnte mir mit meinem Sack,den 
ich auf dem Rücken hatte,die Füße umwickeln. 
Die Polen konnten deutsch und sagten, 
daß ich in ein Lager käme,wo schon mehrere 
Gefangene seien. 
Die Straße war teils mit russischen Fahr- 
zeugen bestellt.Wir kamen zu einem Ort, 
wo große Mengen Russen waren.An den Stras- 
sengräben und Rändern lagen sie und schlu- 
gen mit den Stiefeln auf mich. 
Das Weitermarschieren wurde bei den Russen 
befohlen. 
Rings um die Häuser standen Fahrzeuge,die 
zur Straße herdrängten.Einige Russen hiel- 
ten uns auf,die beiden Polen machten kehrt. 
Ich mußte vor den Russen die Richtung gehen, 
die mir angezeigt wurde,nachdem ich noch- 
mals auf das genaueste durchsucht wurde. 
Bei dem letzten Haus waren in einem Graben 
mehrere deutsche Gefangene,die schwer be- 
wacht waren. 
Der kalte Nachtwind fegte den wenigen 
Schnee am Boden dahin. 
Mich schüttelte es am ganzen Körper.Ich 
konnte kein Wort mehr herausbringen,und 
so mußten wir uns hinsetzen. Es hieß: 
Wer aufsteht,wird erschossen! In der 
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halbdunklen Nacht sahen wir viele Waf- 
fen auf uns gerichtet. Einige unter uns 
verstanden die russische Sprache und 
flüsterten uns zu,was bei den Russen befohlen 
wurde.Ein Kommando kam mit dem Befehl : 
Die Russen müssen Weitermarschieren.Ein 
Geflüster trat bei den Russen ein.Wir 
mußten auf die Straße.Wir wurden in 2 
Haufen geteilt,ich war bei dem kleineren. 
Wir merkten, daß wir lauter solche waren, 
die nicht mehr gehen konnten.Die anderen 
mußten abmarschieren.Es wurden welche, 
die nicht mitkamen,wieder zu uns zurück- 
geschickt.Sie sagten,daß wir mit Autos 
geführt werden. 
Aber uns wurde die Richtung gezeigt, 
ohne Straße.Die Rückwärtigen wurden mit 
dem Dolch angestochen.Das Geflüster unter 
uns wurde immer stärker:" Wir werden er- 
schossen." 
Wir sahen schon, wie die Russen mit Maschinen 
gewehren in Stellung gingen. Unsere Schritte 
wurden immer größer,bis eine Maschinenpis- 
tole zu rattern begann. Wir liefen ver- 
streut über die hart gefrorenen holprigen 
Felder.Das Feuer in allen farbigen Leucht- 
spuren kreuzte zwischen uns grausam durch. 
Erhitzt und mit ausgetrocknetem Mund 
waren wir unser drei beisammen,als uns wieder 
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ein Strohhaufen neben einem größeren Haus 
ein Quartier bot. 
Beim Morgengrauen, als wir Frauenstimmen 
hörten, gingen wir zwei Mann über die 
freie Gasse in das Haus. Wir bekamen 
Brot und ich eine Schnur,um meine Lumpen 
an den Füßen zu richten. Auch für den 
dritten Kameraden bekamen wir einige Brot- 
reste,und ich bat um alte Kleider, da 
ich ja im Hemd war.Aber die Häuser waren 
ausgeplündert.So wurden wir ohne Beklei- 
dung hinausgewiesen. Der Kamerad im Stroh 
war auch schwer verwundet und es fror ihn 
sehr. Wir richteten sein Lager besser, 
wußten aber noch nicht, daß dies sein 
Sterbebett würde. Mutlos krochen wir 
zusammen in den Haufen, denn wir waren 
auf Hilfe angewiesen,die uns in dieser Lage 
aussichtslos schien. 
Nur an einem Faden hing dieses Hoffen, 
dieser Faden ist mir aber nie gerissen, 
da mir oft viele Situationen in Erinnerung 
kamen,in denen ich mich schon am Ende 
meines Lebens glaubte. Aber deutlich konnte 
ich oft spüren,daß es eine größere Macht 
war, die es so gelenkt hat. 
In den ganzen kämpfen war ich als Infanterist 
in vorderster Front:schon in Polen fanden 
wir in einem Waldschloß,welches geladen 
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war, Nachtquartier. Um 4,00 Uhr zogen 
wir aus dem Schloß aus.; kaum waren wir 
draußen, als alles in die Luft ging. 
 
In Frankreich war ich als Gruppenführer 
gewiß oft am Brennpunkt gestanden oder 
mitten im schweren Artilleriefeuer ge- 
legen. Immer wieder sind welche aufge- 
standen und heil davongekommen, bei denen 
auch ich immer dabei war. Einigemale war 
unsere Lage so schwer, daß wir vom voll 
aufgefüllten Zuge nur einige Mann waren, 
die übrig geblieben sind. 
ich dachte auch an jenes Schicksal: Es war 
im Winter 42-43 als wir vom Russen zurück- 
geschlagen wurden. Wir hatten uns in 
einem Ort etwas gesammelt. Mein Stiefel 
hatte an der Ferse ein Loch und das harte 
Leder hatte mir die Ferse aufgescheuert. 
In einem Haus fand ich ein Tuch, welches 
ich schnell um den Fuß wickelte, denn der 
Feind schoß schon in den Ort, und so 
mußten wir schnell weiter. Nach kurzem 
Marsch befand ich mich mit einigen Schrit- 
ten Abstand als Abschluß der Komp. zur 
Linken eines Leutnants. Ich merkte, daß 
ein Stück vom Tuch beim Stiefel geraus- 
gestiegen war bei dem Loch an der Ferse. 
ich blieb kurz stehen, um diesen Lumpen 
hinein zu stopfen. In dem Moment ging 
ein Artillereitreffer genau an dem selben 
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Platz, wo ich gegangen wäre. Den Leut- 
nant hat es zerrissen, sein Gesicht war 
ganz schwarz verbrannt. 
So dachte ich oft an meine Lieben in 
der Heimat, die viel für mich gebetet 
haben, da ich oft besonderen Schutz 
gespürt habe. So gab mir das alles auch 
in dieser Lage wieder Hoffnung und Ver- 
trauen. 
So verging wieder ein Tag im Strohhaufen. 
Ein Kamerad gab die Hoffnung auf. 
Wir wußten, daß wir von den Zivilpersonen 
verraten werden würden. Abends kam ein 
russischer Wagen. Als sich die Russen 
dem Stroh näherten, kamen wir zwei denen 
entgegen. Unsern dritten Kameraden wollten 
wir mitnehmen, aber er wollte nicht mehr, 
da er im Sterben lag. 
Wir wurden wieder gründlich durchsucht 
und die Russen fragten nach dem Kameraden. 
Das Zivil zeigt schon auf den Strohhaufen. 
Da nach einigem Rufen der Kamerad nicht 
kam, stocherten sie mit dem langen Dolch in 
den Haufen, bis er zu jammern begann. 
Wir beide mußten auf das Auto. Der Dritte 
war voll Blut im Gesicht, wir hörten 
Schüsse hinter dem Strohhaufen und sahen 
ihn dann nicht mehr. 
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Nach kurzer Fahrt mußten wir in eine 
zerschlagene Fabrik, dort waren viele 
Gefangene. Wir bekamen noch zu essen. 
Da es schon finster war, wurden wir dann 
bei einer Tür hineingeschoben und die 
Tür wieder geschlossen. Am Boden dicht 
nebeneinander lagen unsrige Leute. Bald 
war ich erwärmt von der großen Hitze, 
die in dem verschlossenen Raum war. 
 
Die übrigen Gefangenen erzählten, daß 
sie Brücken bauen mußten, wobei welche 
von den Russen mit den Füßen hineinge- 
stoßen wurden, um Steine aus dem Wasser 
zu holen. 
 
Am Morgen gab es eine gute Gerstlsuppe, 
dann mußten wir antreten zur Arbeit. 
Mich nahm der Kommandant gleich heraus 
und schickte mich bei einer Tür hinein, 
wo man durch die Scheune in ein Magazin 
kam. Dort waren lauter Schwerverwundete. 
Ein polnischer Arzt, der die deutsche 
Sprache beherrschte, war dabei. Russische 
Frauen, die in Soldatenuniform waren, 
nahmen uns auf und hatten die Aufsicht. 
Erst dort bekam ich wieder einen Brot- 
sack als Bekleidung über den Rücken. 
Abends gab es wieder Suppe. 
Der Arzt kümmerte sich um unsere Wunden, 
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doch konnte er nur das Notwendigste tun. 
Viele erlagen ihrer Verwundung. Einige 
bekamen die Kleider und Schuhe der Toten. 
Nächsten Tag gab es wieder zweimal Suppe. 
 
Es wurden bei den Bauern Fuhrwerke be- 
stellt, um am nächsten Tag die Schwerst- 
verwundeten zum Bahnhof zu bringen. Wir 
mußten gehen. Durch eine Vertiefung gab 
es tiefen Schnee. Die obere Schicht war 
gefroren, sodaß man gerade durchfiel. 
Die harten Schneekrusten streiften mir 
fast die Lumpen von den Füßen. Wer nicht 
mitkommt, wird erschossen.So hieß der 
Befehl. Da ich ziemlich weit vom Letzten 
abgerissen war, spürte ich immer den 
Gewehrkolben im Rücken. 
 
In einen alleinstehenden Waggon, wo beide 
Türen offen standen und der dadurch in 
der Mitte ganz mit Schnee verweht war, 
mußten wir hinein. Die mit den Schlitten 
gefahren waren, lagen noch draußen, als 
der Lastwaggon angehängt wurde und ab- 
fuhr. Der Arzt wollte auch mitkommen, 
so waren wir 23 Mann. Wir versuchten die 
die Türen zu schließen, aber bei vielen 
Löchern zog es herein. Vor einem Bahn- 
hof blieben wir lange stehen. Da welche 
von uns gegenüber einen leeren Zug mit 
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Stroh in den Waggons sahen, gingen sie 
hin, um welches zu holen. Aus dem Bahn- 
hof sahen dies russische Soldaten - ich 
hielt sie für Offiziere oder Kommissare 
- sie kamen herein. 
 
Bei uns war ein Tscheche, der etwas rus- 
sisch verstand. Mit Gewalt wurden die 
Verbände herabgerissen, ob noch nirgends 
mehr ein Ring oder sonst etwas versteckt 
sein könnte. Bei einem fanden sie das 
Verdienstkreuz zweiter Klasse, da gab 
es Schlägereien. Bei einem anderen ent- 
deckten sie einen Offiziersstiefel, den 
er mit Lumpen umwickelt hatte. Der wurde 
in die andere Ecke geschleudert, wo wir 
dann alle hingestoßen wurden. 
 
Nachher wurde das Umsteigen in den an- 
deren Zug befohlen. Es wurde dunkel und 
noch immer standen wir am selben Fleck. 
Die Tür ging auf, es standen dieselben 
drei wieder vor uns. Durch den Dolmetscher 
ließen sie sagen, der mit dem Verdienst- 
kreuz soll vorkommen, sonst werden wir 
alle erschossen. 
 
So mußte sich dieser vor der Türe des 
Waggons ganz nacht ausziehen und über 
die schnee- und eisbedeckte Treppe hinaus- 
klettern in die Kälte. Der Russe, der im 
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Waggon stand, setzte ihm die Pistole 
ans Genick und stieg so mit ihm hinaus, 
ohne zu schießen. 
 
Wir erhielten den Befehl durch den Dol- 
metscher, wer aufsteht wird erschossen! 
Wir mußten in der Ecke sitzen bleiben. 
Es war eine unheimliche Stille! - dann 
plötzlich einige Schüsse. 
 
Nun wurde durch den Dolmetscher der mit 
dem Offiziersstiefel verlangt. Lange dauerte 
es, bis der Dolmetscher verstehen konnte . 
Der Mann mit dem Stiefel saß an meiner 
Seite. Ich spürte, wie er am ganzen Kör- 
per zitterte. Wieder gaben sie durch: 
Wenn dieser nicht gleich kommt, werden 
alle erschossen! 
 
Schon richteten sie die Waffen auf uns. 
Mit der Bitte, daß er kein Offizier, 
sondern ein Sanitäter sei, erhob er sich. 
Aber an den Mördergesichtern merkten 
wir, daß es bei diesem kein Erbarmen 
gibt. Im Gesicht war die Rache und das 
Verlangen nach Blut zu lesen. 
 
Auch dieser mußte sich nackt ausziehen 
und die Kleider auf einen Haufen schmei- 
ßen. Nochmals fiel er auf die Knie und 
bat mit zitternder Stimme und gefaltenten 



 
 
              - 39 - 
 
 
 
Händen, aber ein Stoß ins Kreuz beschleu- 
nigte sein Hinunterklettern. 
Es zog ein eisiger Wind durch die nächt- 
liche Stille. Wieder hörten wir Schüsse 
und schmerzliches Schreien aus voller 
Kehle. 
Die nächste Frage war, wer von uns schon 
einen Russen erschossen hat, die Antwort 
war: niemand! Auch die Frage gaben sie 
durch, wer von uns eine Charge (Dienst- 
rang) hatte. Wir wußten, daß alle hilf- 
los waren, und nur Blut sehen wollten. 
Der Dolmetscher gab durch: Wir wären lau- 
ter Reservisten und hätten nur 3 Monate 
gedient! 
Der nächste Befehl hieß: "Dolmetscher vor"! 
Auch der mußte die Kleider ausziehen. 
Dann hörten wir Schritte. Zwei russische 
Offiziere waren vor der Tür, die deutsch 
sprechen konnten. 
Wir atmeten auf. 
Sie sagten uns, daß unser Leben gerettet 
sei und wir nach Radom in ein Lazarett 
kämen. 
Sie schickten uns polnische Bewachung und 
sagten, es gehe bald wieder weiter. 
Die beiden Polen hatten Angst vor uns, 
sie brannten in der Mitte des Waggons 
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Kerzen und gaben uns den Befehl, uns in 
unserer Ecke nicht zu rühren. 
 
Es war Morgen, als wir in Radom ankamen. 
Es wurde gesagt, daß uns ein Auto abho- 
len würde. Wir warteten den ganzen Tag. 
Viele Russen bewegten sich am Bahnhof. 
Abends verschwanden die Polen, die Tür 
wurde zugehakt und der Zug fuhr ab. 
Nächsten Morgen standen wir abgehängt in 
einem Ort. Der Dolmetscher brachte es doch 
so weit, daß uns Buben die Tür öffneten. 
Vorübergehende Leute fragte er, ob hier 
Gefangene wären. Die Antwort war "nein". 
Hier könnten wir also nicht ausgeladen 
werden. 
Auch russische Soldaten gingen öfters 
vorbei oder schauten herein. Wir baten 
um Brot. Geantwortet wurde uns: Brot 
kostet 60 Rubel, das ist für uns zu teuer. 
Gegen Abend gingen drei russische Soldaten 
in unseren Waggon herein, schauten umher, 
aber ohne etwas zu sagen, gingen sie wie- 
der hinaus. Ihre Gesichter und Blicke 
gefielen mir gar nicht. 
Bei anbrechender Dunkelheit wurden wir 
angehängt und fuhren los. Nach kurzer 
Fahrt öffnete sich die Tür des fahrenden 
Lastzuges und die drei Soldaten, die uns 
abends besichtigt hatten, traten ein. Wir 
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mußten die Kleider ausziehen. Wir beweg- 
ten uns zu langsam, da gab es kräftige 
Ohrfeigen und der Reihe nach wurde jeder 
von uns sortiert und mußte dann in die 
Ecke hin. 
Mir wollte einer das Hemd anfassen. Es 
war aber am Rücken voll Blut von dem Ar- 
tilleriesplitter, den ich im Rücken stek- 
ken hatte. So konnte ich es behalten. 
Die Hose hatten sie übersehen, da ich gleich 
hingefallen war und den Sack vom Rücken 
über die Hose gab. 
Einige konnten die Unterhose behalten, die 
recht zerlumpt war, aber andere waren 
ganz nackt. 
Das Gewand wurde in Bündel gebunden, bei 
dem fahrenden Zug hinausgeworfen und die 
drei sprangen nach. 
Vielen von uns wurden die schweren Wunden 
aufgerissen, es gab ein Jammern und 
Seufzen in der Ecke. 
Am Morgen waren wir wieder in Radom, wo 
wir vor 2 Tagen waren. 
Wir wollten hinausklettern, da wir im 
Waggon unser Ende nahen sahen. 
Die Posten am Bahnhof drohten mit dem Er- 
schießen. Drei Mann von uns waren tot. 
Die warfen wir hinaus. Bei einem fanden 
wir noch einen billigen Ring am Finger, den 
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gaben wir einem Buben, den wir herwinkten. 
Er brachte uns 2 Stück Kartoffeln. Wir 
teilten sie uns, sie schmeckten wie 
feinster Kuchen. Mit einer Flasche brach- 
te er zweimal Wasser. So standen wir 
den ganzen Tag. Abends ging es wieder 
fort. 
 
Am nächsten Tag gegen Mittag wurden wir 
auf einem kleinen Bahnhof von einem rus- 
sischen Offizier freundlich empfangen. 
ER war ein junger, fescher Mann mit kur- 
zer Stehfrisur. Er konnte deutsch und 
wunderte sich, wieso die meisten von uns 
nackt waren. Wir mußten die Russen 
angeben, die uns die Kleider wegnahmen, 
wie sie aussahen, denn die werden erschos- 
sen, sagte er. Auch war seine Frage, 
ob Österreicher dabei seien, die werden 
gut behandelt, sagte er. Es war ein klei- 
ner Sonnenstrahl in unsere traurigen 
Gesichter. 
 
Kurz darauf kam ein Lastwagen und wir 
wurden nach Pulavie geführt. Dort gab 
es Brot, das uns vor Hunger aus dem Mund 
rutschte. Dann wurden uns die Haare kurz 
geschnitten, wir konnten uns waschen, 
bekamen Wäsche und je 2 Mann eine Decke. 
 
Die Betten waren zu zweien übereinander 
gestellt. Die Bettböden waren leer, es 
fehlten die Hälfte der Bretter, aber 
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doch waren wir zufrieden. Die Pflege 
war nicht schlecht und die russischen 
Soldaten waren nett zu uns. 
 
Wir hatten freilich immer Hunger und 
konnten die nächste Mahlzeit kaum erwar- 
ten, da wir nach der Mahlzeit den Hunger 
aufgerüttelt hatten. 
 
Es waren viele Menschen im Lager und der 
Nachschub war schlecht. Trotz engen Zu- 
sammenliegens war es auch immer kalt, 
da unten die Bretter bis auf 4 oder höch- 
stens 5 weg waren. 
 
Jeden Tag stand ein Lastwagen im Lager, 
auf welchen unsere toten nackt hinauf- 
geworfen wurden. Der Wagen war jeden 
Tag voll. Man sah nur Beine und Hände. 
Es sah aus wie Stöcke mit Wurzeln, es 
ragte alles kreuz und quer über die Bord- 
wand hinaus. Als ich halbwegs geheilt 
war, wurden von russischen Frauen in 
Uniform mehrere Namen vorgelesen, die 
abgestellt wurden. Als letzter Name wurde 
in schlechter Aussprache einer so ähnlich 
wie meiner gelesen. Da sich auf wiederholtes 
Fragen niemand meldete, sagte ich meinen 
Namen. Ja, schnell, war die Antwort. 
Wir mußten in die nächste Baracke, dort 
wurden uns Kleider vorgeworfen und gleich 
mußten wir abmarschieren unter russischen 
Frauen. Nach ca. 2 km kamen wir in ein 
mit Drahtverhau und schwer bewachtes 
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Lager, dort mußten wir uns schnell aus- 
ziehen und bei einem Arzt vorbeigehen. 
Jeder mußte seinen Namen sagen, meinen 
Namen fand er nicht auf seiner Liste, 
daher mußte ich wieder zurück ins alte 
Lager, welches Lazarett genannt wurde. 
Also wußte ich, daß ich mich vorher gar 
nicht melden sollte. Die Soldaten gingen 
zum Offizier und ich verschwand auf mei- 
nem alten Platz, wo es gerade Abendessen 
gab. Doch sofort wurde ich geholt, wurde 
auf der Liste nachgetragen und wieder 
marschierten wir bei Einbruch der Dunkel- 
heit fort. 
 
Dort wurde ich beim Eingang des Lagers 
zur Wache gegeben, aber die Soldaten 
konnten nicht finden, wo die anderen 
hingebracht wurden, da in dem Lager 
viele Tausend Gefangene waren und durch viele 
Zäune mit hohem Stacheldraht abgetrennt 
waren. 
 
Als die Soldaten nach langem Warten zu- 
rückkamen, zeigten sie mir nach einer 
Richtung, wo ich mir in einem Baracke 
einen Platz zum Schlafen suchen sollte. 
Am Morgen sollte ich mich beim Kommandan- 
ten melden, damit ich wo zugeteilt werden 
könnte. 
Die Baracke war belegt von unseren Leu- 
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ten bis zur Tür. Fast wollten sie mich 
nicht hineinlassen und noch weniger ein 
kleines Platzerl freimachen, daß ich mich 
zu Boden lassen könnte, bis aus der Fin- 
sternis mir eine Stimme zurief: "Kamerad, 
komm her, wir rücken schon noch, du wirst 
auch noch Platz haben"! Es war ein Reichs- 
deutscher. 
Ich kroch über die anderen, die murrten, 
denn es blieb nicht aus, daß ich auf den 
einen oder anderen draufstieg. 
 
Am Morgen war die Suppe für jeden so 
knapp bemessen, daß natürlich keiner von 
seinem halben Becher etwas abgeben konnte. 
Ich ging zur Küche, die sagten mir, ich 
soll erst auf den Kommandanten warten, 
bis mich der wo zuteilt, dort kann dann 
für mich gefaßt werden. 
 
Nachdem ich schon mehrere Stunden in 
der Kälte gewartet hatte, versuchte ich 
in mehreren Baracken eine Zeit unter- 
zukommen,aber jeder Platz war ganz aus- 
gefüllt. So wurde ich sofort als Fremder 
erkannt und hinausgeschafft. 
 
Viele fragte ich, wann der Kommandant 
kommen würde, jeder sagte, daß er sonst 
längst da gewesen ist um diese Zeit. 
Es wurde Mittag, immer noch stand ich in 
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der Kälte 
 
Beim Lagereingang stand neben der Wache 
ein Tscheche als Dolmetscher, da dort 
großer Verkehr war. Den hatte ich auch 
schon einige Male gefragt, wann der Kom- 
mandant kommen wird. Als ich mich aber- 
mals ihm näherte, kamen soeben mehrere 
Herren beim Eingang herein. Russische 
Offiziere, der Kommandant und ein Deut- 
scher als Dolmetscher. 
Der tschechische Dolmetscher am Eingang 
zeigte auf mich und sagte zu den eintre- 
tenden Herren auf Deutsch: "Da ist der 
Gauner, der dreckige" und drohte mit der 
Faust zu mir her. Ich näherte mich ihm 
und erwiderte, daß ich doch gar nichts 
verschuldet hätte. Da schrie er mich 
wild an: "Halt die Gosche, kommst nach 
Sibirien, du Dreckkerl!". Ich sah mich 
verloren, da die Dolmetscher schon zu den 
Offizieren redeten, die ihnen Gehör schenk- 
ten. 
 
Da wurde der größere Torschranken, der 
auch aus Stacheldraht bestand, aufgemacht. 
Wir mußten zur Seite, da ein Kommando 
mit Bäumen auf den Schultern hereinkam. 
Ca 20 Mann trugen an einem Baum, doch 
waren alle bei der letzten Kraft. Ein 
Gemurmel und Klagen war zu hören. Von 
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vielen russischen Soldaten mit Gewehren 
in den Händen waren sie begleitet. Ich 
wußte schon, daß ich mich auf eigene 
Füße stellen mußte, denn dort war jedes 
Wort umsonst und so war ich schnell mitten 
unter den Tragenden. Ohne nach rechts 
oder links auszuschauen, schleppte ich 
gebückt an dem langen Baum mit. Auf dem 
Rücken vermeinte ich Blicke zu spüren 
und es lief heiß bis über die Ohren. 
Mehrere verschiedene Rufe in fremder 
Sprache waren zu hören und immer meinte 
ich, mich ginge es an. Sonst konnte ich 
mich gut anpassen, da ich dieselben Lum- 
pen von Kleidern trug, wie die anderen. 
Die Gefangenen waren über meine Hilfe 
froh und sonst ganz interesselos. Sie 
stellten nicht die geringste Frage an 
mich.Ich konnte nach und nach bemerken, 
daß es mir gelungen ist und wußte, daß 
ich wieder von Gottes Hand gelenkt wor- 
den war. 
 
Die Bäume wurden in dem großen Lager 
noch weit getragen. Vor einer großen 
Halle, wo die Entlausung war, wurden 
sie abgelegt. Die Leute, die ich fragte. 
ob ich in in ihrer Baracke unterkommen 
könnte, gaben mir keine Hoffnung, denn 
alle waren in Hundertschaften geteilt 
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und diese mußten täglich bei der Zählung 
stimmen. 
In einem Winkel sah ich welche, die beim 
Graben beschäftigt waren, dort machte ich 
mich hin. Glücklicherweise war einer da- 
bei, den ich von meiner früheren Kompanie 
her kannte. Wir freuten uns über die Be- 
gegnung. Nun erzählte er mir, daß diese 
Hundertschaft, wo er hingehörte, auch ein 
Bekannter, sogar ein Linzer zur Aufsicht 
hatte, und daß ein Mann fehlte. 
Er führte mich in die Baracke, wo ich 
mit Freuden aufgenommen und in die Hundert- 
schaft eingereiht wurde. 
Nun gehörte ich einer Gemeinschaft an, 
wo ich auch das Essen erhalten konnte, 
denn das Essen konnte nur für 100 Mann 
abgeholt werden. 
Diese Baracke war ganz vollgestopft. Es 
waren 8 Reihen Brettertreppen, vier unten 
und vier oben. Jeder mußte mit seinem 
Becher auf seinen Platz gehen. Ich war un- 
ten; da mußte man so lange die Hand darauf 
halten, bis es oben ruhig wurde, da durch 
die wackeligen Bretter Mist durchfiel. 
Es gab verschiedenen Arbeitsdienst, aber 
es kamen nicht alle an die Reihe. Mehrere 
Kommandos mußten Bäume tragen. Ein Göpel 
diente zum Wasserziehen. Dieser mußte 
immer an den Deichseln, wo sonst die Pfer- 
de vorgespannt waren, von 10 Mann gezogen 
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werden. Da mußten wir durch Wasserlachen, 
die früher von den Pferden getreten wurden. 
Das ging Tag und Nacht, obwohl gewechselt 
wurde. 
 
In einigen Tagen mußte ein großer Teil 
heraus, wo auch ich dabei war, es wurde 
uns gesagt, daß wir am Bahnhof verladen 
werden. Wir wurden oft abgezählt und war- 
teten den ganzen Tag, ohne eine Suppe be- 
kommen zu haben. Abends wurden wir in 
eine große Scheine geschoben und dann 
wurde abgesperrt. Es konnten sich nicht 
einmal alle auf den Boden setzen, da der Platz 
dazu nicht ausreichte. So verging die 
lange Nacht, aber noch immer waren wir 
verschlossen. Mittag wurde das Tor geöffnet, 
auch ein Faß mit Suppe wurde von 2 Mann 
herein getragen. Einige wurde schon Suppe 
zugereicht, als zwei Russen, jeder mit 
einem Stock in der Hand, eintraten. Wir 
sollten am schnellsten Weg hinaus, denn 
wir werden jetzt verladen. Da aber bei 
der Suppe ein Gedränge war, wurde mit den 
Stöcken dreingeschlagen, sodaß die Becher 
samt der Suppe flogen. 
Am Bahnhof war ein Lastzug, alles mit 
Stacheldraht vergittert, wo wir hinein 
mußten. Auf dem Dach wurden die Läden 
noch erprobt, ob doch kein Laden locker sei, 
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und so wurde von außen verschlossen. So 
standen wir 8 Tage auf demselben Platz, 
bis überhaupt eine Lokomotive gekommen 
war. Die Richtung ging nach Norden, aber 
oft standen wir ohne Maschine einige Tage. 
Als wir in Riga ankamen, konnten wir kaum 
gehen vor Schwäche. Diese Fahrt wird gewiß 
keiner von uns vergessen können. Wir brachten 
mehrere Lastwagen voll Tote mit, welche 
die Fahrt nicht überlebt hatten. 
 
In Riga gab es viele Fische und Fischsuppe. 
Dort fand ich an einem frischen Zaun 
Fichtenpech, mit dem ich meine Wunden, 
die noch immer an den Füßen eiterten, 
ausheilen konnte. 
 
Wir wurden an mehrere Seitenlager zu ver- 
schiedenen Arbeiten verteilt. Auf zwei 
hohe Zimmerböcke mußten wir einen Baum 
hinauf legen, und mit der Hand Bretter 
daraus schneiden. Ein Mann war oben, zwei 
mußten unten anziehen. Es wurde viel gewech- 
selt, denn jeden Tag kamen dreißig andere 
an die Reihe. Wir mußten auch viele Eisen- 
bahnschienen abschneiden und verladen. 
Andere mußten Flöße bauen und Holz ver- 
laden und so gab es verschieden Arbeiten. 
 
Unsere Kräfte waren durch die dünne Suppe 
verschwunden, darum mußten umso mehr Ge- 
fangene zusammen helfen. Schuld daran waren 
Transportschwierigkeiten, daß wir das vor- 
geschriebene Essen nicht erhalten konnten. 
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Die Russen hatten aber selber nicht viel 
in diesem Lager. So mußten wir mehrere 
hundert Mann hinaus auf ein großes Feld. 
Dort waren im vergangenem Jahr Kartoffeln, 
die es gefroren hatte; im Frühjahr sind sie 
zusammen gedorrt, sodaß ein Rest noch übrig 
blieb, was der Erde gleichsah. Wir kann- 
ten natürlich das vorher nicht, bis uns 
gesagt wurde, daß dies Kartoffeln sind. 
Wir probierten sie abzubrechen, aber sie 
waren wie Leder. Das bekamen wir in der 
Suppe. 
 
In einem Lager waren wir in einer Baracke 
untergebracht, die etwas vertieft lag, 
daher am Boden Wasser stand. Bei Tag muß- 
ten immer welche Wasser austragen, aber 
bei Nacht waren die Bretter, die am Boden 
hingelegt waren, immer vom Wasser wegge- 
tragen. So mußten wir von der Treppe ins 
Wasser steigen, da es finster war. Durch 
das kalte Lager und die schlechte Ernäh- 
rung mußten wir alle bei Nacht öfter 
hinaus. Bei Tag hatten wir rückwärts 
einen Graben, aber bei Nacht durfte keiner 
um die Ecke, da einige Posten standen. 
So stand vor dem Tor ein Benzinfaß, dort 
war großer Betrieb. Es waren 3 Holzscheiter 
angelehnt, da konnte man mit einem Fuß 
steigen und so waren immer drei Mann auf 
dem Faß, aber viele warteten mit der Hose 
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in der Hand, bis von diesen drei einer 
herunter kan. Dann passierte es häufig, 
daß der am Faß gegenübersitzende den Rück- 
en voll bekommen hatte. Viele konnten nicht 
so lange warte, die hatten dann die nas- 
sen Kleider, obwohl so jeder immer gefro- 
ren hatte. 
 
Unter uns gab es immer wieder welche, die 
aus Blech Messer machten. Die hatten sie auf 
Steinen solange gezogen, bis es scharf 
war. Sobald aber die Russen das merkten, 
mußten wir uns nackt ausziehen, konnten 
nur den Holzlöffel und die Essdose mit- 
nehmen, und so einzeln heraus in eine 
andere Baracke. Dort lag von anderen die 
Kleidung, welche vom Russen vorher gründ- 
lich durchsucht worden war. Die mußten 
wir anziehen. So gab es bei uns keine 
Rasierklinge oder sonst was. 
jeder Tag dauerte uns sehr lange. Die Un- 
gewißheit, ob und wann wir nach Hause durf- 
ten, machte uns mutlos. 
 
Als dann die Deutschen in größeren Massen 
in die Gefangenschaft kamen und der Krieg 
sein Ende nahm, kamen auch deutsche Ärzte 
und Medikamente mit. So wurde es auch 
leichter. Die wurden auch nicht mehr so 
ausgeplündert, wie wir. So wurden diese, 
welche am schlechtesten auf den Beinen 
standen, herausgezogen, denn die letzten 
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Gefangenen waren noch bei vollen Kräften. 
So konnte auch ich bei dem ersten Heim- 
fahrertransport teilnehmen, welche für 
arbeitsunfähig befunden wurden. 
 
Es war der Wille Gottes, daß ich wieder 
in die Heimat zurückkehren konnte. 
Wie oft standen wir vor dem dunklen Ab- 
grund und wagten nicht zu hoffen, daß 
wir mit heiler Haut davonkämen. 
 
Es zählte zu den schönsten Tagen meines 
Lebens, als ich nach sechswöchentlicher 
Bahnfahrt in der Nähe von Wien den Ent- 
lassungsschein in die Hand bekam. 
 
Am liebsten wäre ich zum Bahnhof Hüttel- 
dorf gelaufen, so leicht wurden mir die 
Füße. 
 
Es war Abend, der Zug sollte um 1/2 11 
Uhr nachts kommen, er kam aber verspätet 
und sehr stark besetzt. Eine große Men- 
schenmenge drängte sich zum Zug, es muß- 
ten viele zurückbleiben. Als der Zug ab- 
fuhr, standen die Menschen auf den Tritt- 
brettern, auf den Puffern befanden sich 
welche, darunter war auch ich. 
Die Sehnsucht nach meinen Lieben ließ 
mich die Kälte der Novembertage nicht 
spüren. Erst gegen St. Pölten konnte ich 
mich kaum mehr halten an der Eisenstange, 
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da die Finger schon ganz hart wurden. 
Dort gelang es mir endlich, bei einer 
Tür in den Waggon hineinzukommen. 
Als es von Amstetten weiterging, war es 
halber Vormittag geworden. Ich kam in 
einem warmen Coupê zu sitzen und fühlte 
mich nach langem wieder als Mensch. 
 
Eine Frau, die mir den Hunger aus den 
Augen las, öffnete schweigend ihre Tasche 
und gab mir von ihrer Jause. 
 
Ich konnte die Tränen nicht verbergen, 
die mir aus den Augen rollten. Schon 
lange hatte ich so etwas nicht erlebt 
und wir waren rauhe, kältere Menschen 
geworden, weit entfernt von Liebe und 
Menschlichkeitsgefühl. 
 
Dort konnte ich mich zum ersten Mal er- 
kundigen, ob in meinem Heimatort keine 
Bomben gefallen waren. Eine andere Frau 
ahnte, daß ich zur Weiterfahrt mit dem 
Autobus Geld benötigte und gab mir einige 
Schillinge. So kam ich vor Rührung aus 
dem Weinen nicht heraus. 
Als ich Nachmittag aus dem Zug stieg und 
bei einem kleinen Krankenhaus vorbei ging, 
fragte ich, ob ich mich waschen könnte, 
Es wurde mir ein Waschkessel gezeigt, 
den ich mir anheitzen durfte. Ich konnte 
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mich Baden, auch ein Hemd, welches zwar 
zerrissen, aber doch gewaschen war be- 
kam ich, denn meines war steif vor 
Schmutz. 
Mein nächster Weg war zum Friseur, da 
ich einen Vollbart hatte. Als er vom 
Kinn den Bart weg hatte, meinte er, ich 
sollte vorher zum Fotografen gegangen 
sein. So ging ich noch hin. Daher dieses 
Bild. Nachher nahm der Friseur erst den 
restlichen Bart ab. 
 
Es war Abend geworden, als ich leise an 
der Tür meines Heimathauses klopfte. 
Schon hörte ich die Stimme meiner Frau 
und konnte alle in der Stube gesund vor- 
finden. 
 
So viel Freude auf einmal, war fast nicht 
zu ertragen. Heiße Tränen flossen über 
unsere Wangen, als wir schweigend fest 
umschlungen beisammenstanden. 
 
Je schwerer das Leid, umso größer die 
Freud! 
 
 
Das andere Bild wurde einige Wochen 
später gemacht. 
 



 
 
 
 

 


