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Vorbemerkung 

Anmerkung von Harald Kunde, Sohn von Heinz Kunde 
Ich habe dieses Dokument meines Vaters inhaltlich unverändert auf Basis eines Ausdrucks, 
den mir meine Schwester Jutta gab, digital erfasst und nur Rechtschreib-Korrekturen und 
Layout-Anpassungen vorgenommen, daneben auch ein paar Fußnoten mit Anmerkungen und 
Verweisen auf weiterführende Dokumentation ergänzt. Den teils etwas mäandernden Erzähl-
stil, der in viele Nebensätze verzweigt, habe ich bewusst belassen, weil es eine persönliche 
Note ist und weil man sich nach längerem Lesen daran gewöhnt. Mein Vater ist am 17.Mai 
2012 gestorben, fast 5 Jahre nach Josefine, genannt Pepi, seiner Frau, meiner Mutter. Der im 
Text erwähnte Bruder Harry, mein Onkel, ist am 3.Oktober 2014 gestorben, nach dem Vetter 
Horst Ruhnke. Der Text meines Vaters stammt, soweit ich mich erinnere - mein Vater war ein 
Zahlenfetischist, aber im ganzen Dokument fehlt die Zeitangabe zur Erstellung - aus dem Jahr 
2009. Alle Angaben zu „aktuellen Daten“ (z.B. der Arbeit des sog. „Gollenkreis“) können 
veraltet sein. Ein paar Seiten Notizen meines Vaters (hauptsächlich zur Kösliner Schulzeit) 
finden sich in der Anlage I. Sie waren ursprünglich am Ende des Abschnitts „Köslin (1930-
1938)“. Eine Kurzübersicht seines Kriegseinsatzes findet sich in Anlage II. Die Anlage III mit 
ein paar geographischen Daten zu seinem Lebensweg ist von mir hinzugefügt. 

Anmerkungen des Autors, Heinz Kunde 

Zu meinen Erinnerungen 
aus der Jugendzeit und zu 
Verwendung von Quellen 

1928 bis 1945/48  

Betr. Lucknitz 1928 - 1930 Außer eigenen Erinnerungen auch jene 
meines Bruders Harry und meines 
Vetters Horst Ruhnke 

Betr. Köslin 1930 - 1938 Außer eigenen Erinnerungen auch 
Unterlagen der Schul-Zeitschrift  
„Die Brücke“ (monatlich 1931-1938) 

Betr. Soldatenzeit 1938 - 1946 • Divisionsgeschichte 
2. SS-Panzer-Division „Das Reich“ 

• Divisionsgeschichte 
6. SS-Gebirgs-Division „Nord“ 

• Eigene Erinnerungen an Zeit bei  
SS-Leibstandarte Berlin 

Später, bei der Berichterstattung über die Kösliner Jahre, d.h. die Zeit von 1930 bis 1938, wird 
immer wieder etwas zum Thema Lucknitz einfließen. 
Prägend für die ganze Jugendzeit war nicht die Kindheit im Dorf, sondern das Leben und die 
Erziehung im Internat in der Stadt. 
Dabei kann ich auch auf Material aus dem Archiv der Anstalt zurückgreifen, das in Form der 
Anstaltszeitschrift „Die Brücke“ aus den Wirren der 1945er Flucht gerettet worden ist und in 
Bruchstücken vorliegt. 
Es gibt in Schleswig-Holstein eine von ehemaligen Schülern betriebene kleine Redaktion, die 
den Nachlass verwaltet und eng mit der pommerschen Landsmannschaft zusammenarbeitet. 
Dazu später mehr. Aber soviel sei schon gesagt: 
Nach wie vor besteht ein Kreis ehemaliger Schüler, der sogenannte „Gollenkreis“, der sich die 
Pflege der Verbindungen und Treffen zur Aufgabe gemacht hat. 
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Lucknitz ( 1928 – 1930 ) 

So wie wir beim Blick auf die Sterne in eine unendlich ferne Vergangenheit zurückschauen 
können, so versuchen wir im Alter, uns jener fernen Zeiten zu erinnern, die uns in Kindheit und 
Jugend geprägt haben. Dazu hat vor Jahren Heinrich M a n n gesagt: 

 „Alle Worte, alles Schreiben, sind ein leiser Gesang für mich, 
um Mut zu behalten auf dem Weg in die Dunkelheit.“ 

D[s J[hr 1 9 2 9 sah mich als 9-Jährigen noch drei Monate in der Lucknitzer1 Volksschule, 

wie die Grundschulen damals bezeichnet wurden. 

Zu O s t e r n schloss das jeweilige Schuljahr. 

Wir waren in den beiden großen Schulräumen aufgeteilt in die vier unteren und vier oberen 
Schulklassen, unterrichtet von zwei Lehrern (und dem Pastor in Religion), von denen der eine 
kurz vor der Pensionierung stand, der unsrige jedoch moderneren Methoden folgte, jung, wie 
er war. 

Dieser Lehrer, Kuball mit Namen, pflegte, mit mir an manchen Nachmittagen Rechnen, 
Schreiben, Aufsätze, Diktate, Nacherzählungen, Gedichte lernen u.a. zu üben und intensi-
vieren, denn im Klassenunterricht nahm er Rücksicht auf schwache Schüler. Er vertrat den 
Standpunkt: Jeder soll mitkommen, so gut es geht. Vor allem sah er nicht ein, dass fast nur 
Kinder von Gutsbesitzern, von städtischen Honoratioren, Kaufleuten, Beamten usw. auf 
weiterführende Schulen gelangen konnten, der Aufstieg für Bauern-, Arbeiter- und Tagelöhner-
Kinder jedoch so gut wie unmöglich war. Was im Übrigen auch von den Eltern und der Masse 
der Bevölkerung nicht als wünschenswert erachtet wurde. Die Kinder sollten nach Möglichkeit 
einen handfesten Beruf ergreifen, wie es von jeher der Brauch war. 

Wir hatten gerade den überaus harten Winter 1928/29 hinter uns, der lange im Gedächtnis 
blieb. Ein Winter mit wenig Schnee, aber langen Dauerfrost-Perioden und stellenweise Tagen 
mit ungewöhnlich steifem Wind, der von Osten her das Land rüttelte. 

Wir Kinder haben trotzdem die Hügel und Teiche mit unserer ungebrochenen Spielfreude 
umtobt und abends die Bratäpfel von Muttern aus dem Ofen-Backrohr genossen. Es war auch 
die Zeit des Feder-Reißens. Ein Brauch, bei dem abwechselnd bei den Bauern die Frauen und 
Mädchen und Mägde zusammenkamen und die Federn der Gänse bearbeiteten, das 
sogenannte Reißen. Dazu gab es dann Punsch oder Grog und ofenfrische Pfannkuchen und 
Musik auf der Quetschkommode (Akkordeon oder Bandoneon). Es wurde gescherzt und 
geratscht und gelacht und auch gehänselt und wir Kinder durften ein bis zwei Stunden 
zuschauen und mitfuttern. Auch vom Grog haben wir mal genippt, heimlich, man durfte sich 
aber nicht erwischen lassen, sonst flog man raus. 

Wir fanden uns bei den verschiedenen Bauern immer als Nassauer ein. Manchmal haben wir 
in der Ecke irgendwo Karten gespielt, das allseits beliebte Doppelkopfspiel, das wir an 
Sonntagabenden bei den gegenseitigen Besuchen der Bauern, am Tisch der Alten und 
Großen gelernt hatten. Es ist dem Schafkopf-Spiel ähnlich, braucht aber zwei Kartenspiele. 

Es kam auch vor, dass z.B. beim Bürgermeister, der als einziger Bauer im Dorf ein Klavier im 
Wohnzimmer stehen hatte, der junge Lehrer Kuball die Federreißen-Schar der Frauen und 
Mädchen mit Schlagern aus der Zeit unterhielt und in Hochstimmung brachte. Sogar wir 
Knirpse haben mitgesungen, wenn „O Dona Klara“ erklang oder ein anderer Tango wie „La 

 
1  Ergänzung durch Harald Kunde: Informationen zu Lucknitz finden sich unter http://lucknitz.kreis-

neustettin.de/ . Auf der Seite sind auch die Einwohnerdaten enthalten. Kunde und Kuball befinden 
sich darunter 
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Paloma“ oder „In einer kleinen Konditorei“. Sehr beliebt waren Schnulzen wie die Walzerlieder 
„Waldeslust“ und „Lustig ist das Zigeunerleben“. Auch die Lieder aus der Küche kamen zum 
Zuge, wie „Mariechen saß weinend im Garten“. Man darf nicht vergessen, dass es damals 
noch kaum ein Radio im Ort gab, Vater schaffte sich ein aus Lautsprecher und Empfänger 
bestehendes zweiteiliges Gerät erst um 1930 an. 

Bei einigen Bauern fand man aber schon Schallplattenspieler vor, wuchtige Apparate mit 
großem Trichter, die den schönen Namen „Die Stimme seines Herrn“ trugen. Da konnte man 
Wiener Walzer, Operettenmelodien und auch Lieder und Märsche hören, die allerdings 
mitunter recht blechern klangen. Die Apparate mussten bei jeder Platte mit einer Drehkurbel 
aufgezogen werden, wie bei einem der vielen Kinderspielzeuge. 

Nun _in kurz_r Bli]k [uf ^i_ L[n^k[rt_: 

 

Wir befinden uns im südlichen Hinterpommern, im Hügelland des Pommerschen Höhen-
rückens, der sich von Ost nach West in der Länge durch die ganze Provinz Pommern zieht. 

Der Name Pommern stammt übrigens aus dem Slawischen und bedeutet „Land am Meer“. 

Über 500 km beträgt die Küstenlänge von der Insel Rügen im Westen bis zur großen Lonzke-
Düne im Osten an der damals polnischen Grenze. 

Die Provinzhauptstadt S t e t t i n, größter Ostsee-Hafen des damaligen Deutschlands, lag an 
der Oder-Mündung zwischen Vorpommern und Hinterpommern. 

Von den insgesamt 32 Land- und 3 Stadt-Kreisen der Provinz war unser Kreis Neustettin der 
räumlich zweitgrößte (nach dem im Osten gelegenen Kreis S t o l p) und mit seinen über 60 
größeren Seen in reizvoller Hügellandschaft wohl einer der schönsten unserer Heimat. 

Lucknitz, in einem Talkessel gelegen, rings umgeben von sanften Anhöhen, die nach Süden 
zu bewaldet waren, war ein typisches Straßendorf. 
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Der wichtigste Nachbar-Ort, die Kleinstadt B ä r w a l d e, ist urkundlich um 1250 als deutsche 
Stadtgründung erwähnt. Und um jene Zeit herum müssen auch deutsche Siedler aus dem 
Westen, aus Holstein und Niedersachsen und Westfalen nach Lucknitz, einem kleinen 
slawischen Gutsdorf gekommen sein. 

In der Nähe entspringt auch der Fluss Drage, der von hier aus seinen langen Weg zum Strom 
Netze weit im Süden beginnt. 

Durchs Dorf führt die Bäderstraße vom Ostsee-Bad Kolberg bis zum Moor-Bad P o l z i n im 
Fünfseen-Gebiet, der sogenannten Pommerschen Schweiz, dem Blauen Land, wie es auch 
genannt wurde. Diese Verbindung brachte es mit sich, dass der Verkehr lebhafter war als in 
all den verschlafenen Gütern, Dörfern und Weilern ringsum. 

Zum B[u_rnhof s_l\st 

Der Ortskern wird von zwei Bächen durchflossen, die Dorf und Rittergut Lucknitz trennen. Auch 
vier kleinere Teiche sind in Dorf und Gut zu finden. Nicht nur ein Dorado für Gänse und Enten, 
sondern auch Spielplatz der Kinder im Winter, in dem diese Gewässer regelmäßig zugefroren 
sind. 

Lang schlängelt sich die asphaltierte Straße durch das typische Straßendorf, in dem ein Hof 
neben dem anderen steht, alles Vierkanthöfe, geschlossene Gevierte, mit den bekannten 
baumgesäumten Steintreppen am Eingang zur Straße hin. Hier sei gleich vermerkt, dass diese 
Frontseite der Häuser, keine Giebelfront, sondern Längsseite, regelmäßig zum Wochenende 
am Samstagnachmittag – Sonnabend, wie es in Pommern hieß – sauber geharkt und gefegt 
wurde, wobei auch die Rinnsteine der Straße gesäubert wurden. Ähnliches findet man 
übrigens auch in Baden-Württemberg und anderen deutschen Gauen. 

Es ist nicht leicht, die alte Zeit aus dem Grau der Vergangenheit wieder hervorzuholen, aber 
es gibt die Erzählungen der Eltern, Bekannten und Geschwister und der Freunde aus längst 
vergangenen Tagen. 

 
Ergänzung durch Harald Kunde: Bild des Dorfes Lucknitz, gezeichnet von meinem Vater (das Dorf hatte 

1925 742 Einwohner: siehe hierzu die Seite http://gemeinde.lucknitz.kreis-neustettin.de/ ) 
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DE  I U V E N T U T E 

Diesen Überblick der Landschaft und Örtlichkeit, in der ich die Jugendjahre zubrachte, wollte 
ich vorausschicken, ehe ich von jener Zeit zu erzählen beginne. 

Mein H_im[t^orf L u ] k n i t z war wohl eines jener etwas rückständigen typischen 
hinterpommerschen Bauerndörfer in rein ländlicher Umgebung. Zur Gemeinde gehörten auch 
vier Rittergüter und ein Kalksandsteinwerk. Man zählte kaum Handwerker im Dorf. Neben der 
wichtigen Schmiede gab es einen Schuhmacher, einen Maler, einen Stellmacher, wie der 
Wagner hier genannt wurde, ferner einen Maurermeister, aber weder einen Fleischer noch 
einen Bäcker. 

Zur Mühle musste man einen halbstündigen Weg mit Pferd und Wagen in Kauf nehmen. Es 
handelte sich um eine schöne alte Wassermühle am Drage-Fluss. 

Im Ort gab es natürlich einen Krug und neben dem Wirtshaus einen ebenerdigen großen 
Tanzsaal. 

Auch eine Poststelle hatten wir, aber leider keinen Bahnhof, obwohl die Eisenbahnstrecke 
dicht südlich am Dorf entlangführte. 

Außerdem fehlte eine Kirche, und der Friedhof lag ein Stück außerhalb des Dorfes. 

Auch die Schule, mitten im Ort gelegen, hatte nur einen winzigen Schulhof und gar keinen 
Sportplatz. Deshalb mussten Lehrer und Kinder zum Sport einen viertelstündigen Fußweg zu 
dem im Wald hinter dem Friedhof gelegenen Platz zurücklegen. 

Was hatten wir noch im Dorf? 

Natürlich hatten wir ein Feuerwehrhaus, solide gebaut, dicht hinter dem Schulgebäude, und 
anschließend ein Gemeindehaus für alte und arme Bewohner. 

Zum Lucknitzer Gut gehörte dann noch eine Brennerei für Kartoffelschlämpe und Schnaps-
herstellung. Das Gut besaß übrigens neben der Försterei auch eine große Gärtnerei. 

Dann war noch wichtig der Kolonialwarenladen, wie man den Tante-Emma-Laden 
bezeichnete, der sich in den Räumen des Dorfkruges befand und von den Wirtsleuten 
betrieben wurde. 

Eine Anmerkung zu Bäckerei und Metzgerei: Die Leute brauchten keine Handwerker, weil auf 
jedem Hof in den in den Gärten befindlichen Steinbacköfen selbst Brot gebacken wurde, und 
zum Schlachten der hofeigenen Schweine, Schafe und Kälber kamen Metzger aus der nahen 
Kleinstadt, dazu der Fleischbeschauer. Soviel vorab. 

Noch ein Wort zur Gemeindestruktur: Zunächst der Dorfschulze und der Gemeinderat, der 
Schiedsmann, der Dorfbauernführer und der Kirchenobmann. 

Allgemein ist zu sagen, dass es sich um eine altherkömmliche brandenburgisch-preußische 
Gemeindestruktur handelte. Der Gemeindevorsteher wurde auf sieben Jahre gewählt, der Rat 
setzte sich wohl aus 12 Mitgliedern zusammen, anteilig Dorf und Güter, der Besitzer des 
Kalksandsteinwerks hatte einen ständigen Sitz. Wie oft der Gemeinderat zusammentrat, 
entzieht sich meiner Kenntnis. Das Amt des Schiedsmanns, der außergerichtlich Streitfragen 
klären sollte, war wohl auf 10 Jahre angesetzt. Soviel ich mich erinnere, hatte unser Vater 
dieses Amt auf Dauer inne. Schließlich der Ortsbauernführer. Das war eine Neuerung der 
Nazi-Zeit. Vorher gab es lediglich eine Art Sprecher, der auch im Kreistag anwesend sein 
konnte. Näheres weiß ich nicht mehr, ist auch nicht wichtig. 

Vom Lucknitzer Dorf allgemein will ich noch berichten. Es handelte sich bei dem Bauerndorf 
um ein sogenanntes Straßendorf, d.h. die Höfe lagen beiderseits der langgestreckten Straße, 
die lediglich an beiden Eingängen kurvig verlief. 

Der Krug, d.h. das Wirtshaus, befand sich eher in der Mitte, ebenso Schule, Feuerwehrhaus 
und Schulzenamt. 
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Unser K u n d e -Hof war in der Dorfmitte zentral gelegen, an dieser Stelle bog eine Querstraße 
ab, in der sich Handwerkerbetriebe u.a. erstreckten. Sie ging im Übrigen hinaus nach Süden, 
Richtung Bahnstrecke, ferner zum kleinen Torfmoor und weiter durch den Hügel-Wald zum 
Kirchdorf Coprieben und zum Copriebener See. Unserem Hoftor gegenüber stand neben dem 
Schulgebäude der Feuermelder, eine Glocke an hohem Gerüst, deren Klang weit über die 
Dorfdächer hinaus in die Umgebung schallte bei Feuersbrunst. 

Ich habe sie noch heute gut im Ohr, weil mir unvergessen blieb der Brand des alten 
Gemeindehauses in jener Meisterstraße in einer frostklirrenden Winternacht, wo ich als vier- 
oder dreijähriges Kind vom Bett aus auch den Feuerschein, d.h. den Widerschein des Feuers, 
auf unserem hohen Scheunendach jenseits des Hofgeländes sehen konnte. Raus haben wir 
uns nicht getraut, mein Bruder und ich, wir waren wohl zu verängstigt durch den 
vorangegangenen, langanhaltenden, dröhnenden, grellen Klang der Feuerglocke und dem 
Heulen der Feuerwehren aus Dorf und Stadt. 

Es war wohl ein schwerer Brand, das ganze alte Haus – viel Holz – brannte nieder. Das 
Löschen war sehr schwierig, weil alle Teiche zugefroren waren und Wasser von den Pumpen 
oder sonst woher geholt werden musste. Diese Geschichte aus den Jahren 1923 oder 1924 
hat sich mir eingeprägt. Wir bekamen später ein neues, solide gebautes Gemeindehaus, 
allerdings erst Anfang der Hitler-Zeit, wohl um 1934 herum. Wo die Alten und Bedürftigen die 
Zwischenzeit geblieben sind, weiß ich nicht. 

Im Dorfkrug war auch ein Tante-Emma-Laden eingerichtet, das Wirtshaus besaß keine 
Metzgerei. Soviel ich noch weiß, war das Warenangebot spärlich, an Lebensmitteln wurde 
besonders Hering verkauft, aus großen Salzfässern, eingelagert, von der Bevölkerung 
geschätzt als Abwechslung im eintönigen pommerschen Speisezettel. Das ist ein Kapitel für 
sich, auf das ich noch zu sprechen komme, unsere Esserei. Außerdem schloss sich an Wirts- 
und Verkaufstrakt ein großer Tanzsaal an. Insgesamt handelte es sich um ein einstöckiges, 
langgestrecktes Gebäude. 

Am gegenüberliegenden Dorfende nach Bad Polzin zu stand eine Schnaps- und Kartoffel-
Brennerei, die zum Lucknitzer Gut gehörte, das sich im Westen an den dörflichen Grund 
anschloss. Dieses Rittergut hatte früher einem adligen Geschlecht von der Osten gehört und 
war zu meiner Zeit von einem Stettiner Bürgerlichen bewirtschaftet. Zum Gut später mehr. 

Die Felder waren so aufgeteilt, dass jeder Hof in jeder Richtung (außer nach Westen zum Gut 
hin) jeweils ein Teil oder Anteil Grund besaß.  

Wir hatten unsere Äcker und Wiesen wie alle anderen in 3 Himmelsrichtungen. Nach Norden 
zu kam man von unserem Garten aus auf eine anschließende Ackerfläche, auf der Grünfutter 
für das Vieh angebaut wurde. Am jenseitigen Ende dieser Flur schloss sich ein gut 10 Morgen 
großes Stück Acker und Wiese an, welches die Bezeichnung „Klein-Stück“ trug. Man konnte 
es mit den Fuhrwerken aber nur von Osten her erreichen und musste dazu den westlichen der 
beiden großen Feldwege benutzen, die gleich hinter der Bach-Brücke am östlichen 
Ortsausgang nach Norden von der Landstraße abbogen. Auf diesem Weg kam man auch zu 
unserem anderen größeren Komplex, der sich „Milkow“ nannte und von uns Kindern von allen 
Feldern am liebsten aufgesucht wurde. Dort gab es zwei kleine Bäche und eine Bachschlucht 
mit Büschen und Bäumen. Ein Paradies zum Spielen, wenn die Erwachsenen mit der 
Feldarbeit beschäftigt waren. An den Bachläufen habe ich gerne kleine Wehre und Häfen 
konstruiert und nach Getier gesucht, Schnecken, kleine Fische u.a. 

Auf dem rechten der beiden Feldwege zog sich eine längere Strecke bis zu Äckern und Wiesen 
hin, deren Boden schwerer war und wo Weizen, Wrucken und Zuckerrüben angebaut wurden. 
Dieser Feldweg führte im Übrigen weiter zum Gut Elisenhof, auch zur Gemeinde gehörend. 
Von dort aus kam man ostwärts zum großen Torfmoor, wo viele Bauern ihre Torfstellen 
besaßen. Auch wir holten unseren Torf, der mit der wichtigste Brennstoff auf dem Hof war, von 
dort. Birken schmückten reichlich das Gelände, weithin in der flachen Flur zu sehen. Diese 
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Birken wurden jährlich zu Pfingsten gebraucht zum Schmücken der Häuser, Hoftore, Treppen 
und Ställe. Zu diesem Moor fuhr man aber anders, nämlich auf der Bärwalder-Straße und dann 
nach etwa 1 km nach links auf breitem Feldweg, an unserem größten Feldbestand vorbei, dem 
sogenannten „Grand“. Ich weiß nicht, ob dieser Name noch aus der Franzosenzeit von 1809-
1813 stammt. (Grand = groß). 

Weiter ging es früher noch zu Hofäckern an der Straße nach der Stadt Bärwalde, aber dieser 
Grund war lange vor meiner Zeit an die Kalksandsteinwerke verkauft worden, auch der 
dazugehörende größere Waldbestand. Wir hatten lediglich das Jagdrecht behalten. 

Die letzten beiden Grundflächen lagen nach Süden zu, Richtung Kirchdorf Coprieben. Zum 
„Lüttsand“ kam man am Ende des Dorfes vor der am Hang liegenden Schmiede und hinter der 
Bachbrücke, also, wenn man zur Stadt fuhr, rechts ab. Dabei musste nach einigen 100 Metern 
die Bahnstrecke überquert werden, ein unbeschrankter Bahnübergang. Wenn wir das Vieh auf 
die Weide trieben, ging immer einer voraus, um sicherzustellen, dass man rechtzeitig das 
weithin hallende Läuten und Pfeifen des Güterzuges hörte, der am Spätnachmittag, wenn die 
Kühe heimwärts in den Stall mussten, Richtung Bad Polzin die Strecke befuhr. Diese Züge 
waren oft recht lang, 40 bis 50 Waggons keine Seltenheit. Sie transportierten vom Bärwalder 
Güterbahnhof Vieh, Kartoffeln, Torf, Sägewerk-Bretter und Bohlen, Stämme für Kohlegruben, 
Getreide und sonstige landwirtschaftliche Erzeugnisse, vor allem Schweine, der Haupt-
verkaufsartikel aller Bauern und Gutsbesitzer. Jenseits des Dorfes, nach Westen zu, Richtung 
Bad Polzin nahmen die Züge auch Holz und Gärtnerei-Erzeugnisse des Lucknitzer Gutes mit. 
Es gab da am Hang zur Rieselei, dem großen Drage-Grund, eine Extra-Halte- und Belade-
stelle. Da habe ich mal mit Freund Heinz Schiefelbein, ich ging schon in Köslin zur Schule, in 
den Ferien einen großen Blödsinn und üblen Jungenstreich gemacht, der uns übel hätte 
ausgehen können. Davon später einmal. 

Nun noch zum kleinen Torfmoor, das sich an den „Lüttzahn“ anschloss und vom Dorf aus über 
die Meisterstraße zu erreichen war. Es lag an dem Weg nach Süden zum Coprieben Dorf. 
Soviel ich noch weiß, wurde dort kein Torf gestochen, sondern Kohl, Runkelrüben u.a. 
angebaut. Die jeweiligen Felder waren nicht groß. Wir Kinder sind selten dort gewesen. 

Noch mal zurück zu unserem „Grand“ an der Straße nach Bärwalde, ein sandiger Fleck, aber 
bestes Land zum Kartoffel-Anbau. Auf der Anhöhe gleich neben der Straße stand ein 
ansehnliches Kiefernwäldchen, das zum Grundstück gehörte und von uns zum Spielen 
aufgesucht wurde. Sommers, in der heißen Zeit bei der Heu- und Roggenernte, diente es auch 
den Hofleuten als willkommener Vesper-Platz. Aber die Hauptfrucht dieser Sandflächen des 
Grands war mit Abstand die Kartoffel. Der Boden brachte Jahr für Jahr reiche Ernten. 

Gleich gegenüber dem Feldweg zum großen Moor hatte die Kalksandsteinfabrik mehrere 
Arbeiterhäuser errichtet. Damals gabs noch viele Kinder, und wir spielten gerne mit ihnen. Die 
Familien Klauer und Mundt hatten ihre Häuser allerdings neben den Fabrikhallen, auf unserem 
ehemaligen Grund am Höhenrücken. Einer der Söhne, Otto Mundt, Bruder jener schon 
erwähnten Hedwig2, war zu meiner Zeit erster Knecht auf unserem Hof und von Vater seiner 
Tüchtigkeit und Zuverlässigkeit wegen geschätzt. Er hatte die Pferde unter sich, wie man 
sagte, und wartete den Pferdestall. 

Wie ich schon sagte, besaß Lucknitz keine Kirche. Daher befand sich auch der Friedhof nicht 
im engeren Dorfbereich, sondern lag einige hundert Meter außerhalb, Richtung Bad Polzin, an 
der Straße, schräg gegenüber der Guts-Brennerei. 

Dahinter gings weiter zum Sportplatz, noch einige hundert Meter weiter entfernt, auch neben 
der Straße. Hier betrieben wir Schulkinder sommers den Sportunterricht. Der Platz diente aber 
auch dem Lucknitzer Fußballklub als Spiel- und Trainingsplatz.  

 
2  Ergänzung durch Harald Kunde: Hier scheint ein Teil der Erzählung zu fehlen, oder er ist einer 

Restrukturierung zum Opfer gefallen. Siehe S.15 zu Hedwig Mundt 



20 Jahre Jugend in Deutschland Lucknitz ( 1928 – 1930 ) Neuerstellung: Januar 2020 

 Seite 10 von 192  

Gegenüber dem Platz, an der anderen Straßenseite, zog sich in einigem Abstand die Bahnlinie 
entlang, an der das Gut seinen Verladeort für die Güterzüge besaß. 

Daneben führte ein breiter Weg in den Waldgrund zum Dragefluss hinab, über eine Brücke 
weiter in den Kiefernbestand und auch zum Gissolk-Weiher, einem beliebten Badeplatz, ferner 
nach rechts im Flusstal zu einer Freilicht-Bühne, auf der hin und wieder volkstümliche 
Theaterstücke dargeboten wurden. 

Später, im Kriege, ist dann südlich des Dorfes am Copriebener Weg, an der Bahnstrecke eine 
Haltestelle für den Personenverkehr eingerichtet worden. Wir mussten aber zu meiner Zeit, 
wenn mit der Bahn gefahren werden sollte, entweder die 4 km zur Stadt Bärwalde zurücklegen 
oder aber den etwas kürzeren Weg in der anderen Richtung zum Bahnhof Patzig nehmen. 

Während der achtjährigen Schulzeit später in K ö s l i n bin ich immer von Bärwalde 
abgefahren, und Patzig wurde nur dann und wann benutzt, wenn wir unsere Verwandten in 
Bad Polzin besuchten. 

Was die Güter anbelangt, so lagen sie rings um das Dorf herum. Das ca. 1.400 Hektar große 
Lucknitzer Rittergut, gleich anschließend an den Dorfkern, hieß bei uns das „Herrn-End“, eine 
Bezeichnung, die auf die Verhältnisse in der Vergangenheit hinwies, als die Junker noch im 
Dorf das Sagen hatten, und die Bauern u.a. Gespanndienste zu leisten hatten. Das kleinere 
Gut Linz war vom Dorf aus nicht zu sehen, es lag Richtung Bad Polzin gut 1 km entfernt. 
Dagegen war das Gut Neu-Lucknitz vom Dorf auf der nördlichen Anhöhe zu erkennen. Gut 
Elisenhof zog sich mehr nach Bärwalde zu hin, auch nicht zu sehen in dem welligen Gelände, 
lag aber hinter dem großen Torfmoor, von wo aus wir Scheunen und Guts-Haus erkennen 
konnten. Ob Gut Dieterstal, kurz vor der Stadt Bärwalde noch zu Lucknitz gehörte, weiß ich 
nicht mehr. 

Nun zu uns_r_m H o f 

Es handelte sich um einen geschlossenen Vierkanthof, d.h. der Zugang erfolgte von der Straße 
aus durch ein Hoftor, und der gesamte Hofgrund war nach allen Seiten geschlossen. Längs 
der Straße erstreckte sich das Wohngebäude. Die Eingangstür in der Mitte war über eine 
Treppe zu erreichen, flankiert von zwei kugeligen Linden, die sommers reichlich Schatten für 
die Südfenster boten. Im Giebel oberhalb hatten wir unser Kinderzimmer. Nach Süden zu sah 
man in die von der Hauptstraße abzweigende Meisterstraße hinein, schräg rechts gegenüber 
lag das breit ausladende Schulgebäude, an dessen linker Mauer die Feuerwehrglocke an 
hohem Gerüst erkennbar war. An der anderen Straßenseite stand die Milchbank, auf der die 
Milchkannen zum Transport in die städtische Molkerei zur Abholung morgens abgestellt 
wurden und mittags leer zurückgebracht wurden durch den jeweiligen Milchfahrer, der 
abwechselnd von den Bauern gestellt wurde. 

An der Hofseite des Wohnhauses konnte man von der in der Mitte befindlichen Hof-
Eingangstür den Hofkomplex gut überblicken. Genau gegenüber, auf der anderen Seite des 
Hofraumes stand die wuchtige Scheune, an der links und rechts große Scheunentore den 
Durchgang zum Garten bzw. die Zufahrt zur Tenne und der Schreinerei u.a. gestatteten. 
Mächtig wölbte sich das hohe, spitzgieblige Scheunendach über dem zur Jahrhundertwende 
neu erbauten Backsteinbau. Über der linken Durchfahrt stand die Jahreszahl 1904. 

Rechter Hand, zum Nachbar Steinke, erstreckten sich die Viehställe für Pferde, Schweine, 
Kühe, Schafe und Hühner. Oben am Dach befand sich noch ein Taubenschlag. Die Gänse, 
Enten und Puten hatten ihre Unterkunft an der linken Scheunendurchfahrt. 

Linker Hand, zum Nachbarn (und Dorfschulzen) Stern standen Schuppen, die Wasserpumpen 
am Brunnen, das Plumps-Klo u.a. Die Schuppen dienten zur Lagerung des Kunstdüngers und 
des wichtigen Brennmaterials T o r f. Ferner zur Unterstellung der Leiterwagen, von 
Gerätschaften, der Kutsche und für eine Leder-Reparaturkammer. (Zaumzeug, Sattel u.ä.). 
Die Pumpe war nicht mehr in Betrieb, seit Ende der 20er-Jahre eine Wasserleitung auf dem 
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Hof installiert worden war. Vorher hatte man mühselig das Wasser für Mensch und Tier von 
der Pumpe zu holen, sommers wie winters. Die Motoren für die Wasserleitung wurden im 
Keller unterhalb des Wohnhauses betrieben. Von dort führte eine Rohrleitung zu den Ställen, 
eine andere ins Wohnhaus. 

Da unten gab es mehrere Keller, für Kartoffeln, für Einwecksachen, für Eingepökeltes usw. Wir 
hatten ja Hausschlachtung, und Wurst wurde in eigener Regie hergestellt. Zum Schlachten 
holte man einen Metzger aus der Stadt. Im Dorf gab es weder Metzger noch Bäcker. Jeder 
Hof buk sein Brot selber im steinernen Backofen in den Gärten. Auch der unsrige lag etwa 100 
Meter hinter der linken Scheunendurchfahrt inmitten von Haselnussbäumen. 

An der linken Hausseite zum Hof hin ragte ein schattiger Kastanienbaum zwischen 
Kellereingang und Eingangstordurchfahrt empor und erreichte Hausdachhöhe. 

An der rechten Hausseite zum Hof hin war ein überdachter, enger Durchgang zu einer 
Rasenfläche vor dem Nachbargrundstück Steinke (dessen Scheune, die an der Straße stand). 
An dieser Giebelseite des Hauses war ein zweiter Kellereingang, zu eingemachten Salaten, 
Marmeladen und anderen Lebensmittelreserven und Vorräten. 

Direkt neben der Hauswand, zur Straße hin, erhob sich die schon erwähnte Milchbank. 

Bei dieser Gelegenheit sei auf eine Besonderheit der Dorfstruktur aufmerksam gemacht: die 
Lage der Höfe. Es handelt sich ja um ein Straßendorf, in dem die Hofgrundstücke dicht 
nebeneinander lagen, wobei die Grundstücke und Gebäude aber verschieden breit und groß 
waren. Das Besondere bestand darin, dass der eine Bauer sein Wohnhaus mit Breitseite längs 
der Straße zu stehen hatte, der Nachbar aber an der Straße die Scheune errichtet hatte. So 
war es auch bei uns. Das Wohnhaus vom Nachbar S t e r n stand hinten zum Garten, also 
neben unserer Scheune, dasselbe traf für den anderen Nachbarn S t e i n k e zu. Die Scheunen 
beider Hofgrundstücke waren an der Straße. 

Hier sei kurz auf die Lucknitzer Namen eingegangen, die so gar nichts Slawisches an sich 
hatten. Vielmehr erinnerten sie an ferne Namen in Westfalen, Niedersachsen und Holstein und 
belegten eindeutig den deutschen Charakter des Dorfes und die Herkunft der Siedler in 
früheren Jahrhunderten aus dem Westen. Beispiele: S t e i n k e,  S t e r n,  P i s k e,   
H e n k e,  B u h s e,  S c h a u e r,  L e n z,  S c h a u l a n d,  R u h n k e,  S t r e e k,   
D i t t b e r n e r,  W e b e r,  M u n d t,  M a n k e,  S c h r a m m,  G r ü t z m e i e r,   
G r i e s b a c h,  K l a u e r,  W a g n e r,  G r a u n k e,  J ü t t n e r,  S c h i e f e l b e i n,   
K ö h n,  S c h n i e w i n d,  S c h u r m a n n,  E g g e r t  usw. Die vier Gutsbesitzer hießen 
Schniewind, Graunke, Jüttner und Müller. 

Aber weiter zum H o f. 

Der Hof war zur Hälfte mit Rundsteinen gepflastert, vom Haus aus Richtung Scheune, bis zum 
Dunghaufen und der gemauerten Jauchegrube mit Pumpe. An der linken Hofseite hinter den 
Schuppen befand sich, wie gesagt, das „Häuschen“, ein hölzernes Plumps-Klo, das fürs große 
und kleine Geschäft aufgesucht werden musste, was im Winter und bei schlechtem Wetter oft 
beschwerlich war. Allerdings besaß jedermann im Haus unterm Bett den Nacht-Topf, der 
gewöhnlich auch nachts benutzt wurde bei Bedarf. Nirgends im Dorf gabs ein Spülklosett 
heutiger Güte. Wie die diesbezügliche Lage auf den Gutshäusern war, weiß ich nicht. - Das 
große Lucknitzer Schloss soll mehr als 20 Zimmer gehabt haben, was mir übertrieben 
vorkommt, obwohl das schöne Gebäude recht imposant zwischen Park und weitem Gutshof 
stand. – Von den Ställen haben wir Kinder den Kuh-Stall am liebsten gehabt, Er war der 
wärmste aller Ställe, und aus der dahinter liegenden Futterkammer führte eine breite hölzerne 
Stiege zum Heuboden hinauf, den wir trotz Verbot häufig für unsere Kinderspiele benutzt 
haben. 
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Ein Wort zum V i e h 

Typisch für Lucknitz war, dass Pferde und Kühe Namen hatten, die auf an der Kopfseite an 
der Wand befindlichen Tafeln ersichtlich waren, dazu Geburtsdatum, Milchleistung, 
Abstammung u.a. Bei den Schweinen und Schafen gabs das nicht, soviel ich mich erinnere, 
nur von der O m a weiß ich noch, dass sie beim Federvieh ihre Hähne mit Namen rief, auch 
bei manchem Ganter der Gänse, bei den Erpeln der Enten und Puten allerdings wohl kaum. 

Vater besorgte oben im Dach den Taubenschlag und war stolz auf seine Zucht, wie alle Bauern 
im Dorf. Allerdings kam zu uns kein Storch mehr. Seit dem Neubau der Scheune sollen die 
Störche nicht mehr gekommen sein. Ich glaube aber eher, dass das mit dem Einzug der lauten 
Maschinen wie Dreschmaschinen, Häcksel-Maschinen usw. zusammenhing sowie mit der 
gesamten Elektrifizierung, die Ende der 20er-Jahre überall im Dorf vonstatten ging. 

Im Garten gabs hinter der Scheune einen Ententeich, der zwischen Kalk-Grube und Opas 
Bienenstöcken errichtet war, eher ein Teichlein. Die Bienenstöcke begrenzten auf der anderen 
Seite einen kleinen Erdbeergarten, hinter dem dann der eigentliche Gemüsegarten begann, 
eingefasst von Drahtzaun und ringsum von Beeren-Büschen, Stachelbeer-, Himbeer-, 
schwarzen und roten Johannisbeersträuchern. Auch Stangenbohnen und Erbsen befanden 
sich an den Rändern, in der Mitte zogen sich in ganzer Länge drei Reihen Spargelbeete (kleine 
Hügel) hin. Das war Mutters Revier, der Gemüsegarten. Was gabs da sonst noch? Natürlich 
Gurken und Melonen, Radieschen, aber keine Radi, Möhren, wie die Karotten genannt 
wurden, Lauch, Gartenkräuter, Mangold, Spinat, gelbe Teltower Rübchen, Broccoli u.a. Es 
wurde wohl auch viel gewechselt. Vor allem aber gabs viel Kohl, Weißkohl, Rotkohl, 
Blumenkohl. Die für die Viehfütterung so wichtige Wrucke, eine große weißgelbe Rübe und 
die Zuckerrübe wurden auf den Feldern angebaut, vor allem auf den schweren Böden wie im 
Dieck und Milkow. 

Die Pflege und Zucht war sicher schwierig, denn wir hatten oft recht heiße, trockene Sommer 
und sehr kalte, aber auch meist trockene Winter. Das Frühjahr kam wesentlich später als im 
Süden und Westen Deutschlands. Unsere Region wurde schon wesentlich vom Kontinental-
klima beeinflusst. Wir waren rund 100 km von der Ostsee-Küste entfernt, sodass sich das 
Küstenklima nicht mehr so stark auswirkte. 

Den größeren Obstgarten betreuten Opa und Papa gemeinsam. Es gab da Kirsch-, Apfel-, 
Zwetschgen- und Birnbäume, auch Walnuss und Haselnuss. Letztere umrahmten den schon 
erwähnten steinernen Backofen, den Opa handhabte. Einmal im Monat oder alle zwei Monate, 
je nach Bedarf, wurde gebacken. Brennholz und Lagerholz war an der Sternschen Gartenseite 
gelagert. Übrigens war der Garten nicht eben wie der Hof, sondern stieg ab der Mitte ganz 
leicht an bis zum Ausgang zu den Feldern, zur sogenannten Wurt, einem großen 
Ackergelände, schmal wie die Hofgrundstück-Seite, aber weit in die Flur hinausführend. 

Hier wurde Grünfutter wie Seradella, Klee, Gemenge (Gerste, Hirse, Raps u.a.) im Wechsel 
angebaut. Silos gabs damals noch nicht, und so musste anderweitig für Frischfutter und 
Bevorratung gesorgt werden. Das eigentliche Trockenfutter, wie Heu usw. kam von den 
Wiesen, die überall verstreut waren, wie oben bei den Feldern erwähnt. 

Noch kurz zum V i e h. 

Die Pferde wurden für sämtliche Transportarbeiten und die Bearbeitung der Äcker, Felder und 
Wiesen gebraucht, denn Traktoren gab es Ende der 20er-Jahre noch nicht im Dorf, auch auf 
den Gütern hielten die ersten ihrer Art, wuchtige große Maschinen, erst in den dreißiger Jahren 
Einzug. Übrigens hatte auch kein Mensch im Dorf ein Motorrad, geschweige denn ein Auto. 
Nur der Gutsbesitzer fuhr einen alten Wanderer. Wir hatten damals auch ein Fohlen, das von 
Vater aufgezogen und angelernt wurde, auch ein Kutschpferd war für den Einspänner und den 
großen Schlitten im Stall. 
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Haupteinnahmequelle der Wirtschaft waren neben den Kartoffeln und wohl auch Roggen vor 
allem die Schweine, die regelmäßig alle halbe Jahr nach Bärwalde zum Transport nach Stettin 
oder Berlin gebracht und bei der Raiffeisenkasse verkauft wurden. Dort bezog Vater übrigens 
auch Kunstdünger, Saaten und Fischmehl u.a. Einmal im Monat kam der Bärwalder 
Viehhändler vorbei und wickelte das Kauf- und Verkaufsgeschäft mit Vater ab. Kühe wurden 
sehr selten verkauft, eher schon Kälber, die laufend aufgezogen wurden. Im Kuhstall wurde 
auch gebuttert. 

In der Futterküche zwischen Schweine- und Pferdestall wurde die Wäsche gewaschen, dafür 
standen eigene Kessel zur Verfügung. Im Garten hinter der Scheune war dann an langen 
Leinen die Wäsche zum Trocknen aufgehängt, Laken pflegte man auf dem Rasen zu bleichen. 

Die etwa 50 Hühner legten natürlich fleißig Eier, das war Omas Ressort mit dem Einsammeln 
der Eier täglich, die dann regelmäßig wöchentlich vom Eierhändler abgeholt wurden. Das 
Eiergeld verwaltete Mama, soviel ich weiß, wie sie wohl überhaupt die gesamte 
Wirtschaftskasse verwaltete. 

Überhaupt kann man sagen, dass Papa den gesamten Außenbereich unter sich hatte, 
während Mama eher für das Haus zuständig war. 

Opa war von Beruf Wagnermeister und fertigte noch zu meiner Zeit hin und wieder in der 
Schreinerei Rungen, Räder und Zubehör für die Wägen der Lucknitzer Bauern an. Da er auch 
die Kühe versorgte, hatte er viel zu tun. Opa war 1869 geboren, im Nachbar-Kreis Flatow 
(Grenzkreis zu P o l e n), und Ende der 20er Jahre also zwischen 55 und 60 Jahre alt. Ein 
eher kleiner dürrer Mann, zäh und sehr fleißig. In der Jugend hatte er seinen Wehrdienst bei 
der Marine-Infanterie abgeleistet, war aber im Weltkrieg nicht mehr zur Marine eingezogen 
worden. 

Papa stand ihm hinsichtlich Fleiß und Können in keiner Weise nach, und ich weiß noch, dass 
er bei den anderen Bauern wegen seiner landwirtschaftlichen Tüchtigkeit und Erfahrung in 
hohem Ansehen stand. Bei den Bürgermeisterwahlen um 1930 herum war er Kandidat der 
meisten Bauern im Dorf, und nur dank der Stimmen der Güter wurde dann unser Nachbar, 
Paul Stern, wiedergewählt. Das nebenbei. Da gab es eine Zeitlang eine Verstimmung 
zwischen den befreundeten Familien und Nachbarn. Wir Brüder verkehrten in jener Zeit jedoch 
unverdrossen weiter mit unserem Freund Martin, dem einzigen Sohn der Sterns. Martin war 
übrigens das einzige Kind. 

Wir waren als Jungs manchmal recht stolz auf den „Alten“, obwohl er auf Grund seines leicht 
cholerischen Temperaments zu allerdings seltenen Ausbrüchen neigte. Andererseits erinnere 
ich mich noch gut, wie er abends bei Besuch und in geselliger Runde humorvoll erzählen und 
recht lustig sein konnte. Aus Vaters Jugend weiß ich, dass er sehr gerne Soldat war und sich 
1903 freiwillig zum Dienst nach Berlin bei den Garde-Kürassieren meldete. Drei Jahre leistete 
er bei den Reitern seine Dienstpflicht ab (die Kavallerie hatte damals im Kaiserreich eine 
dreijährige Dienstpflicht, ebenso die kaiserliche Marine). Es muss ihm wohl in der Hauptstadt 
gut gefallen haben, denn er hat zeitlebens gerne an jene Zeit zurückgedacht und wäre wohl 
am liebsten Berufssoldat geworden wie sein Lucknitzer Vetter Helmut Kunde, der schräg 
gegenüber von uns auf dem anderen Kunde-Hof geboren war. Dessen Bruder Otto, zwei Jahre 
jünger als Vater, verstand sich weder mit Helmut noch mit unserem Vater. Helmut wurde 
übrigens Offizier bei der Berliner Garde-Infanterie und war nach dem Weltkrieg, den er trotz 
dreier Verwundungen heil überstand, ohne Beruf und wurde Versicherungsvertreter. Mit Vater 
verstand er sich ausgezeichnet. Der Vater jener beiden Kunde Brüder, also von Helmut und 
Otto, war mehr als 30 Jahre lang Bürgermeister von Lucknitz gewesen. 

Von 1914 bis 1917 stand unser Vater Fritz bei seinem alten Berliner Regiment im Fronteinsatz 
und kehrte heim, weil sein Vater im Juli 1917 verstorben war und der Hoferbe den Hof zu 
bewirtschaften hatte. Vaters einzige Schwester hatte ja einen Steuerbeamten geheiratet und 
wohnte in der Provinz Schlesien, in Löwenberg am Riesengebirge. 
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Vater erzählte wenig vom Krieg, und wenn, dann meist nur lustige Begebenheiten und 
Schrullen, und das auch nur in geselliger Runde abends, wenn wir Besuch der Nachbarn 
hatten. Der Verlust der Mutter, sie starb, als Vater 9 Jahre alt war, hat ihm wohl sehr zugesetzt, 
zumal er mit der Stiefmutter, die zwei Jahre später ins Haus kam, überhaupt nicht klarkommen 
konnte. Sie hat nur die „alte Böse“ geheißen, wenn das Gespräch der Erwachsenen auf sie 
kam. Vielleicht ist er deshalb so weit weg zum Kommis gegangen, nach Berlin, wo er während 
der drei Jahre Dienstzeit bei den Reitern höchstens einmal pro Jahr auf Urlaub in Lucknitz war. 
Noch vor meiner Geburt ist dann die „Böse Stiefmutter“ aus dem Haus gegangen, d.h. nach 
dem Tod von Großvater 1917 schmiss sie Vater wohl mehr oder weniger raus. Ich habe sie 
nie zu Gesicht bekommen und weiß nicht, was aus ihr geworden ist. Sie soll eine Furie 
gewesen sein, und man erzählte sich, dass sie in rasender Wut Betten zum Fenster hinaus 
auf die Straße geworfen haben soll. Auf jeden Fall sind das schlimme Jahre auf dem Hof 
gewesen. Vater und Mutter haben übrigens nach dem Kriege, im Dezember 1918 geheiratet, 
Mutter ganze 18 Jahre alt, Vater 36, also 18 Jahre älter, und dann kamen Mutters Eltern, die 
in der Meisterstraße Haus und Werkstatt hatten, auf unseren Hof. 

Aus Lucknitz waren mehr als 30 junge Leute im Kriege geblieben, das Gefallenen-Ehrenmal 
stand auf dem Friedhof. Jährlich trafen sich dort die Veteranen zum Gedenken, der Verband 
wurde Krieger-Verein genannt, ein seltsamer Ausdruck, das Wort Veteran war unbekannt.  

In den 20er-Jahren kam dann ein gesamtdeutscher Frontkämpferverband auf, der sich 
„Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten“ nannte, eine politisch ganz rechts stehende große 
Organisation, die eine soldatenähnliche Uniform trug und mit der politischen Partei „Deutsch-
nationale Volkspartei“ eng zusammenarbeitete und strikt gegen die Weimarer Republik war 
und sie bekämpfte. Die meisten Frontkämpfer vom Krieger-Verein sind wohl „Stahlhelmer“ 
geworden, wie sie dann hießen bei uns. Später haben sie anfangs, als die ersten Hitler-Leute 
auftauchten, strikt auf ihre Eigenart gepocht und wollten zunächst mit den „Braunen“ nicht viel 
zu tun haben. 

Aber nun möchte ich anfangen, aus jenen Tagen zu erzählen, soweit ich noch über 
zuverlässige Erinnerungen verfüge, Begebenheiten und Eigentümlichkeiten aus dieser schon 
recht fernen Zeit, aus dem  

J [ h r  1 9 2 8 

B_ginn_n wir mit ^_r S]hul_. 

Am 2.Februar 1928 war ich acht Jahre alt geworden, und nach Ostern dieses Jahres kam ich 
in die dritte Klasse der Lucknitzer Dorfschule, einer Grundschule, die aus nur zwei Klassen-
Räumen bestand und über zwei Lehrer verfügte. 

In dem Klassenraum zur Hofseite hin saßen die Schüler der ersten drei Klassen, also die 
Geburtsjahrgänge 1921 und 1922 sowie der unsrige, 1920. Die oberen fünf Klassen stammten 
alle aus den Geburtsjahren des Weltkriegs 1914-1919, woraus schon hervorgeht, dass diese 
Jahrgänge zahlenmäßig schwächer waren als unsere drei Nachkriegsjahrgänge. 

Unser Lehrer Kuball war Mitte dreißig, der Lehrer der fünf anderen Klassen, Lenz mit Namen, 
stand als Sechzigjähriger vor der Pensionierung. Entsprechend gemütlich ging es bei ihm im 
Unterricht zu. Oft stand er am Fenster zur Straße und beobachtete das Treiben in der 
Umgebung, wobei eine ältere Schülerin die Fortsetzung des Unterrichts übernahm. 

Als dritte Unterrichtsperson erschien zweimal in der Woche der Copriebener Pfarrer bzw. 
Pastor – wir waren ja eine durch und durch evangelische Region, es gab weit und breit keine 
Katholiken, nur in den Städten vereinzelt Juden. Und dieser Pastor führte den Religions-
unterricht durch und die Seminare für die Konfirmanden. 
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Das Schulgebäude lag gegenüber unserem Hof, etwas schräg nach rechts, und wenn ich 
durch die Hofeinfahrt kam, brauchte ich nur über die Dorfstraße zu gehen und stand schon an 
der großen Treppe zum Schuleingang. 

Nach anfänglichen Schwierigkeiten und einem gewissen Unbehagen hatte ich mich gut an das 
Schulleben gewöhnt und kam gut mit im Unterricht. 

Oft begleitete mich mein Freund Fritz vom Steinke-Hof neben uns, der ebenso wie Hedwig 
Mundt, die Schwester unseres Knechts Otto Mundt, in meine Klasse ging. Fritz und ich saßen 
seit zwei Jahren auch in der Klasse beisammen, wie wir beide in jenen Jahren nahezu 
unzertrennlich waren. Hedwig saß im Klassenzimmer natürlich auf der Seite, auf der die 
Mädchen platziert waren, Jungs und Deerns waren strikt getrennt bei den Sitzplätzen. 

Lehrer Kuball zeichnete sich durch eine gewisse Strenge aus, verzichtete jedoch auf die 
damals noch übliche Prügelstrafe (Hosenboden) und Tatzenhiebe mit der Rute. Er pflegte, 
strafweise Hausaufgaben zu verteilen, die bei den meisten eine gewisse Wirkung erzielten, 
von den Eltern aber nicht gerne gesehen waren, weil wir Kinder damals, wie auf Dörfern üblich, 
nachmittags schon für kleinere Arbeiten auf den Höfen herangezogen wurden, was auch für 
die Kinder von den Gütern zutraf. Man muss bedenken, was mir an Schulweg erspart blieb, 
wenn der Weg von den Gütern zur Schule zwischen einer Viertelstunde und fast Dreiviertel-
stunde (Gut Linz und Gut Elisenhof und Kalksandsteinbruch) betrug. 

Übrigens hatten wir zweimal in der Woche Sport, und weil der Sportplatz ja hinter dem Friedhof 
an der Patziger Straße im Wald lag, mussten wir auch eine Viertelstunde Anmarsch in Kauf 
nehmen. Im Winter fand der Sport auf den Dorfteichen statt, wenn sie denn zugefroren waren, 
oder wir rodelten am Linzer Berg oder den Anhöhen längs des Drage-Tals. Es gab keine 
Turnhalle für die Schule. Manchmal wurde Schlagball auf dem Schulhof gespielt. Insgesamt 
kann man sagen, dass der Sport in keinem hohen Ansehen stand. Lehrer Kuball wäre mit uns 
gerne zum Schwimmen gegangen, aber die Zeit reichte nicht, weil die beiden Gewässer, der 
Copriebener See und der große Gissolk-Waldweiher nur nach einer halben bzw. Dreiviertel-
stunde zu erreichen waren. 

Wir fanden uns also im April 1928 wieder in unserem Klassenzimmer ein. 

Fritz sah einer heiklen Zukunft entgegen, denn Lehrer Kuball hatte ihn nur mit Mühe und Not 
in die dritte Klasse versetzt, wie ja Fritz ein besonders liebenswerter und hilfsbereiter Kerl, 
aber weiß Gott kein Geistesakrobat war. Ich half ihm, so gut es ging, wir machten unsere 
Hausaufgaben auf der üblichen Schiefertafel (mit Griffel und Schwamm) meist bei mir zu 
Hause. Im Sommer war auch Hedwig dabei, die wir noch aus den unteren Klassen in schlech-
ter Erinnerung hatten, weil sie eine so schöne Schrift hatte, während wir beiden durch eine 
fürchterliche Klaue viel Lösch- und Mehrarbeit in Kauf nehmen mussten. Auch meine Mutter, 
die gute Mama, ließ Fritz und mich oft die Hausaufgaben wiederholen, während Hedwig schon 
raus zum Spielen war. 

Mein Bruder Harry – am 18.7.1922 geboren – ist mit mir nie in Lucknitz zur Schule gegangen, 
weil er ja erst Ostern 1929 eingeschult wurde, und da bin ich schon nach Bärwalde in die 
Mittelschule gegangen. 

So war also 1928 eigentlich mein letztes Jahr in Lucknitz, weil ich in der Bärwalder Zeit nur 
noch nachmittags werktags im Dorf war. Zur Bärwalder Zeit komme ich später. 

Im Klassenraum standen zwei Bankreihen zu sechs Sitzen nebeneinander, links die Deerns, 
rechts die Jungs. Hintereinander waren es wohl vier Reihen oder fünf, jedenfalls muss jeder 
Lehrer zwischen 40 und 50 Kinder unterrichtet haben. 

Ostern lag hinter uns, und das Geschnatter im Klassenraum war groß, bis Lehrer Kuball 
hereinkam. Er nahm hinter dem Pult Platz und inspizierte kurz die versammelte Schar, ehe er 
uns aufforderte, ein gemeinsames Lied zum Schuljahranfang zu singen, womit er seine Gitarre 
hervorholte und vorschlug, die Weise „Im schönsten Wiesengrunde“ anzustimmen, wobei er 
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den Anfangsakkord intonierte. Ich weiß nicht, wie gut oder schlecht wir gesungen haben, aber 
in Erinnerung ist mir noch, dass der neben mir stehende Fritz – wir mussten zum Singen 
aufstehen – sich besonders klein machte und hinterm Vordermann versteckte – wir befanden 
uns in der letzten Reihe – und so gut wie kein Wort und Ton hervorbrachte. Nur mit den Lippen 
konnte er täuschend gut „singen“, wie ich heimlich feststellen konnte. So war Fritz halt, eine 
Katastrophe auch beim Rechnen. Was habe ich ihm da nicht alles eingeflüstert, es war meist 
vertane Liebesmüh. Fritz schien manchmal wie zugenagelt. 

Meine beiden anderen Freunde aus unserer Clique, Heinz Schiefelbein und Heinz Schramm, 
pflegten Fritz oft zu hänseln, was mitunter zu Komplikationen führte. So ist es auch in jenem 
Sommer zur Entscheidung zwischen Heinz Schramm und mir gekommen. Wir haben die 
Rädelsführerschaft in einer großartigen Rauferei neben der Dorfstraße vor dem Wirts-Krug 
ausgetragen, wobei ich endgültig Rädelsführer blieb. Im Jahr darauf – im Bärwalder Jahr – 
musste ich beim Fußballspielen bei einer Streiterei nochmals ran, diesmal gegen Fritz Rux, 
einem Neuen vom Kalksandsteinwerk, auch in unserem Alter, und da flogen die Fetzen schon 
noch besser, sodass irgendein Erwachsener. Ich weiß nicht mehr wer, eingegriffen hat, so 
verbissen waren wir wohl ineinander. Aber danach sind Fritz Rux und ich gute Freunde 
geblieben, obwohl wir uns seltener sahen, denn ich kam 1930 dann für acht Jahre ins Internat 
nach Köslin, an der Ostsee droben, fast 100 km von Lucknitz entfernt. 

Da war aber mein erster und bester Jugendfreund Fritz Steinke schon verstorben, an 
Blinddarm im 30er Jahr, als ich nach Köslin ging. Ich habe nicht mehr bei ihm am Bett im 
Polziner Krankenhaus stehen können, auch nicht an der Beerdigung teilnehmen können. Erst 
Herbst 1930 bin ich traurig an seinem Grab auf dem Lucknitzer Friedhof gestanden. 

Wir 8- bis 10-Jährigen waren d i e Kinderclique im Dorf, denn die älteren Jahrgänge, die aus 
dem Krieg, waren äußerst dünn gesät und spielten kaum eine Rolle. Wir beherrschten das 
Terrain, d.h. wir spielten vor Steinkes Stall und Scheune, wo der Platz zur Straße hin gut 8 bis 
10 Meter betrug, Fußball, und am Scheunentor war auch der Anschlagspunkt für das An- und 
Abklatschen beim Versteckspiel, in welches das halbe Dorf, vor allem aber die Gegend der 
Meisterstraße einbezogen war. Wir trieben manchmal auch unser Unwesen in manchen 
Gärten oder ums Gemeindehaus herum, wobei vor allem auf Hunde geachtet werden musste. 
Erwischt sind wir selten worden und verklagt beim Lehrer schon gar nicht. Eventuelle Strafen 
seitens Erwachsener oder Halbstarker – was viel schlimmer war – erfolgten in der Regel an 
Ort und Stelle, was meist klaglos hingenommen wurde, das verlangte die „Ehre“. 
Verwunderlich eigentlich, dass dies aus jenen frühen Tagen noch so gut erinnerlich ist, wo 
doch vieles Spätere verloren gegangen ist. 

Von den drei Schuljahren in Lucknitz, in denen ich die Klassen 1 bis 4 absolvierte, ist wenig 
erinnerlich. 

Nicht vergessen habe ich das Jahr 1928, weil Lehrer Kuball mit mir an vielen Nachmittagen 
eine Art Nachhilfe-Unterricht oder Vorbereitung durchführte. So weiß ich noch, dass er mich 
Aufsätze schreiben ließ – kurz, auf der Schiefertafel, bei denen z.B. vier oder fünf Begriffe 
vorgegeben waren, die in der Erzählung vorkommen mussten und inhaltlich hineinpassten. 
Dann pflegte er sein Steckenpferd, nämlich Kopfrechnen, mit mir durchzuexerzieren. Das kam 
mir oft recht mühsam vor, hat dann aber im Bärwalder Mittelschuljahr und später in der 
Anfangsklasse auf dem Gymnasium in Köslin reichlich Früchte getragen. 

Lehrer Kuball hat dann später meine Anfangsjahre in Köslin mit großer Anteilnahme verfolgt, 
bis er 1933 – wohl wegen seiner sozialdemokratischen Grundhaltung – irgendwohin straf-
versetzt worden ist, auf Veranlassung des Neustettiner Schulrats. 

An ein Foto aus jener Zeit kann ich mich noch gut erinnern, es wurde Ostern 1926 in unserem 
Schul-Klassenzimmer aufgenommen. Da saßen also brav, mit Händen auf den Pulten und 
neugierig wachen Gesichtern die Knirpse der Jahrgänge 1917 bis 1920, also die ersten drei 
Klassen: Mädchen – mit sauber gedrehten Zöpfen – in den Bänken links, und die Jungs mit 
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kurz geschnittenen Haaren, alle wenig fröhlich, dafür aber steif ins Objektiv des Fotografen 
blickend auf der rechten Bankseite. Man darf nicht vergessen, dass es damals noch keine 
Schnappschüsse gab. Der zu Fotografierende hatte reglos still zu sitzen, bis der Fotograf, in 
der Regel ein Berufsfotograf, hinter der Kamera Obscura das Bild auf der Platte bei 
entsprechend langer Belichtungszeit eingefangen hatte. Der Kopf des Mannes war dabei 
hinter einem schwarzen Tuch verborgen. Fotografieren war seinerzeit noch etwas ganz 
Besonderes. So sind wir da alle mucksmäuschenstill gesessen, und so sahen auch die 
Gesichter aus. 

Übrigens sollten wir damals bei Lehrer Kuball am Anfang des Schuljahres im April 1928 auch 
vom Osterfest und aus den Ferien schreiben und erzählen. Diese Berichte glichen sich 
insofern, als überall in den Gärten von den Eltern am Ostersonntag-Morgen versteckte 
Ostereier und Osterhasen etc. zu suchen waren, wobei die Verstecke oft so raffiniert 
ausgesucht wurden, dass wir Kinder unsere ganze Routine und Pfiffigkeit beim Suchen 
aufwenden mussten. Also haben wir unsere Erlebnisse so gut es ging kurz auf die Schiefer-
tafeln gekritzelt und fleißig vor Lehrer und Klasse erzählt. Auch vom Osterwasserholen der 
größeren Mädchen konnten Beobachtungen berichtet werden, denn fast auf jedem Hof gab es 
Mädchen in dem Alter, wo der Blick in die Zukunft hinsichtlich Liebe und Ehe eine große Rolle 
spielte. Bei diesem uralten Brauch musste vor Sonnenaufgang reines Quell- oder Flusswasser 
im Kruge von den Flusstälern ins Haus geholt werden, wobei nicht gesprochen werden durfte, 
da sonst der Zauber einer rosigen Zukunft zerstört wurde. Natürlich lagen die Burschen auf 
der Lauer und versuchten, mit allerlei Tricks die Mädchen zum Reden oder Lachen zu bringen. 
Nie machte sich ein Mädchen alleine auf den Weg. Wir Kinder konnten bei den sonntäglichen 
Nachmittagsspaziergängen mit den Eltern in die Wälder auch mit „Zugaben“ rechnen beim 
Ostereiersuchen. 

Von der Schulzeit im Einzelnen im letzten Lucknitzer Jahr weiß ich nach so langer Zeit natürlich 
kaum etwas, man weiß auch nicht, wie viel später vom Hörensagen dazugekommen ist. Fotos 
aus dieser Zeit waren rar und sind auch 1945 bei der Flucht aus Pommern verloren gegangen, 
wie so vieles, an dem man gehangen war. 

Jedenfalls verlief dieses Jahr bis in den sehr strengen Winter hinein ohne Probleme und 
Besonderheiten, was Schule und Clique betrifft. 

V_rän^_rung_n im Dorf 

Es war wohl das Jahr, in dem die Elektrifizierung im Dorf zum Abschluss kam. Wann einzelne 
Gehöfte in der Umgebung angeschlossen wurden, ist mir nicht bekannt. An die Zeit mit 
Laternen in den Ställen kann ich mich aber noch dunkel erinnern, auch an die Talglichter und 
Kerzen. Der Geruch der Petroleumlaternen verschwand und niemand trauerte ihm nach. 

Auch bei den Fahrrädern verdrängten nach und nach Glühbirnen die Karbidlampen, ebenso 
bei den Kutschen und Pferde-Schlitten. 

Aber nach wie vor besaß kein Mensch im Dorf Motorrad, Auto oder Traktor. 

Zwei Trafohäuser waren im Zuge der Elektrifizierung an den Ausgängen des Dorfes und beim 
Gut errichtet worden, wobei am Guts-Trafo ein Unglück passierte. Hier geriet einer der 
Monteure an ein Starkstromkabel und verbrannte, was bei uns allen helles Entsetzen auslöste. 
Es handelte sich bei dem Verunglückten um einen ehemaligen russischen Kriegsgefangenen, 
der nicht in seine Heimat zurück wollte und sich mit einer Deutschen verheiratet hatte. 

Jedenfalls war das elektrische Licht eine Wohltat für jeden. Die Abende konnten länger 
ausgenutzt werden – so weit die Bauernarbeit das zuließ – vor allem war die Arbeit in Ställen 
und Scheunen im Winter erleichtert und die latente Brandgefahr bei den Laternen gebannt. 
Petroleumlampen blieben aber noch lange in Gebrauch, z.B. beim Backen im Backofen im 
Garten. Auch auf dem Heuboden, im Schafstall und in der Tenne. Später sind hier überall 
elektrische Leitungen – Starkstrom für die Maschinen – verlegt worden. Die in der Tenne 
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stehende Dreschmaschine war wohl damals schon angeschlossen. An die alte Zeit, als vier 
Mann mit Dreschflegeln das Korn auf dem Tennenboden ausdroschen, kann ich mich nicht 
erinnern. Sicher war das vor meiner Zeit. 

Für die Arbeiten auf den Feldern, im Wald und Moor und auf den Wiesen wurden von allen 
Bauern schwere Ackerpferde, ich glaube Hannoveraner oder Belgier, eingesetzt, die schon 
die z.T. weiten Wege zu bewältigen hatten, Wege, die zwar breit angelegt waren, sodass sich 
in der Regel mühelos zwei Gespanne begegnen konnten. Allerdings machten die vielen 
Schlaglöcher zu schaffen, und bei anhaltendem Landregen Wasserpfützen und Morast. 

Auf der Straße nach der Stadt Bärwalde bestand die Strecke aus zwei Teilen, einmal die 
eigentliche Asphaltstraße und daneben der sogenannte Sommerweg, eine Sand- und 
Kiesstraße, die der Pferde wegen bei den Transporten nützliche Dienste bot. Zwar wurden die 
Pferde bei Bedarf regelmäßig beim Schmied im Dorf beschlagen, d.h. ihre Hufeisen erneuert, 
aber es ließ sich nicht vermeiden, dass auch auf der harten Asphaltstraße gefahren wurde, 
vor allem bei Vieh-Transporten zum Güterbahnhof in Bärwalde, zum Kunstdungholen von der 
Raiffeisenkasse, zu Einkäufen und Besuchen usw. Auch beim Torfholen vom Moor. Bei 
dringenden Fahrten benutzte man meistens die Kutsche, die auf jedem Hof als Ein- oder 
Zweispänner vorhanden war. 

Zur Kirchfahrt nach dem Dorf Coprieben standen nur Sandwege zur Verfügung. Ebenso zur 
im selben Waldgebiet an der Rega gelegenen Wassermühle zum Mahlen des Korns. 

In dem Zusammenhang fällt mir ein, dass in jener Gegend vor Jahrhunderten die Grenze zum 
Königreich P o l e n verlaufen ist. Seinerzeit gehörte der südliche Teil unseres Heimatkreises 
Neustettin seit dem Mittelalter zu P o l e n. Der polnische Starost, eine Art Vogt oder Landrat, 
residierte am schönen sternförmigen Dratzig-See neben der von Ordensrittern errichteten 
Stadt T e m p e l b u r g, dem letzten pommerschen Vorposten, im Zuge der Ostsiedlung 
seinerzeit von dem Tempelritter-Orden errichtet. Die große Burg war aber verfallen und stand 
als Ruine hoch über dem See. 

Zurück zur Straße. 

Gesäumt wurden unsere breiten Straßen beidseitig von Alleebäumen, die an manchen Stellen 
wie ein grüner Tunnel wirkten und bei stürmischem Wetter und brütender Sommerhitze für 
Mensch und Tier einen ausgezeichneten Schutz boten. 

Man darf nicht vergessen, dass auch Kuhherden mitunter zur Weide getrieben wurden, was 
bei dem minimalen Autoverkehr meist ohne Schwierigkeiten vor sich ging. Richtig lebhaft ging 
es in den Erntezeiten zu. Gut entsinnen kann ich mich an Fahrten hoch auf dem Fuder bei den 
Heimfahrten während der Heuernte. Man lag oben im Heu und ließ die Bäume und den Himmel 
an sich vorüberziehen, die Peitsche knallte hin und wieder, die Pferde prusteten und das 
Geschirr rasselte leicht, die Rungen des schwer beladenen Wagens ächzten mitunter, und 
wenn ich mich recht entsinne, konnte man seitlich von den Feldern das Tirilieren der Feld-
lerchen hören. Der Pferdeknecht saß vorne auf dem mit Riemen beidseitig gezurrten Heu und 
lenkte mit langem Zügel das Gespann. Daheim wurde auf dem Hof vorm Kuhstall abgeladen, 
mit Forken das Heu hochgestakt zu den Heu-Luken oberhalb des Kuhstalls. Das staubte nicht 
zu knapp, aber da waren wir Kinder längst über alle Berge. 

Ganz ähnlich gings im Sommer bei der Roggenernte zu. 

Auf den Feldern wurden schon Mähmaschinen eingesetzt, für die Rain-Mahd kam aber immer 
noch die Sense zum Zuge. Entsinnen kann ich mich noch an die Vier- oder Fünf-Männer-
Riege, die gestaffelt nebeneinander mit der Sense zugange war. 

Auf den Mooren wurde nur von Hand mit der Sense gemäht. Die früher übliche Sichel war 
wohl nirgends mehr in Gebrauch. 

Ende der 20er-Jahre kamen auch hier Maschinen zum Zuge, die Grasmäher taten gute 
Dienste und verdrängten die Sense. Und man brauchte nicht mehr nachrechen beim Heu, 
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denn nun traten Heuwender ihren Dienst an. Mähdrescher gab es nirgends, auch nicht auf 
Domänen und Gütern. Praktisch für die Fütterung von Rindern und Pferden zeigte sich die 
damals aufkommende Häckselmaschine. Vater schaffte sich auch einen Kleie-Mahler an. 
Gefürchtet haben wir Kinder vor allem die große Dreschmaschine. Dreschtag war ein Tag, bei 
dem von früh bis spät mit ohrenbetäubendem Lärm das Korn gedroschen wurde. Die Maschine 
stand am Eingang der rechten Scheunendurchfahrt, vor der Tenne also, und dröhnte den 
ganzen Tag, eine Art Heulen, auf- und abschwellend, das überall im Dorf hörbar war. 
Allerdings in der Nähe, wie bei uns und den Nachbarn, am intensivsten. Dazu staubte es, was 
das Zeug hergab, Spreu wirbelte durch die Luft und vertrieb uns, selbst die Hunde ließen sich 
nicht mehr sehen. An der Maschine waren meist drei oder vier Leute beschäftigt, oft dick 
eingemummt. 

Die mit Abstand wichtigste Ernte ist die Kartoffelernte gewesen, sie übertraf an Aufwand und 
Ertrag und Arbeitskräfteeinsatz bei weitem die anderen herbstlichen Ernten, wie die Wrucken- 
und die Rübenernte. 

In ^i_s_m J[hr 1929 bin ich das letzte Mal dabei gewesen und habe noch die kokelnden 

Kartoffelkrautfeuer in Erinnerung, bei denen mein Bruder und ich und die Kinder der Fabrik-
arbeiter, die regelmäßig beim Einbringen der Ernte aushalfen, unseren Spaß hatten. Beliebt 
war das Rösten der frisch gebuddelten Kartoffeln an Stecken im Feuer. Den einmaligen Ruch 
und Geschmack habe ich noch heute in der Nase, wenn ich daran denke. Wir sprangen auch 
über die Feuer. Apropos Feuer. 

Bei uns hat es keine Sonnwendfeuer gegeben. Aber im Kirchdorf Coprieben wurde dieser alte 
Brauch noch gepflegt, und in mancher Juninacht jener Jahre soll der Feuerschein über den 
Wäldern in Lucknitz zu sehen gewesen sein. 

Hier fällt mir ein, dass ich mit meinem Bruder im Sommer 1929 – während der Roggenernte – 
letztmals unsere Kühe gehütet habe. Es waren wohl so an die 20 Tiere, die längs durchs Dorf 
Richtung Bärwalde und dann nach der Brücke und vor der Schmiede rechter Hand zum 
Grundstück Lüttzahn getrieben werden mussten, wobei einer vor und der andere hinter der 
Herde mit dem Hütehund, unserer „Sussi“, ging. Aufpassen mussten wir vor allem, dass die 
Herde auf unserem Grundstück blieb, denn es gab in Pommern keine Zäune zwischen den 
Feldern und Nachbargrundstücken. Da konnten wir uns auf unsere Sussi verlassen. Nicht 
vergessen habe ich einen dieser Tage, an dem wir beide irgendwie zu grübeln begannen, 
wann wohl die hoch über uns dahinziehenden Wolken nach Umrundung der Erdkugel wieder 
bei uns vorbeikommen würden und ob wir sie wiedererkennen könnten. Was gleich Stoff zum 
Streit gab. 

Im Frühjahr 1929 sind wir beide, mein Bruder und ich, auch das erste Mal auf den Feldern bei 
der sonderbaren Arbeit des Steinsammelns dabei gewesen. Wieviel unsere Mithilfe wert war, 
weiß ich nicht. Aber in Erinnerung bleibt, dass die für die Sommersaat und Kartoffel- und 
Rübenanbau vorgesehenen Ackerflächen nach dem Pflügen und Eggen ziemlich dicht mit 
kleinen Steinen besprenkelt waren. Dazu musste in Körben und kleinen Säcken gebückt 
gesammelt werden. Die eingesammelten Steine wurden an manchen Stellen zur Abgrenzung 
gegen Nachbargrundstücke als kleiner Wall gestapelt. 

Beim Nachrechen hinter den Mähmaschinen sind wir sicher nicht herangezogen worden. Aber 
etwas anderes machte das Mitmachen auf Feldern, Wiesen und im Wald so anziehend, neben 
der Möglichkeit, umhertollen zu können, auch die Teilnahme an der üblichen Nachmittags-
Vesper. Da gab es die beliebten Stullen, dick bestrichen mit Schmalz und belegt mit Fleisch-
wurst. Nie hat es so gut geschmeckt, wie in Gottes freier Natur. 
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Damit bin ich im Blick zurück beim Ess_n in j_n_n T[g_n. 

Keiner unserer Sinne erinnert sich wohl so gut wie der Geschmackssinn. Als erstes fällt mir 
die unvergleichliche Leberwurst ein, die aus unserer Hausschlachtung stammte und von 
Muttern in Weckgläsern im Keller unter der Speisekammer gelagert wurde und wohl gut als 
Vorrat ein Jahr lang vorhielt. Sie hat wirklich noch nach Leber geschmeckt und sicherlich auch 
einen entsprechenden Anteil enthalten, was man von heutigen Produkten weiß Gott nicht mehr 
sagen kann (trotz sogenannter Geschmacksverstärker, die die Sache noch viel schlimmer 
machen). Reichlich Majoran kam meinen Geschmacksnerven in idealer Weise entgegen. 
Nichts hat mich bei Mutters Paketen in der Kösliner Internatszeit so erfreut wie die eingepackte 
Leberwurst, die in den kargen ersten vier Internatsjahren 1930 bis 1933 wie ein Gruß der alten 
Heimat vorkam. 

Als zweites möchte ich die Kohlrouladen nennen, die es im Herbst an manchem Sonntag gab, 
mit wirklich frischem Hack und hervorragenden pommerschen Krautköpfen, echt pommersch 
gewürzt. 

Beide Sachen habe ich nie wieder im Leben so bekommen und schmecken können. Auch die 
von mir heiß geliebten Königsberger Klopse nicht, sie hatten halt einen Geschmack, den man 
kaum beschreiben kann, der sich aber unauslöschlich eingeprägt hat. 

Auch die aus rohen Kartoffeln, am Besten Frühkartoffeln, von der Oma in der Pfanne 
gebratenen Scheibenkartoffeln mit Spiegeleiern, frischer Butter und Buttermilch, waren im 
Sommer ein köstliches Mittagsmahl. Meist bekam ich sie bei der Heimkehr von der Bärwalder 
Schule, wo sie dann nach den 4 km Fußmarsch herrlich mundeten. Da sind dann Oma und 
ich in der Küche beisammengesessen, haben geratscht und bedacht, wie gut wir beide es 
doch hätten, da alle anderen draußen auf den Feldern seien.  

Oma steckte mir immer mal etwas heimlich zu, wenn es Gerichte gab, die ich absolut nicht 
mochte. Da gab es z.B. mittags das fürchterliche Schwarzsauer, eine Art – wie soll ich sagen 
– Borschtsch a la Russland, einem heillosen Durcheinander von Gänseklein, Dörrbirnen und 
Dörrpflaumen, Gemüse und Kümmel, Essig, Gänseblut u.a. Beide waren wir, mein Bruder und 
ich, hinterher immer sehr „bedient“. Schlimm war bei uns damals, dass der Teller immer 
abgegessen werden musste. Ein scheinbar ehernes pommersches oder preußisches Gesetz, 
das bei allen Bauersfamilien eisern eingehalten wurde. 

Noch schlimmer kamen uns beiden abends die Buttermilchklieben vor, eine Art länglicher 
Mehlknödel in warmer Buttermilch. Auch die an Sonntagen manchmal als Vorsuppe übliche 
warme Biersuppe war uns ein Graus, dem wir mühsam Herr wurden. 

Besonders erbittert hat uns Kinder bei der abendlichen Kliebensuppe, wenn wir sahen, dass 
Vater gar nichts davon hielt, sondern von der Mutter mit den von ihm so heiß geschätzten 
Bratkartoffeln mit Würsten beehrt wurde. 

Mir fällt noch ein, dass sonntags das Gesinde nicht mit uns am Tisch beim Essen saß, sondern 
mit der Küche vorliebnehmen musste. 

Tagein, tagaus hat es nach gutem alten pommerschen Brauch Salzkartoffeln gegeben, die 
von Oma und Magd schon abends vorher geschält und in Wasser angesetzt wurden. Eine 
merkwürdige Sache. 

Vorherrschend war im Übrigen bei den Mittagessen der Eintopf in den verschiedensten 
Variationen, dazu gab es fast regelmäßig Fleisch, Mehlspeisen waren selten. 

Sommers gabs auch merkwürdige Eintopfgerichte, die wir Kinder aber mochten. Das waren 
Kirschsuppen mit allen möglichen Einlagen, Zwetschgensuppen und ähnliches. 

Geliebt habe ich beim Frühstück den Honig, den unser Opa von seinen Bienen im Garten 
erntete, echter Wabenhonig mit einem Geschmack, der mir nie wieder begegnet ist. So 
kommts einem eben vor. 
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Was war noch schön beim Essen damals? 

Zweifellos der Sonntagskuchen. Übrigens hervorragend und von uns Kindern andächtig 
verschlungen, gebacken von unserer Mutti, die nichts so gerne machte im Haus wie eben 
Backen. Das war ihr großes Hobby gewissermaßen. Sie war glücklich, wenn sie uns ganz früh 
am Sonntagmorgen aus den Betten getrommelt und am Kaffeetisch im Esszimmer versammelt 
hatte, was Vatern mitunter nicht so besonders gefiel, den von ihr aus Bremen bezogenen 
Kaffee präsentierte und ihren Streuselkuchen oder Baumkuchen oder Schürzenkuchen usw., 
manchmal auch Berliner Pfannkuchen, wie die Krapfen bei uns genannt wurden. Dazu hörten 
wir das um 8 Uhr morgens beginnende Bremer Hafenkonzert vom Sender Königs-
wusterhausen bei Berlin aus dem Radio, das aus zwei Lautsprechern und einem viereckigen 
Empfangskasten bestand mit Skala ohne Sendernamen und zwei Drehknöpfen rechts und 
links seitlich, mit denen man die Sender einstellen konnte. Ich weiß noch, dass wir nur drei 
oder vier Sender hereinholen konnten, den genannten Berliner Sender, dann seltsamerweise 
Kopenhagen, dann Königsberg in Ostpreußen und wohl noch Breslau in Schlesien. In 
Pommern hatten wir 1929 keinen Radiosender, auch nicht in Stettin. 

Besonders gemocht habe ich auch die bei Opas Backen abfallenden „Stuten“. Die hießen so 
und waren beileibe keine Pferde, sondern handgroße dick krustige Laibe, die Opa am Schluss 
der Brotbackerei aus den Resten im Backtrog für uns Kinder extra walkte, meist noch vier oder 
sechs Stück, zu denen uns Oma dann einen Kakao machte, dazu gabs frische Butter, eine 
Köstlichkeit. 

Was gabs sonst noch an Erwähnenswertem bei der Esserei? 

Die pommersche Küche gehörte zweifellos nicht zur Haute Cuisine. Wie ja schon die nord-
deutsche wohl kaum mit Deutschlands Westen und Süden konkurrieren kann, der Osten schon 
gar nicht. Aber doch hängt man an manchen Sachen, die einmal so gewesen sind und nie 
wiederkamen. Hängt vielleicht im weitesten Sinne mit der viel geliebten und gelästerten Heimat 
zusammen. Wer weiß. 

Fast hätte ich an Stallgeruch gedacht. Saßen doch wir Kinder an manchem Winterabend nicht 
im Haus herum, sondern gerne im warmen, gemütlichen Kuhstall und fühlten uns bei Kälbern 
und Kühen und den Melkerinnen pudelwohl. Interessierten uns fürs Füttern und Wässern und 
Schlabbern der Kälber und dem Butterschleudern u.a. Die sommerlichen Schwalben waren 
zwar nicht mehr da, ihre Nester oberhalb der Kuhkrippen leer und verlassen, aber wir hatten 
noch ihr Gezirpe im Ohr, es gehörte alles dazu, auch die körperliche Wärme und der Geruch 
der Tiere, ihr Wiederkäuen und sanftes Geraune und Gemuhe, das leise Klirren der Ketten 
und das Geräusch der melkenden Hände an den Zitzen der prallen Euter. 

Man könnte zum Essen noch sagen, dass im Allgemeinen sehr fett gekocht, gebraten und 
gegessen wurde. Allerdings gab es viel Obst und Gemüse aus dem eigenen Garten. Butter 
gabs seltener als Schmalz, Mutter verkaufte meist auch Butter an den Eierhändler, der 
wöchentlich vorbeikam. Abends hatten wir oft Salzheringe, da stand in der Speisekammer ein 
Heringsfass mit eingelegten Salzheringen, dazu gabs Pellkartoffeln. Nudeln oder Reis kamen 
überhaupt nicht auf den Tisch. Brötchen, wie man die Semmeln nannte, konnte man in 
Bärwalde beim Bäcker kaufen. Ich habe sie erst während des Bärwalder Schuljahres kennen-
gelernt und für die Pausen gelegentlich gekauft. Ein Brötchen kostete 5 Pfennig. Es gab da 
auch Schnecken und Amerikaner, aber keine Brezeln oder Krapfen usw. 

Die Auswahl kommt einem mehr als bescheiden vor, wenn man an die heutige Vielfalt denkt. 
Schon Schokolade haben wir selten gesehen, Konfekt schon gar nicht. Im Dorfkrug konnte 
man für einige Pfennige eine Handvoll Drops oder Bonbonkugeln kaufen und Lutscher, das 
war schon alles an Süßigkeiten. 

Limonade sah man selten, zu Hause machte Mutter im Sommer aus Natron und Wasser ein 
sprudelndes Erfrischungsgetränk, das bei Hitze wertvolle Dienste leistete und besonders den 
Kindern zusagte, während die Männer schon mal zum Bier griffen. An Wein zu Hause kann 
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ich mich gar nicht entsinnen. Vater hatte einen kleinen Vorrat an Bier im Keller, im Haus wohl 
noch Steinhäger Schnaps und Likör. Im Haus wurde kaum getrunken, auch beim Kartenspiel 
der Bauern sonntags wenig. Wenn schon, dann traf man sich im Krug, entweder an der Theke 
oder in den separaten Stuben nebenan zum Umtrunk. An der Theke sprach man gewöhnlich 
wenig und konnte sich fast stundenlang anschweigen. Freilich gabs auch gesellige Leute, die 
munter miteinander klönten.  

Fällt mir noch was zum Lucknitzer Essen ein? 

Schweinefleisch hat man in Holzfässern eingelagert, gepökelt, ähnlich wie den Hering. Selten 
kamen Wildfleisch wie Rebhuhn, Hase usw. auf den Tisch, meist nach Treibjagden im Herbst 
oder Winter. Gelegentlich spendierte Vater auch Tauben aus seinem Schlag. Für uns immer 
eine willkommene Abwechslung. Scharf waren wir auf Gänse – und Griebenschmalz aus 
Mutters Weckgläsern im vorderen Keller. Kaum gemocht hingegen den zähen Sirup zum 
Frühstück aus der Speisekammer, dazu die Grützsuppe und Zichorienkaffee. 

Zum Sonntagessen fällt mir noch die Menüfolge ein: stets eine Suppe voraus, dann das Haupt-
gericht, und stets ein Kompott als Abschluss. 

Vom Bohnenkaffee in der Früh und beim Nachmittagskaffee fiel für uns Kinder nur ein wenig 
Kaffee mit viel, viel heißer Milch ab. Aber die Hauptsache war ja sowieso Mutters Kuchen. 

Nicht vergessen zu erwähnen möchte ich die Berliner Buletten, Fleischpflanzl sehr ähnlich, 
aber mit wesentlich mehr Fleischanteil und deftig gewürzt. Mochten wir alle sehr gerne, gabs 
aber selten. Auch das typisch Berliner Gericht Erbsbrei mit Eisbein und Sauerkraut kam auf 
den Tisch, stand bei uns Kleinen allerdings nicht hoch im Kurs. 

Zur Jagd fällt mir noch ein, dass diese von den Bauern noch ausgeübt wurde, obwohl fast der 
gesamte Waldbestand an die Güter oder das Kalksandsteinwerk verkauft war, man zahlte wohl 
Pacht an die neuen Besitzer. 

Vom sogenannten Esszimmer habe ich schon kurz berichtet, es lag dem Wohnzimmer an der 
Hausvorderseite gegenüber, dazwischen war der Korridor, quadratisch und recht groß, mit der 
breiten Eingangstür von der Straße her. Ausstaffiert mit dunklen schweren Eichen- und 
Nussbaummöbeln ist es das gute Zimmer gewesen, wie es bei den Bauern hieß. Benutzt 
selten zu Feiertagen, bei Besuchen und festlichen Angelegenheiten. Der große Raum war mit 
langen schweren Gardinen und Vorhängen drapiert, in der Mitte ein langer solider Auszieh-
tisch, gerahmt von hohen schweren Stühlen. Seitlich eine lange Anrichte, dazu Sideboard u.a. 
An beiden Kopfenden Ledersessel. Das schönste im Zimmer befand sich in einer Ecke: der 
deckenhohe smaragdgrüne Kachelofen, der auch das anschließende zweite Wohnzimmer, 
Mutters Arbeitszimmer, beheizen konnte. Die nähere Konstruktion dieses Ofens zwischen den 
beiden Räumen ist mir allerdings nicht mehr geläufig. Auf jeden Fall waren diese Räumlich-
keiten für uns Kinder tabu, meist hatte Mutter vom Korridor her abgeschlossen. Soviel ich weiß, 
haben wir unsere Kindergeburtstage mit der entsprechenden Zahl gleichaltriger Gäste stets 
im Wohnzimmer gefeiert. Auch Weihnachten fand wohl dort statt. 

Vom Haus nur noch soviel: im Obergeschoss hatte man eine Räucherkammer installiert, in 
der Schinken, Wurstwaren u.a. geräuchert wurden, mit Wacholder und anderem. Daneben 
stand eine klobige Mangel zum Bügeln der Wäsche. Die Waschküche war neben der 
Futterküche anschließend an den Pferdestall. Die Wäsche musste also von dort über den Hof 
und dann die Treppe rauf zur Mangel transportiert werden, was Sache der Frauen war. Das 
Gästezimmer und Magdzimmer schlossen den Boden linkerhand ab, und rechts ging es von 
der Treppe zum Kornboden, auf dem in Buchten die gedroschenen Getreidekörner, Roggen, 
Hafer, Gerste, Weizen flach am Boden gehäufelt waren. Auch nicht leicht für die Männer, die 
Kornsäcke vom Dreschkasten über den Hof und ins Haus die Treppe hoch zu bugsieren. An 
einen seitlichen Aufzug an der Giebelseite mittels Flaschenzug hat man nirgends im Dorf 
gedacht. Nur auf dem Gut habe ich diese Vorrichtung später mal gesehen. 
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Was sonst noch auf dem Boden, wie wir das Obergeschoss nannten, war, weiß ich nicht mehr. 

Unten neben der Küche und der Speisekammer gabs sogar ein Badezimmer, in dem aber nur 
eine Zink-Badewanne stand und auch sonst wenig Komfort vorhanden war. Gewaschen hat 
man sich in jener Zeit meist am Wasserhahn kalt aus der Waschschüssel, die auf einem 
Gestell montiert war. Gebadet wurde aber regelmäßig Samstagabend. Das war eine recht 
lange Prozedur, bei der wir Kinder den Anfang machten. 

Spätestens um 21 Uhr gings ins Bett für uns Kinder. Opa saß regelmäßig in seiner Ecke am 
warmen Kachelofen in Herbst und Winter. 

Abends wurde musiziert, gespielt, gelesen (vor allem Oma) und geratscht. Die „Pommersche 
Zeitung“ kam täglich, wir hatten im Dorf eine Poststelle, und von dort versah ein Briefträger 
seinen Dienst, der beschwerlich war, denn auch die vier Güter und die Kalksandsteinfabrik 
mussten beliefert werden. Das Radio wurde abends kaum eingeschaltet, meist nur am 
Wochenende. Wie bei Bauern und auf dem Lande damals üblich, wurde früh zu Bett gegangen 
und morgens gings früh aus den Federn. 

Der Arbeitstag war lang, in der Regel von 5 Uhr früh bis 20 Uhr abends, vor allem das Vieh 
musste ja versorgt werden. 

Im Sommer 1929 sah ich letztmalig all jene, die um die Mittagszeit herum oder auch 
nachmittags durchs Dorf zogen, bei den Bauern vorsprachen oder geschäftlich zu tun hatten. 

An einem Juni-Nachmittag hatten sich wie alljährlich wieder die Zigeuner eingefunden, die 
regelmäßig ihren Treck durch die Dörfer des Höhenrückens machten, das bunte Völklein 
lagerte auf dem großen Dorfanger zwischen Dorf und Herrnend. Die Pferde waren 
ausgeschirrt und grasten am Rande der Wiese, die Eisenbahnwaggon ähnlichen Wagen 
waren im Karree zusammengestellt, und die Frauen waren bei der Essenszubereitung. 

Zahlreiche Kinder wuselten um die Wagen herum, krakelten und spielten. Die Männer saßen 
seitlich unter Bäumen und ließen rauchend die Schnapsflaschen kreisen. Wie ich hörte, hatte 
der Bürgermeister bzw. der Dorfschulze ein letztes Mal die Genehmigung zur Rast für einige 
Tage erteilt. Das war bei den meisten Leuten in Dorf und Gut auf entschiedenen Protest 
gestoßen, denn die Beschwerden über die Zigeuner mehrten sich von Jahr zu Jahr. Man 
verdächtigte sie des Diebstahls und Betrugs beim Handlesen und Feilschen. Die Kinder seien 
frech und aufdringlich, die Bettelei nehme zu, die Gefahr von Streitigkeiten seitens der Männer 
ebenso und das Ganze sei einfach eine Belästigung und Gefahr. Auch der Brandstiftung 
wurden sie verdächtigt, obwohl in dieser Hinsicht noch nie etwas vorgefallen war im näheren 
Umkreis. 

Wir Kinder hielten uns von den Zigeunerkindern fern, deren seltsame Sprache wir nicht 
verstanden. Einige Erwachsene sollen sich deutsch verständigt haben, vor allem der Anführer 
des Clans. Abends pflegten sie zu musizieren, singen und tanzen. Die fremdartigen Töne 
übten in der abendlichen Dämmerung und Dunkelheit einen eigentümlichen Reiz aus. Von 
Ferne haben wir ihnen trotz Verbot gerne zugesehen und zugehört. 

Mitte der dreißiger Jahre hat man dann in Hinterpommern kein fahrendes Volk mehr gesehen, 
die fremden Zugvögel waren für immer verschwunden. 

Dann erschien, auch im späten Frühjahr, der kleine Wander-Zirkus bei uns, schlug sein Zelt 
auf dem Anger auf und gab seine Vorstellungen am Abend, natürlich nur an einem Sonnabend, 
denn unter der Woche war kaum mit Publikum zu rechnen. Die meisten Zuschauer stellten die 
Güter, denn die Gutsbesitzer hielten ihre Tagelöhner und Gesinde frei. Vom Dorf kamen haupt-
sächlich wir Kinder, auch Frauen und Burschen und Mägde, aber Männer kaum, gelegentlich 
mal ein Knecht. 

Den meisten Spaß hatten wir Kinder aber an den Clowns und an einem Tanzbären, der zum 
Zwecke der Einladung für die Abendvorstellung durchs Dorf getrieben wurde und des Öfteren 
zur Bandoneon-Musik seines Bärenführers tanzte. Ein Stallbursche hielt das Tier dabei an 
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einer Leine. Soviel ich mich erinnere, waren bei der Abendvorstellung bunte Lampions zur 
Illumination oben am Zirkuszelt. Die Manege war mit Sägespänen gefüllt, und eine Pferde-
Dressur machte den Anfang. Ein Seiltänzer trat auf, Kunststücke zu Pferde wurden gezeigt, 
und zwischendurch immer das lustige Treiben der beiden Clowns. Wilde Tiere wie Löwe oder 
Elefant etc. gab es natürlich nicht, aber doch eine Hundedressur u.a. Das meiste ist mir 
entfallen. Für heutige Verhältnisse würde man sagen: reichlich naiv und primitiv, aber doch mit 
viel Liebe und Engagement vorgetragen und vom Publikum dankbar beklatscht, denn was gab 
es sonst schon an Abwechslung im täglichen dörflichen Einerlei des Jahresablaufs. 

Auch den Bärwalder Fellhändler, der einmal monatlich durchs Dorf fuhr, und den wir Kinder 
wegen seiner Freigiebigkeit schätzten, habe ich gut in Erinnerung. Er war ein sehr reger 
jüdischer Kaufmann, der bescheiden auftrat, von dem es aber hieß, dass er es zu einem 
beträchtlichen Vermögen gebracht habe. Seine Töchter seien in Stettin auf Internaten wegen 
einer guten Ausbildung. Mit den Rufen „Fell! Fell!“ trieb er sein dürres Pferdchen, das den 
Panjewagen zog, die Straße entlang und hielt mehrfach an, um bei den Bauern nach Ware zu 
fragen. Wenn wir Kinder ihn und sein Gefährt am Krug umringt hatten, warf er jedes Mal zur 
Begrüßung mehrere Handvoll Gutteln und Süßigkeiten unter das kleine Volk, das johlend die 
Kostbarkeiten auflas. Wir haben ihn alle sehr gemocht, er war kinderlieb und freundlich. Auch 
bei den Erwachsenen galt er als redlicher Mann. Später hörte ich, dass er Mitte der 30er-Jahre 
aus der Stadt verschwunden ist. Es hieß, er sei ausgewandert. 

Im Sommer 1929 tauchte auch letztmalig der Geschirr- und Hausratwagen auf, eine riesige 
Fuhre, dreiachsig und von drei Pferden gezogen. Bei ihm konnten die Bauern und Frauen 
Waren für den täglichen Gebrauch in Haus und Hof erwerben, so kleine Kessel, Töpfe, 
Laternen, Wäscheständer Werkzeuge und Zubehör usw., dazu Geschirr und Gläser. Er war 
so eine Art wanderndes Kaufhaus, gut bestückt und von einem kleineren Wohnwagen 
begleitet, der dem Kaufmann und seinem Personal als Wohnstätte für unterwegs während der 
Tagesfahrt diente. Er ist dann plötzlich weggeblieben, weil die Bauern zunehmend in den neu 
etablierten Geschäften in der Stadt einkauften. 

Auch der Scherenschleifer war ein gefragter Mann. Er zog im Sommerhalbjahr regelmäßig 
über die Dörfer und richtete nicht nur Messer und Scheren, sondern auch Sicheln und Sensen. 

An Samstagen hielt auch der Copriebener Pastor seine Betstunden ab, zu denen vor allem 
ältere Frauen erschienen, auch von den Gütern ringsum. Er war sehr beliebt, der Herr Pastor, 
sehr hilfsbereit und an dem Geschehen in seinem Sprengel interessiert und einflussnehmend, 
was von Bürgermeister und Lehrern nicht immer angenehm empfunden wurde. Kurz, er 
mischte sich gerne in das dörfliche Geschehen ein. Die alten Leute, wie unsere Oma, hingen 
an ihm und frömmelten regelrecht in seinem Kreis. Wir Jungs nahmen das alles zum Anlass, 
über unsere alten Frauen ein wenig herzuziehen und von der geheimen Dorfmafia zu lästern. 
Das hörten wir natürlich von den Halbstarken und Erwachsenen. Bei uns in der Schule war 
Pastor Körner eher streng und auf strikten Gehorsam bedacht, er legte viel Wert aufs 
Auswendiglernen aus dem Katechismus. Hier soll er besonders die Konfirmanden arg geplagt 
haben. Sie waren immer froh, wenn sie die Einsegnung hinter sich hatten. 

Häufig hatte im Sommerhalbjahr auch der Tierarzt Jelen im Dorf zu tun. Da passierte es immer 
wieder, dass er gerufen werden musste, wenn eine Kuh vom frischen Klee gefährliche 
Blähungen bekommen hatte. Er half bei schwierigen Kalbsgeburten, bei Pferde- und 
Schweine-Krankheiten usw. usf. Ein sehr leutseliger, jovialer Mann, der recht tüchtig gewesen 
sein muss, denn man hatte eine hohe Achtung vor ihm. Man erzählte sich im Krug bei Schnaps 
und Bier von schwierigen und gelungenen Operationen bei Pferd und Rind. 

Zu uns wurde er einmal gerufen, als ein tollwütiger Hund im Dorf auftauchte und sein Unwesen 
trieb. Ich muss damals so drei oder vier Jahre alt gewesen sein und spielte auf dem Hof im 
Sandhaufen. Den hatte Vater nicht weit vom Haus weg seitlich an der Rückseite der 
Sternschen Nachbarscheune angelegt, gleich neben der Pumpe, die seinerzeit noch in Betrieb 
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war, weil die Wasserleitung noch nicht verlegt war. Vom Sandhaufen konnte man durchs 
Hoftor und die lange Hofeinfahrt auf die Straße hinaussehen. Das Hoftor hatte beidseitig 
steinerne Ziegelsteinpfosten. Daneben befand sich die rückseitige Giebelfront des 
Wohnhauses. Wenn das Hoftor, zwei schwere hölzerne Flügel, geöffnet war wie an jenem 
Tag, weil laufend Dung auf die Felder gefahren wurde, konnte ohne weiteres das Grundstück 
betreten werden. An diesem Tag trieb sich der oben erwähnte tollwütige Hund im Dorf herum. 
Man hatte schon Hundegebell und Rufe vernommen, aber sich nichts weiter gedacht im Haus, 
wo Mutter und Oma bei Küchenarbeit beschäftigt waren. Wie später im Familienkreis immer 
wieder mal erzählt wurde, ist der Tollwut-Hund lautlos auf unseren Hof geschlichen, hat mich 
am Sandhaufen überhaupt nicht beachtet, sondern gleich Kurs Richtung Hundehütte 
genommen, von wo ihm der Hofhund knurrend entgegenlief. Beide Tiere sollen sich laut 
bellend ineinander verbissen haben. Dabei kamen schon Leute auf den Hof gelaufen, mit 
allerlei Schieß- und Schlaggegenständen bestückt, darunter auch der Förster, der irgendwann 
den Tollwütigen erschossen haben soll, allerdings auch unseren treuen Hofhund. Inzwischen 
hatten Mutter, Oma und Magd laut schreiend mich vom Sandplatz wegbugsiert, wobei ich noch 
viel lauter schrie als die Erwachsenen. Na ja, wie so vieles, mag manches übertrieben worden 
sein, aber Tatsache bleibt, dass ich doch wohl Glück gehabt habe, dass der tollwütige Hund 
mich nicht für voll genommen hat. 

Danach kam dann „Sussi“ auf den Hof, als neuer Wachhund, ein schöner Schäferhund, was 
ungewöhnlich war für einen Lucknitzer Bauernhof, aber Vater wollte einen größeren Hund 
haben, nachdem sein Jagdhund „Lorbaß“ bei einer Schnepfenjagd erschossen worden war. 

Zum Hüten der Kühe hatten wir den Spitz „Hasso“, der ganz auf Opa abgerichtet war und als 
sein ständiger Begleiter fungierte. Harry, mein Bruder, und ich haben später bei gelegent-
lichem Kühe hüten im Lüttzahn gerne von seiner Klugheit und seinem Können profitiert und 
sind ihm liebe Spielgefährten gewesen.  

Irgendwann in diesem Sommer 1929 erschien ein neues Gesicht auf dem Hof, sehr 
ungewöhnlich, und so gar nicht zum Bauernhof passend. Das war der erklärte Hof-Liebling, 
das Hirschkalb „Hansi“. Vater bekam das Kleine von unserem Ernte-Arbeiter, dem 
Kalksandstein-Vorarbeiter Klauer geschenkt. Dieser hatte das Kitz vor Monaten hinterm 
Holzstoß am Haus nach einer stürmischen Herbstnacht gefunden. Sein Haus am Rande des 
Fabrikgeländes stand fast dicht am Waldrand-Hügel. Jedenfalls haben sie Hansi einige 
Wochen betreut und dann gemeint, ihn zu uns geben zu sollen, weil unser Opa großes 
Interesse an dem Kitz gezeigt hatte. Also erschien Hansi und wurde von uns Kindern vor allem 
enthusiastisch begrüßt. Allerdings wurden unserem Spieltrieb mit ihm enge Grenzen gezogen. 
Opa hatte einen eigenen Verschlag für ihn errichtet im Kuhstall neben den Kälberbuchten. Und 
hin und wieder durfte Hansi raus und im Garten oder Hof frei laufen, unter Aufsicht natürlich. 
Alle hingen an dem munteren Tier, das sehr, sehr anhänglich wurde, und Opa wie eine 
verlorene Mutter ansah. Übrigens wurden Opas Hütehund Hasso und das Hirschkalb Hansi 
gute Freunde und hingen sehr aneinander. Als Hansi später an den Tierpark in Stettin 
abgegeben wurde, hat Hasso lange getrauert und ist oft auf Spurensuche in Hof und Garten 
gewesen. 

Ende der 20er-Jahre war F r i t z  G r a u n k e der Star unter den jungen Männern und Burschen 
ringsum. Man hat sich viel von ihm erzählt, von seinen Amouren und Touren. Er war der Älteste 
des Neulucknitzer Gutsbesitzers. Ein bunter Hund und Luftikus, der wenig im Sinn hatte mit 
Arbeit und Landwirtschaft, obwohl er nach dem Ältestenrecht wohl als Nachfolger seines 
schon betagten Vaters ausersehen war. Von seinem jüngeren Bruder Kurt wird später noch 
zu berichten sein. 

Fritz war nicht nur der Schwarm der jungen Weiblichkeit, zumal er blendend ausgesehen 
haben muss, er war Stammgast in mancher Kneipe und soll nachts viel unterwegs gewesen 
sein. Das Erstaunliche war, dass er wohl so gut wie keine Feinde hatte. Liebenswürdig, fröhlich 
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und immer gut aufgelegt, wie er war, nahm er die Leute für sich ein. Und das, obwohl er tüchtig 
bei den jungen Damen naschte. Natürlich scheint Fritz auch ein flotter Sportler gewesen zu 
sein, so eine Art Herrenreiter, wie er auf pommerschen Gütern weit verbreitet war, auch als 
Jung-Stahlhelmführer hatte er oft einen Schwarm Burschen und Gefolgsleute um sich. Kein 
Wunder, dass er als einer der ersten auf einem Motorrad an Wochenenden unterwegs war 
und die Geschwindigkeit liebte. Und dabei hat es in einer dunklen Septembernacht den guten 
Fritz erwischt auf der Bärwalder Chaussee, nicht weit hinter dem Dorf, als er in einer leichten 
Linkskurve wohl wegen überhöhter Geschwindigkeit und schlechter Sicht vom Asphalt 
abrutschte und in den daneben verlaufenden sandigen Sommerweg geriet, schleuderte und 
gegen einen der dicht stehenden Chausseebäume mit seiner Maschine knallte. Man hat ihn 
erst am nächsten Morgen gefunden, leblos auf der Straße liegend, das kühne Gesicht im 
Schock erstarrt, das Genick gebrochen und der rechte Arm zerschmettert, aber wenig Blut aus 
Mund und Nase gelaufen, der Brustkorb eingedrückt. 

Die Trauer war groß, zumal ihn ausgerechnet sein Freund Schauland auffand, der Milchfahrer 
und Kutscher vom Lucknitzer Gut. Manche Träne mag unter der weiblichen Jugend geflossen 
sein. Und als er in der Familiengruft droben in Neulucknitz auf der Höhe beigesetzt wurde, 
gaben ihm die Schützen das Geleit und die Bärwalder Stadtkapelle das letzte Ständchen, eine 
große Trauergemeinde soll sich im Gutsareal versammelt haben. Der Jung-Stahlhelm nahm 
mit wehender Fahne Abschied und sang das Lied vom Guten Kameraden. Vater war mit dem 
alten Graunke befreundet und nahm ebenfalls teil. 

Kurt Graunke kam später öfters mal bei uns vorbei, als sein Vater gestorben war und er das 
Gut übernommen hatte. Kurt wurde dann nach 33 der Sturmführer des Polziner SA-Sturms. 

Ja, das war die Geschichte von Fritz Graunke, die ein wenig jener des Lucknitzer jungen 
Grafen ähnelt, des Leutnants Georg von der Osten, der vor dem ersten Weltkrieg eine ähnliche 
Rolle in Dorf, Gut und Umgebung gespielt haben soll. Sein Grab auf dem alten Teil hinten im 
Eck des Lucknitzer Gemeindefriedhofs habe ich noch gut in Erinnerung. Er ist gleich im Anfang 
des ersten Weltkriegs in Nordfrankreich beim Angriff schwer verwundet worden und im Feld-
lazarett verstorben. 

Im Herbst 1929 nach der Kartoffelernte und der Rübenernte kam Einquartierung ins Dorf und 
Gut, eine Stolper Reiter-Schwadron der Reichswehr, die an dem großen Herbstmanöver rund 
um den Groß-Borner Truppenübungsplatz teilnahm. 

Dieses Manöver sollte übrigens zur Abwehr eines polnischen Angriffs dienen.  

Die Schwadron führte ein junger 23-jähriger Oberleutnant, was Vater sehr bemerkenswert 
fand, denn so junge Schwadrons- und Kompaniechefs waren eigentlich für die spartanisch-
sparsame Reichswehr ungewöhnlich. Wahrscheinlich hatte der junge Offizier Gönner in 
höheren Truppenkreisen. 

Kurz und gut, sie waren plötzlich da, ich war gerade von Bärwalde von der Schule heim-
gekommen, es war ein sogenannter goldener Oktobertag mit erdigem Geruch, leichten 
Schleierwolken und Abschied nehmenden Lerchen- und Schwalbenscharen. Auch unser 
letzter Storch auf der Meierei des Ritterguts und seinem alten Rüststadel hoch am Dachfirst 
klapperte und rüstete sich zum großen Zug. 

Da trabten die Reiter von Coprieben aus den Wäldern her kommend von der Anhöhe neben 
der Schmiede herab über die Drage-Brücke die Meisterstraße entlang ins Dorf. Am Anger 
vorm Krug hielt die Schwadron, vorne weg der junge Offizier mit zwei Wachtmeistern Beglei-
tung, hinter sich ein Reiter mit Schwadronsstandarte, dann die Husaren in Zweierreihen in 
langem Zug, wohl an die 100 Mann. Der Oberleutnant hob den Arm zum Haltezeichen, das 
Geklapper der Pferdehufe verstummte und das Geräusch von Geschirr und Zaumzeug und 
Waffen, man hört Prusten der Rosse. 
Da waren sie also, und wir Kinder strömten von allen Seiten und gafften die Soldaten an. Außer 
den Stahlhelmern war noch nie ein Uniformträger bei uns aufgetaucht. Die grünen Röcke der 
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Schützen vom Schützenfest waren uns zwar geläufig, aber dies war was anderes, handelte es 
sich doch um Soldaten der Reichswehr. Der Oberleutnant ließ absitzen und schickte seine 
Wachtmeister zum Bürgermeister wegen der Quartiere. Natürlich war die Einquartierung 
vorher angemeldet worden, jeder Bauer nahm immer zwei Mann auf, und zu uns auf den Hof 
kamen zwei Unteroffiziere, die von mir gehörig begafft und bestaunt wurden. Junge drahtige 
Männer in der feldgrauen Reichswehruniform mit den Reiterabzeichen und den Unteroffiziers-
Kragenlitzen und gesäumten Schulterklappen. Karabiner trugen sie quer über der linken 
Schulter und Seitengewehr3 an der rechten Hüfte, die Füße in hohen Schaftstiefeln mit Sporen 
an den Hacken, die beim Gehen leise klirrten. Die Unteroffiziere stellten sich vor und wiesen 
gleich darauf hin, dass für abends Tanz im Dorfkrug-Saal vorgesehen sei. Alle seien herzlich 
eingeladen, die Bärwalder Tanzmusik spiele auf. Die eigene Regimentsmusik spiele übrigens 
am nächsten Tag, einem Sonntag, im Bad Polziner Kurhaus. 

Hier muss ich kurz einfügen, dass wir damals selbstverständlich auch am Wochenende, also 
Samstag, Schule hatten. 5 Stunden in der Regel. 

Vater saß abends nach dem Abendessen noch eine Weile mit den Uffz im Wohnzimmer bei-
sammen, ehe sie zum Tanz im Krug aufbrachen. Ich spitzte um die Ecke und bekam mit, dass 
sie von einem möglichen Ernstfall sprachen. Man rechne immer damit, dass der Pole eines 
Tages zur Oder durchbrechen wolle. Und beim Manöver nähmen auch Verbände der soge-
nannten schwarzen Reichswehr teil. Worunter ich mir überhaupt nichts vorstellen konnte. Als 
ich Vater später mal fragte, was das für Leute seien, meinte er nur, das verstünde ich nicht, 
dafür sei ich noch zu jung. Auf diese Frage will ich jetzt nicht weiter eingehen. 
Um auf etwas anderes zu kommen. 

Mit 8 oder 9 Jahren durfte ich auch einmal mit ins Kino gehen, d.h. wir fuhren abends auf der 
Bärwalder Chaussee in unserem Einspänner nach Bärwalde, wo im Hotel „Preußenhof“ ein 
Saal als Kino-Vorführraum provisorisch hergerichtet war. Ein richtiges Kino mit entsprechen-
dem Gefühl und Rängen gab es nur in Bad Polzin, aber das lohnte sich nicht für uns, man 
konnte nur per Bahn hin. In dem Saal, der sonst für Tanzveranstaltungen benutzt wurde, hatte 
man etwa 20 Stuhlreihen aufgestellt, auf denen die Besucher Platz nehmen konnten. Da es 
noch keinen Tonfilm gab – er kam aber in diesen Tagen auf -, sorgte ein seitlich sitzender 
Klavierspieler für die musikalische Umrahmung. Der Film zerfiel in mehrere Akte, bei dessen 
Enden jeweils das Licht anging und in der Pause die Filmvorführer die nächste Filmtrommel in 
die Maschine einlegten. Mit diesen Pausen zog sich das Ganze in die Länge. Nach einer 
Stunde Vorführen schaltete man eine viertelstündige Pause ein, in der Erfrischungen gereicht 
wurden, Serviererinnen gingen die Stuhlreihen mit ihren Angeboten a la Bauchladen durch 
und boten dem Publikum an. Man hatte es gar nicht eilig. Männer verschwanden oft kurz zur 
Theke, auch das Klo durfte aufgesucht werden. Und der Pianist haute in die Tasten und 
unterhielt mit Schlagern oder Walzern, gerne wurde Tango gehört. 

Wenn ich mich recht entsinne, wurde ein Slapstick gezeigt, dann eine Art Wochenschau, alles 
immer erläutert mit Untertiteln. Ferner ein aufregender Film von der alten Kolonie Deutsch-
Ostafrika (das heutige Tanganjika4), der Name ist mir unvergessen: „Mit der Eisenbahn nach 
Usambara“. Die Eisenbahn hatten die Kolonialdeutschen noch vor dem ersten Weltkrieg 
gebaut, sie verband die Küste am Indischen Ozean mit der Stadt Usambara5 am Fuße des 
Kilimandscharo. Natürlich alles in Schwarzweiß. Aber spannend wegen der Neger, der 

 
3  Anmerkung von Harald Kunde: Das Seitengewehr ist eine Stichwaffe, die auch wie ein Bajonett auf 

ein Gewehr aufgesetzt werden konnte (vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Bajonett ) 
4  Anmerkung von Harald Kunde: Tanganjika bezeichnete das Territorium Deutsch-Ostafrika ohne 

Ruanda und Burundi, vgl. hierzu https://de.wikipedia.org/wiki/Tanganjika 
5  Anmerkung von Harald Kunde: Vielleicht gab es früher eine Stadt dieses Namens, heute bezeichnet 

Usambara eine Bergregion in Tansania. Und die nachfolgende Bezeichnung „Neger“ ist heute 
diskriminierend, war damals aber üblich als Bezeichnung für Schwarze 
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Landschaft, der wilden Tiere und einer Fahrt im Boot auf dem Viktoria-See. Während der Film-
vorführung verhielt sich das Publikum mucksmäuschenstill, auch die Kinder und Jugendlichen. 

Kassiert wurde übrigens von einer am Eingang sitzenden Frau, der Preis dürfte um eine Mark 
betragen haben, kann aber auch niedriger gewesen sein, Kinder unter 10 Jahren mussten nur 
einen Groschen berappen. Platzanweiser gab es nicht, aber ein oder zwei Aufsichten. 

Am nächsten Tag haben wir natürlich in Lucknitz stolz von unserem Kinobesuch berichtet. 
Oma war auch neugierig und ließ sich ausführlich erzählen. Sie las auch täglich die Pommer-
sche Zeitung und war übrigens „Spezialistin“ in der Geschichte der alten europäischen Königs-
häuser, vor allem bei Zaren und in der Sippschaft und Verwandtschaft der gesamten 
Herrscherhäuser des Kontinents kannte sie sich aus, die Genealogie war ihr bestens geläufig 
– da hat sie uns oft mit ihren Histörchen und Geschichten traktiert. Aber nur, wenn Papa außer 
Hörweite war. Auch Opa mochte das nicht. Er hat uns wenig oder gar nicht von seiner Dienst-
zeit bei der Marineinfanterie in Swinemünde erzählt. Vom Krieg schon gar nicht. 

Was andere dörfliche Vergnügungen anbelangt, war in Lucknitz nicht viel los. Zum Tanzen 
ging man in die Stadt Bärwalde, im dörflichen Saal des Krugs fand man sich dazu nur bei 
Schützenfesten, Hochzeiten, Maskenbällen im Februar ein. Erntedankfest wurde in Lucknitz 
nicht gefeiert, aber in mancher anderen Gegend des Kreises. Zum Totensonntag fanden sich 
die Veteranen am Kriegerdenkmal auf dem Friedhof ein, das die Namen der Gefallenen der 
Gemeinde aus dem Weltkrieg enthielt. Im Allgemeinen spielte der Kriegerverein keine Rolle, 
die Tradition führte hauptsächlich der Stahlhelm weiter. 

Im Herbst dieses Jahres 1929 war ich zum letzten Mal beim Schützenfest in der Adlerschlucht 
dabei. Da trafen sich die Schützenvereine von vier Dörfern. 

Soviel ich noch erinnere, waren nur wenige im grünen Jägerrock, man sammelte sich zwanglos 
auf der Straße zwischen Krug und Brennerei. Unterwegs in die Adlerschlucht im Nahen Wald 
sorgte die Bärwalder Blaskapelle für musikalische Umrahmung. Da gab es kein zackiges 
Marschieren nach Marschmusik, sondern normales Gehen in einer bunten Mischung von 
Schützen, Besuchern und Einheimischen, und mittendrin die Kinder. 

Die sogenannte Adlerschlucht war eine weitläufige Lichtung, an deren fernen Ende die Schieß-
stände lagen, die, abgesperrt, nur von den Schützen betreten werden durften. Die örtliche 
Gendarmerie besorgte die Aufsicht. Das ganze übrige Volk verlustierte sich auf dem weiten 
grünen Rasen, auf dem die Verkaufsstände aufgebaut waren. Tische und Bänke hatte man 
seitlich arrangiert wie in städtischen Biergärten. Fürs Essen sorgten Wurstbraterei, Kuchen-
stand, Getränkeladen usw. Auch um die Unterhaltung der Kinder war man bemüht, allerlei 
Spiele wie Sackhüpfen, Seilziehen, Zielwerfen u.a. fanden statt. Wir Jungs schlichen gerne 
mal in die Nähe der Schießstände und verfolgten das lebhafte Treiben dort. 

Genaueres ist mir nach so langer Zeit nicht mehr geläufig. Ich hatte später nie wieder Gelegen-
heit, an diesen Festen teilzunehmen. 

Ebenso kann ich an kein Erntedankfest zurückerinnern, das fand entweder in der Stadt oder 
auf den Gütern statt. Die Stadt Bärwalde wies übrigens eine ganze Reihe sogenannter Acker-
bürger auf, also städtische Bauern. Ein Beweis, wie sehr die Kleinstädte damals mit dem 
Bauernland ringsum verquickt waren. 

Wenn man von Geselligkeit im Dorfleben sprechen will, so war kein Vergleich mit dem 
Rheinland oder Deutschlands Süden möglich. Im Krug war wenig los. Man stand meist an der 
langen Theke oder saß auf hohen Hockern. Oder spielte Karten in den Nebenzimmern. Die 
Frauen sah man so gut wie gar nicht. Die Dörfler und Gutsleute pflegten den Umgang in 
Cliquen, wenn dieser Ausdruck auch ein wenig irreführend ist. Aber man blieb in gewissen 
Kreisen unter sich. 

Alte Tradition waren die Sonntagabend-Besuche. Wir Kundes trafen uns meist bei Nachbar 
Stern, dorthin kamen auch Buhses und Piskes, auch die Lehrer tauchten manchmal auf.  
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Mit unseren Verwandten im Dorf war eigentlich wenig Kontakt. 

Ende der 20er-Jahre war Mutter noch jung, keine 30 Jahre alt, ebenso die Nachbarin Frieda 
Stern. Jedenfalls unternahmen diese jungen Frauen mit ihren Männern manchen Ausflug nach 
Bärwalde zum Tanzen, im Dorfkrug war ja selten was los, höchstens zu Hochzeiten und beson-
deren Anlässen. Gut erinnern kann ich mich an den Winter 1929 und 1930, wo im Januar und 
Februar die Bärwalder und Polziner Maskenbälle stattfanden. Da waren die Eltern unterwegs, 
und wir Jungs konnten schlecht einschlafen und schlugen im Wohnzimmer auf dem Kanapee 
unser Lager auf, wobei Oma zeitungslesend dabeisaß und uns ins Bett bugsierte, wenn wir 
endlich eingeschlafen waren. Immer wollten wir die Rückkehr der Eltern abwarten. 

Gerne erinnere ich mich an die Winterabende, an denen von Mama oder Oma in der Bratröhre 
des Wohnzimmer-Kachelofens die bei uns Kindern so beliebten Bratäpfel geschmort wurden. 
Da waren wir besonders brav, denn nichts schmerzte so sehr, wie wenn Papa uns zeitig zu 
Bett schichte, weil wir irgendetwas tagsüber ausgefressen hatten. Kam zwar selten vor, hat 
uns aber immer sehr gewurmt, meinen Bruder und mich. Da war auch Mamas Hilfe meist 
umsonst. Allerdings hat uns Oma immer etwas aufgehoben für den nächsten Tag, aber kalt 
schmeckten sie nicht so gut. 

Im Wohnzimmer fand auch die Bescherung zu Weihnachten statt. Die Zeit war natürlich vorbei, 
wo wir den Nikolaus noch gefürchtet hatten und ich bei seinem Eintreten in die Stube 
blitzschnell unter dem Wohnzimmertisch verschwunden war. Hat man später so immer wieder 
mal erzählt und recht gelacht. Aber jetzt, 1928, wussten wir, wenn Papa nicht im Zimmer war, 
dass er in der Weihnachtsmann-Montur steckte, und wenn er da war, konnte es nur der Knecht 
Paul Hoppe vom Nachbarn Stern sein. Beide hatten tiefe Stimmen. 

1928 gabs Zinnsoldaten als Spielzeug, eine Spielzeug-Kanone und Spiel-Erbsen zum 
Schießen auf die Soldaten. Ein Jahr später bekam ich eine Ritterburg und Figuren dazu. Für 
meinen Bruder und mich gemeinsam ein Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel. Und einen richtigen 
Fußball, klein zwar, aber doch ein Fortschritt gegenüber den Bällen, mit denen wir neben der 
Scheune vom Nachbarn Steinke unsere Fußball-Matches austrugen.  

Wir hatten übrigens auch kleine Bälle zum Schlagballspiel, mit denen wir auch Abwurf-Spiele 
rund um unser Haus unternahmen, wenn Vater nicht da war, oder sonntags, wenn er nach 
dem Essen längere Zeit schlief. 

Am Scheunentor bei Steinkes war auch die Anschlagstelle für das Versteckspiel, das mit der 
ganzen Kinder-Clique in und um die Meisterstraße ausgetragen wurde, das Fangen-Spiel, wo 
auch die Mädels mitmischten. Platz und Verstecke gabs mehr als genug. Und auf der Polziner 
Dorfstraße war wenig los, hin und wieder ein Bauernfuhrwerk, selten Dörfler zu Fuß, noch viel 
seltener ein Auto, meist nur zum Wochenende. Aber da spielten wir sowieso nicht, vormittags 
war Schule, und nachmittags mussten wir Kinder die Treppen und Gehsteige an der Straße 
vor den Häusern sauber harken und kehren, Treppen bei Bedarf auch wischen. Letzteres 
machten aber meist die Dienstmädchen. 

Gespielt haben wir meist in der Dorfmitte, nebenan vor Steinkes Scheune Fußball, in der 
Meisterstraße und ringsum das Anschlag- und Versteckenspiel, wobei am Steinkeschen 
Scheunentor die Anschlagstelle war. Beim Fußball durfte nur ein Mädchen mitspielen, Inge 
Buhse, die auch beim Versteckspiel auf den Heuböden dabei war, aber am Abschlagspiel 
machten mehrere Mädchen mit. Gemeinsam haben wir auch das Hüpfspiel mit den acht 
Feldern gehabt, dasselbe Spiel mit Taschenmessern nur wir Jungs. 

Schabernack haben wir natürlich auch getrieben, abends bei denen, die wir tratzen wollten 
oder die uns wegen unserer Streiche in unguter Erinnerung waren. Natürlich bezogen wir 
immer wieder mal Ohrfeigen, falls man erwischt wurde. Es wurde auch nicht viel Aufhebens 
gemacht bei den Erwachsenen im Dorf. Jungs waren nun mal so. Bei manchem setzte es 
allerdings dann daheim Hiebe, wenn eine Beschwerde eingegangen war. 
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Das Radfahren Habe ich so mit acht Jahren gelernt, allerdings durfte ich nur auf Mutters 
Damenrad üben. Bei einer Wettfahrt mit Martin Stern von der Schmiede-Höhe kam uns auf 
der Straße eine Kuhherde entgegen. Da sind wir beide prompt gegen das Brückengeländer 
der Drage-Brücke gedonnert, weil man nicht wusste, wohin und wie bremsen. Passiert ist uns 
beiden außer Schrammen nichts, aber die Kühe haben sich sicher über die beiden Jungs auf 
der Straße liegend gewundert, daneben die Räder. Die Herde kam übrigens gerade um die 
Kurve beim Wirtshaus, der Hüteknecht schimpfte wie ein Rohrspatz. 

Vom Winter fällt mir noch ein, dass wir sonntags zum Kirchgang nach Coprieben immer mit 
dem Pferdeschlitten gefahren sind, dicht eingemummt mit Fuß-Pelz, Lammdecke und Woll-
sachen, mit prustenden Pferden und Schellengeklirr durch den Raureif und den verschneiten 
Fichten- und Tannenwald. 

Im Winter kam eines Tages auch wieder der Betreuer der deutschnationalen Volkspartei bei 
uns daheim vorbei, verteilte Broschüren und Propagandamaterial, und dann tauchte auch ein 
gestandener Stahlhelmer auf, der uns mit pseudomilitärischen Heften und Kameradschafts-
nachrichten versorgte. Vater gehörte doch dem Stahlhelm6, Bund der Frontsoldaten, an. In 
den Heften habe ich auch Übungen entdeckt, militärische Problemstellungen, wie Gelände-
skizzen, Spähtrupp-Übungen und dergleichen mehr. 

Damals wussten wir Jungs schon, dass so gut wie alle im Dorf bei den Wahlen die Deutsch-
nationale Volkspartei wählten. Eine sozialdemokratische Stimme soll es gegeben haben. 

Kann mich nicht entsinnen, damals, 1929, irgendetwas von der Hitler-Partei gehört zu haben. 
Auch bei den uns besuchenden Vertretern habe ich nichts gehört, allerdings war ich nicht 
erwünscht bei den Treffen, wir Jungs mussten raus. 

Das fing ein Jahr später erst an, als die Nazi-Partei bei der Septemberwahl 1930 einen großen 
Wahlerfolg verbuchte, die NSDAP, die 12 Sitze im Reichstag hatte, kam überraschend auf 107 
Sitze im Parlament und wurde damit zweitstärkste Partei unter den mehr als 20 Parteien in 
Deutschland. 

Im Übrigen war es so, dass sich von unserer Jugend im Dorf eigentlich niemand für Politik 
interessierte. Das trifft wohl für die meisten Jugendlichen auch heute noch zu. 

Damit möchte ich nun auf das eine Jahr in der Stadt Bärwalde zu sprechen kommen, von April 
1929 bis März 1930, in dem ich die unterste Klasse der Realschule, damals Mittelschule 
genannt, besuchte. 

  

 
6  Anmerkung von Harald Kunde: 1934 wird der Stahlhelm unter der Bezeichnung "NS-

Frontkämpferbund" (NSDFB) in die Sturmabteilung (SA) eingegliedert und 1935 ganz aufgelöst. 
1951 gründet sich der Stahlhelm in der Bundesrepublik Deutschland neu. 
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Bärwalde 

Mit B_ginn ̂ _s Mon[ts @pril 1929 musste ich in Bärwalde an der dortigen sechsklassigen 

Realschule eine Eignungsprüfung ablegen, die ich ohne Probleme bestand. 

Nun änderte sich der Schulweg erheblich, statt wie bisher in Lucknitz von unserem Haus nur 
die Straße zu queren, um das Schulgebäude zu erreichen, hieß es nun, die mehr als 3 km zur 
Stadt täglich zu bewältigen. Da weder Bahn noch Omnibus zur Verfügung standen, sondern 
nur die täglichen Milchlieferungs-Fuhrwerke vom Gut und von den Bauern, musste diese 
Möglichkeit in der Früh genutzt werden. Meine Eltern entschieden sich für das Gut, weil sie mit 
dem Kutscher Schauland befreundet waren. Und der hatte nichts dagegen, mich früh um halb 
sieben auf seinem Kutschbock mitzunehmen. 

So bin ich dann früh raus und Tag für Tag mit Schauland nach Bärwalde gerollt. Dort hatte ich 
von der Molkerei, die entgegengesetzt zur Schule in der Nähe des Bahnhofs gelegen war, 
noch gut 10 Minuten zum Schulgebäude zu laufen, das nicht vor halb acht geöffnet wurde, 
sodass man noch im Schulhof warten musste, bis der Pedell die Eingangstür aufschloss. 

Da lernte ich gleich am ersten Tag den Sohn vom Gutsbesitzer Müller von Dieterstal kennen, 
der auch in die erste Klasse der Mittelschule aufgenommen war. Wir haben uns rasch ange-
freundet und sind mittags eine Strecke Weg gemeinsam nach Hause gegangen, wo er bei der 
Abzweigung zum Gut kurz vor der kreuzenden Bahnstrecke abbog und ich alleine weiter-
strolchte. Di_t_r Müll_r hatte vier Jahre auf der Bärwalder Volksschule verbracht und war 
fast ein Jahr älter als ich. Es stellte sich übrigens in unserer Klasse heraus, dass ich der 
Jüngste unter den etwa 20 Schülern und Schülerinnen war. Wir waren eine gemischte Klasse, 
mehr Mädchen als Jungs. Hatten eine sehr freundliche und nette Klassenlehrerin, viel jünger 
als Lehrer Kuball in Lucknitz. Ich habe sie sehr gemocht. Da gab es kaum ein böses Wort, 
selten mal ein Tadel wegen schlechten Benehmens, wie mir überhaupt gleich auffiel, dass die 
Jungs und Mädchen so viel braver und artiger waren als wir in Lucknitz, und meist auch die 
Schulkinder der Bärwalder Grundschule. Wir waren ja sechs Klassen in der Realschule, und 
im selben Gebäude wie jene, aber im Benehmen stachen wir während der Pausen doch sehr 
ab von ihnen. Bei uns gab es kaum Auseinandersetzungen oder gar Raufereien, auch sehr 
selten Differenzen mit Volksschülern, vor allem den oft rabiaten Vierzehnjährigen. Aber da 
schritten dann unsere Ältesten von der sechsten Klasse ein, meist schon sechzehn Jahre alt, 
und dann war rasch Ruhe im Salon. Damals gab es keine Hauptschule, es gab nur acht 
Klassen Grundschule. Mit vierzehn begann die Lehrzeit oder die Arbeit auf dem Bauernhof, 
auf jeden Fall fing für die Kinder das Arbeitsleben an. 

Dieter und ich tauschten auf dem Heimweg unsere Ansichten und Meinungen über dies und 
das aus, und da kam auch zur Sprache, was wir mal werden wollten später. So stand für mich 
bombenfest, dass ich auf jeden Fall Förster werden wollte, Förster wie mein großes Vorbild 
Schiefelbein, der tüchtige Revierförster vom Lucknitzer Gut, dessen Sohn Heinz Schiefelbein 
ja einer meiner besten Jugendfreunde gewesen ist. 

Dieter hatte nicht vor, auf dem Gut seines Vaters zu bleiben, da war sein mehrere Jahre älterer 
Bruder, der zu jener Zeit das Gymnasium in Neustettin, unserer Kreisstadt, besuchte und dann 
Land- und Forstwirtschaft studieren wollte. Dieter hatte ganz was anderes vor, er wollte gar 
nicht lange in Bärwalde bleiben, sondern auch nach Neustettin oder auf ein anderes Gym-
nasium, ihm schwebte der Arztberuf vor – was er später leider nicht geworden ist, weil er schon 
Anfang des Krieges in Frankreich fiel. 

Übrigens ist Dieter mit mir zusammen dann Ostern 1930 nach Köslin ins Internat an der dorti-
gen Stabila, einem staatlichen Realgymnasium, gegangen, wurde aber eine Klasse höher ein-
gestuft als ich, weil er im Gegensatz zu mir in Bärwalde nicht mit Englisch als erster 
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Fremdsprache begonnen hatte, sondern in Latein unterrichtet wurde. Und mit Latein begann 
die Fremdsprachenausbildung in Köslin an der Stabila. Dadurch kamen wir in Köslin ausein-
ander. Zwei Jahre später ist Dieter dann doch zum Neustettiner Gymnasium gewechselt, und 
wir verloren uns mehr und mehr aus den Augen. 

Soviel zum Thema Dieter und Freundschaft. 

Ich war nicht der erste und nicht der einzige, der aus Lucknitz auf die Bärwalder Realschule 
ging. Die Tochter des größten Lucknitzer Bauern, Käthe Piske, und die gleichaltrige Tochter 
des Brennereibesitzers, Käthe Korth, besuchten diese Schule schon seit vier oder fünf Jahren, 
waren entsprechend älter als ich. Sie legten den Schulweg per Fahrrad zurück und haben sich 
kaum um mich gekümmert. Auf dem Heimweg mittags zu Fuß habe ich sie eigentlich nie ange-
troffen. In Lucknitz galten beide als hochnäsig, sie hatten ihren Freundeskreis in Bärwalde. 
Dagegen kamen mir manchmal die in die Fabriksiedlung zurückkehrenden Schulkinder aus 
Lucknitz entgegen, die ich kannte, von denen aber einige nicht gut auf mich zu sprechen 
waren. Warum, weiß ich nicht mehr. Aber es ist so gut wie nie zu Auseinandersetzungen 
gekommen. 

Oft traf ich die gute H_^wig Mun^t, die mir gleichaltrige Schwester unseres Knechts Otto. Da 
sind wir oft zusammen gesessen im Sommer und haben geklönt und Tacheles ausgetauscht. 
Hedwig war eine treue Seele, wir hielten auch in der Kösliner Internatszeit unseren Kontakt 
und waren in den Ferien viel zusammen. Nur musste sie dann mit fünfzehn oder sechzehn 
eine Friseurlehre in Neustettin antreten, und da riss die Verbindung mit der Zeit ab. Schade 
drum. 

In Bärwalde bin ich im Unterricht mühelos mitgekommen, auch Englisch fiel leicht. Da kam 
einem zu Anfang die Ähnlichkeit mit unserem Dialekt, dem Plattdeutschen, ganz gut zustatten. 
In den Pausen erfuhr man so allerhand aus dem Stadtleben. Und ich hörte davon, dass 
mehrere Bärwalder Jungen in Köslin auf der Stabila seien. Dieter wusste da einiges, er kannte 
sogar den Sohn des Apothekers Faltz, der schon seit mehreren Jahren dort war, desgleichen 
der Sohn des Bankdirektors. Dieter drang in mich, mit nach Köslin zu kommen. Aber wie? Als 
ich Mama davon erzählte, hat sie wohl Feuer gefangen, zumal der Lehrer Kuball in Lucknitz 
schon früher mal vom Besuch eines Gymnasiums gesprochen hatte und sich auch mit der 
Stabila Köslin auskannte. Schon im Herbst, als die Blätter zu fallen begannen und die Kartoffel-
feuer kokelten, schwante mir, dass meine Tage in Bärwalde gezählt sein könnten. 

Hinzu kam, dass nun im Spätherbst mit seinen Nebeltagen und im beginnenden Winter und 
dem ersten Schnee die morgendlichen Fahrten immer beschwerlicher wurden und vor allem 
der Heimweg bei Schnee und Eis schon mal Probleme brachte, mir ein Wechsel nach Köslin 
gar nicht mehr so unangenehm erschien. Lehrer Kuball und Mutter haben das dann so 
gedeichselt, dass ich tatsächlich im Frühjahr 1930 zur Aufnahmeprüfung an die Kösliner 
Stabila zugelassen wurde. 

Bei den morgendlichen Fahrten hat mir Kutscher Schauland, ein älterer Mann, manches aus 
dem Gutsleben erzählt, sogar noch von den Vorbesitzern, den Freiherren von der Osten. Da 
soll es an manchen Abenden rauschende Feste gegeben haben, ein Leben in Saus und Braus, 
bis die Pleite da war, und das Gut von dem Stettiner Kaufmann Schniewind gekauft wurde. 

Da fiel mir ein, dass die Schniewind-Töchter, die auf höhere Schulen gingen, im Dorf sehr 
unbeliebt waren wegen ihrer Hochnäsigkeit. Sie vermieden Kontakt zu Arbeitern und Dörflern. 

Auf dem Gut gab es keine großen Feste mehr, der gesellschaftliche Verkehr mit den anderen 
Gutsbesitzern soll schlecht gewesen sein. Schauland lobte aber den Guts-Inspektor, den 
Brauereimanager und den Revierförster Schiefelbein, lauter tüchtige Leute, mit denen er gut 
auskomme, und die zusammen mit dem Hofmeister Schurmann das Gut sehr ordentlich leite-
ten. Der Herr Schniewind kümmere sich kaum um die Wirtschaft, sei meistens in Stettin, er, 
Schauland, komme aber sehr gut mit ihm aus, habe wenig Kutschfahrten zu erledigen und sei 
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mit seinem Auskommen sehr zufrieden, habe sich ein schönes Häuschen gebaut und seine 
Tochter vor Jahren auf die Hauswirtschaftsschule in Neustettin geschickt. Mit den Leuten im 
Dorf komme er bestens aus, mein Onkel Otto Kunde, dessen Hof dem unseren schräg 
gegenüber lag, sei ein guter Freund von ihm. Ich habe mich oft gewundert, wie offen 
Schauland mit mir kleinem Jungen sprach. Allerdings fügte er schon mal hinzu, das alles für 
mich zu behalten. Da gab ich ihm mein Wort und habe es auch eifrig gehalten. Ich habe bei 
diesen interessanten Berichten viel über Gut und Dorf erfahren, aber leider ist fast alles in 
Vergessenheit geraten. 

Wenn ich von der Anhöhe vor unserem Dorf die lange Mulde hinabstolzierte am frühen Nach-
mittag, sah ich meist schon Leute auf den Feldern arbeiten, und wenn man dann ins nach-
mittägliche Dorf kam, herrschte die übliche dörfliche Ruhe, die nur von Vogelgezwitscher, 
Stallgeräuschen und Hühnergackern unterbrochen wurde. Auch bei uns auf dem Hof war im 
Sommerhalbjahr schon alles draußen auf den Feldern, im Herbst bei der Ernte auch Mutter, 
auch mein kleiner Bruder hielt sich oft draußen auf. Dann war Om[s Stun^_. Sie beköstigte 
mich, es gab z.B. die gebratenen Scheibenkartoffeln mit Spiegelei und Buttermilch, oder 
Pfannkuchen mit Obstkompott und ähnliche Dinge, die sie extra für mich am Küchenherd auf 
die Schnelle machte. Das war unsere gemütliche Stunde in der Küche. Im Wohnzimmer 
nebenan war das Ticken der Standuhr zu hören, auf dem Hof das Gescharre der Hühner, in 
der Küche das Brummen der Fliegen, Hofhund Sussi begrüßte mich immer überschwänglich. 
Die schwarzweiß gefleckte Stubenkatze, Omas Liebling, leistete uns meist Gesellschaft. 

Diese tägliche Heimkehr bleibt in Erinnerung an das Dorfleben. 

Und wenn man dann durch das Tennentor in den Garten hinausging, war in den Ohren ein 
Summen von Bienen und der erdige Geruch des Obstgartens, Sussi wedelte neben einem 
her. 

Im Wint_r kam dann abends das Federreißen der Gänse, reihum auf jedem Bauernhof, denn 
Gänse waren der Stolz der pommerschen Bauern. Da ging es bei den Frauen und Mädchen 
lustig und munter zu bis spät in die Nacht. Wir Kinder durften eine Weile dabei sein, mucks-
mäuschenstill, versteht sich, und da gab es die beliebten Bratäpfel aus dem Kachelofenrohr, 
Punsch und Krapfen (Berliner Pfannkuchen) und für uns Kleine Apfelsaft. Oft war Opa auf der 
Ofenbank mit dabei, aber meist schlief er ein. Dann zerrte ihn Oma weg ins Kammerl. 

Männer nahmen Reißaus und trafen sich im Krug oder bei Bekannten. Auch Papa glänzte 
stets durch Abwesenheit. 

Wie ich im Winter bei Frost und Schnee von Bärwalde den Heimweg zu Fuß geschafft habe, 
weiß ich nicht mehr so genau. Aber beschwerlich muss die Sache schon gewesen sein. Ich 
weiß aber, dass dieser Winter 1929/30 nur halb so schlimm und streng und lang war wie der 
letztjährige, der 1928/29, der ja als strenger Winter in die Wetter-Annalen eingegangen ist. 

In Bärwalde mussten wir unteren Realschüler das Gebäude der Volksschule, hinter der Kirche, 
verlassen und an die Polziner Straße umziehen, in ein anderes frei gemachtes Gebäude. Da 
war es ziemlich eng. Aber mein Schulweg wurde etwas kürzer. Dieter und ich benutzten einen 
Abkürzungsweg von der Ziegelei her. Viele murrten, denn für Realschüler aus den Dörfern an 
der anderen Stadtseite verlängerte sich der Schulweg, dabei hatten sie meist noch größere 
Entfernungen zurückzulegen als ich. 

Wir bekamen Biologie- und Physikunterricht, der einfach angelegt war und uns viel Spaß 
machte. Dafür waren zwei Räume in einem Nebenhaus hergerichtet worden. 

Ältere Schüler berichteten, dass die Realschule irgendwann ein eigenes Gebäude bekommen 
sollte. Im Musikunterricht wären sie früher sogar ins Vereinsheim des städtischen Sportvereins 
ausgewichen.  
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Musik hat mir immer schon gelegen, wir waren in Lucknitz begeisterte Mundharmonikaspieler 
und hatten oft zusammen musiziert. Das setzte sich in Bärwalde fort, auch Dieter machte mit. 
Wir hatten damals alle gängige Hohner-Instrumente. 

Für mich war das Jahr auf der Bärwalder Schule ein Intermezzo ohne besondere Eindrücke. 

Die Verbindung zu den Lucknitzern begann, sich zu lockern. 

Die Kösliner achtjährige Internatszeit warf im letzten Vierteljahr in Bärwalde ihren Schatten 
voraus. 

Ich bin im März letztmalig bei dem Kolonialwarenhändler Tründelberg gewesen und habe mich 
verabschiedet, wobei ich noch einmal mit Schokolade und Kakao eingedeckt wurde. 
Tründelbergs waren entfernt verwandt mit uns. 

Irgendwann im März bin ich mit Dieter zusammen den Weg an der Ziegelei vorbei bis zum 
Guts-Weg gegangen, es war halt letzter Schultag, wir hatten die Zeugnisse erhalten und uns 
von den Mitschülern verabschiedet, denn inzwischen hatten wir ja in Köslin die Aufnahme-
prüfung bestanden, ein letzter Blick zurück auf die Stadt, und dann trennten sich unsere Wege 
und ich trabte auf der Polziner Straße die gewohnten 3 km zum Lucknitzer Dorf weiter. Ein 
letztes Mal. 

In den kommenden Jahren bin ich ganz selten mal in der Stadt Bärwalde gewesen. Im Krieg 
habe ich sie noch einmal gesehen. 

Jetzt heißt sie „Borowize“7 und ist polnisch, schon über 60 Jahre lang. 

  

 
7  Anmerkung von Harald Kunde: Die Stadt dürfte Barwice heißen, nicht Borowize (siehe hierzu auch 

Karte in der Anlage) 
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Köslin ( 1930 – 1938 ) 

Im März 1930 mussten wir zur @ufn[hm_prüfung nach Köslin. 

Also nahmen wir, meine Mutter und ich, den Bärwalder Zug. Vater hatte uns mit dem 
Einspänner hingefahren. 

Es hieß, dass die Prüfung nur einen Tag in Anspruch nehmen würde. Wir konnten also den 
Spätzug von Köslin noch benutzen für die Rückfahrt. Im Übrigen grauste uns, Mutter und mir, 
vor einer Übernachtung in der Stadt im Hotel. Eine Übernachtungsmöglichkeit im Internat war 
ausgeschlossen. 

Wir zuckelten also mit dem Frühzug nach Gramenz, mussten dort umsteigen in den Zug zum 
Ostseebad Kolberg, der aus Richtung unserer Kreisstadt Neustettin kam, und hatten dann in 
Belgard das zweifelhafte Vergnügen, nochmals den Zug zu wechseln, diesmal auf die 
Bahnlinie Stettin-Danzig, die pommersche Hauptbahnstrecke. Nach drei oder vier Stationen 
trafen wir dann in der Regierungsbezirkshauptstadt ein. 

Köslin hatte damals so um die 35.000 Einwohner. Der Bahnhof übertraf an Größe bei weitem 
unseren Bärwalder, und auf dem Bahnhofsvorplatz warteten Kutschen, ja sogar eine Droschke 
auf Fahrgäste. Wir aber eilten zur Endhaltestelle der Elektrischen, wie damals die Straßen-
bahn genannt wurde. Die Linie führte längs durch die ganze Stadt zum östlichen Rand, wo vor 
dem bergigen Gollenwald die Staatliche Bildungsanstalt gelegen war. Nach halbstündiger 
Fahrt erreichten wir die Endhaltestelle, an der Danziger Straße, zwischen Pädagogium Reusse 
und der Stabila. Mit uns stiegen andere Mütter und Väter mit Aufnahme-Aspiranten aus; Jungs 
in meinem Alter, mehr oder weniger bleichen Gesichts und beklommen still die Umgebung 
musternd. Da lag sie also, die Anstalt. Ein wuchtiges viergeschossiges Hauptgebäude in der 
Mitte, flankiert von zwei dreistöckigen Seitengebäuden. 

„Mein Gott,“ sagte Mutter, „das sieht ja aus wie eine Kaserne.“ 

Und der Eindruck war durchaus zutreffend. Rote unverputzte Ziegel- und Klinkermauern, blaue 
Schieferdächer, spitze Türme an den Flanken, gekrönt im Mittelschiff von einer Kuppel mit 
Fahnenmast und Standarte, an der weithin flatternd eine schwarz-weiße Preußenfahne im 
leichten Morgenwind flatterte. 

An der Pforte wurden wir vom Pförtner und einer Reihe älterer Schüler empfangen, die uns 
einweisen sollten. 

Durchs Anstaltstor gings also, ein weiter Vorplatz tat sich auf, und rechter Hand nahmen wir 
alle Kurs auf das rechte Seitengebäude, das sogenannte Kasino. Dort sollte die Begrüßung 
stattfinden und das Nähere zur Aufnahmeprüfung mitgeteilt werden. 

Im Kasino ging es eine breite steinerne Treppe empor zum ersten Stock und hinein in einen 
größeren Saal.  

Hier waren schon mehrere Erwachsene und Schüler und Lehrer versammelt. Der Unterrichts-
leiter der Anstalt, ein Oberstudienrat Marufke, hieß uns willkommen und machte mit Durch-
führung und Ablauf des Prüfungstages, Ruhepausen, Essenszeit (Mittagessen) und Aufent-
haltsmöglichkeiten der Eltern und Begleiter bekannt. Marufke war ein sympathisch wirkender, 
Autorität und Kompetenz ausströmender Mann, der mit tiefer sonorer Stimme in deutlichem 
Ton vortrug. Vor allem wirkte seine ruhige Art wohltuend beruhigend auf die mehr oder weniger 
aufgeregte Schar der Prüflinge. 
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Dann wurde es langweilig für uns. Alles musste registriert werden und wir Kinder hatten genug 
zu gaffen und uns gegenseitig zu mustern. Ich entdeckte auch meinen Bärwalder Freund 
Dieter Müller. Aber der stand so weit entfernt, dass ein Austausch unmöglich war. 
Gewissermaßen eingekeilt in der großen Menge harrte ich ergeben der weiteren Dinge, Nach 
einiger Zeit wurden wir dann von den Eltern und Begleitern getrennt und in Reihe und Glied 
aus dem Kasino hinausgeführt und hinüber in das große Hauptgebäude. Dort durch die 
imposante Eingangshalle und über Flure und Treppen ins zweite Geschoss, wo eine Aufteilung 
der Schüler in zwei Gruppen zu wohl etwa 30 Mann stattfand. 
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In zwei Klassenzimmern begann dann am Vormittag die schriftliche Prüfung in Deutsch, 
Rechnen, Heimatkunde und Religion. Schreibmaterial usw. war alles zur Verfügung gestellt. 
Die anfängliche Aufregung legte sich bei mir bald, denn ich kam gut mit allen Aufgaben 
zurecht. Manches hatten wir schon auf der Mittelschule in Bärwalde im Unterricht durchge-
nommen. Übrigens saß ich neben Dieter Müller, der zu meiner Gruppe gehörte. Das gab 
zusätzliche Sicherheit. Wir zwei blieben nun zusammen, bis mittags gegen 13 Uhr etwa zur 
Mittagspause unterbrochen wurde.  

Man führte uns wieder in das Kasino, wo das Mittagessen auf uns wartete. Zusammen mit 
Eltern und Begleitern nahmen wir an langen weiß gedeckten Tischen Platz, wobei Mutter Frau 
Müller, Dieterstal begrüßen konnte, die sie wohl von früher her kannte. Meine Eltern hatten 
übrigens zu allen Gutsbesitzern guten Kontakt mit Ausnahme des Lucknitzer Schniewind, wie 
schon im Bericht über Lucknitz erwähnt. 

An dieses Mittagessen kann ich mich selbst nach 75 Jahren noch erinnern. Das lag an dem 
ungewohnten Menü. Es war fundamental anders als unser bäuerliches Lucknitzer Essen. Man 
servierte eine Bouillon mit Eiernudeln, dann Kartoffelsalat, rohen Räucherschinken mit Erbsen-
gemüse, rohen Möhrensalat, als Dessert ein Kompott. Für die Erwachsenen wurde noch 
Kaffee gereicht. Für uns Kinder gabs Sprudel. Mutter hatte sich schon auf Kuchen gefreut, 
aber der war nicht vorgesehen. Frau Müller kritisierte diese Mahlzeit. Mutter sagte lieber gar 
nichts. Ich schlang zwar alles tapfer runter, aber geschmeckt hat es mir auch nicht sonderlich. 
Da bekam ich schon einen Vorgeschmack auf das, was mich später in den acht Jahren Internat 
bezüglich Essen und Speiseplan erwartete: Pommersche Massenverpflegung! 

Man merkte schon, dass Schmalhans Küchenmeister war in diesem Jahr 1930, das von der 
heraufziehenden Weltwirtschaftskrise und zunehmender Arbeitslosigkeit in Pommern und 
Deutschland geprägt war. 

Dieter und ich schauten, dass wir bald den Essenssaal verlassen und mit anderen Jungs auf 
Erkundungstour gehen konnten. Da fielen uns erst die Ausmaße der Anstalt auf. Später mehr 
darüber. Hinter dem Hauptgebäude waren einige Sportgeräte wie Barren, Reck und anderes 
aufgebaut, an denen wir unter Aufsicht älterer Schüler herumturnen und uns die Zeit vertreiben 
durften bis zur mündlichen Prüfung. Der von Bäumen umstandene riesige Hofplatz lockte uns 
weniger, Mit den „gestandenen“ Anstaltsschülern kamen wir bestens aus. Es waren keine 
Rüpel darunter. Sicher waren sie ausgesucht. 

Die mündliche Prüfung fand wieder in den Räumen der schriftlichen Prüfung vom Vormittag 
statt. Ich war besonders angetan von einem der älteren Lehrer des Gymnasiums, einem Ober-
schullehrer Koltermann, den wir später im Schülerjargon "DUBS“ nennen sollten, weil er in 
seiner ruhigen altväterlichen Art – er trug noch Stehkragen! – allgemein beliebt war. Auch 
wegen seiner meist wohlwollenden Noten-Verteilung. Von den anderen Prüfungslehrern ist mir 
nur noch der joviale dicke Studienrat Dr. Abraham gut in Erinnerung. Er wurde unser Klassen-
lehrer in der SEXTA und unterrichtete Deutsch und Latein. 

Sonst weiß ich noch, dass alle Knaben froh waren, als der Abend nahte und wir endlich 
entlassen werden konnten. Eine Abschlussbesprechung war nicht vorgesehen. 

Alles verlief sich wieder so regellos, wie wir gekommen waren. In zwei oder drei Wochen sollte 
ja schon das neue Schuljahr beginnen, das wie damals üblich von April bis März kommenden 
Jahres führte. 

Ergebnisse wurden nicht mitgeteilt, und so zuckelten wir wieder heimwärts, wobei Müllers nicht 
mit der Bahn zurückfuhren, sondern Verwandte in der Nähe besuchten. Als wir spät abends in 
Bärwalde von Vater mit dem Einspänner wieder abgeholt wurden, hatten wir, Mutter und ich, 
die Nase gründlich voll von diesem Tag. Und waren müder als wenn wir den Tag auf dem Feld 
oder auf dem Hof gearbeitet hätten. Den neugierigen und quengelnden Bruder Harry musste 
ich auf den nächsten Tag vertrösten. 
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Hier möchte ich kurz etwas über diese ST@BIL@ einfügen. Auch einige Fotos aus jener Zeit 
haben Flucht und Vertreibung überstanden. Die Qualität ist allerdings miserabel. Ich habe sie 
beigefügt8. Aber sie bieten einen Einblick in die karge Ausstattung dieses Internats. 

Kurz zur Geschichte. 

Bis zum Jahre 1919 war K ö s l i n eine von den preußischen Kadettenanstalten gewesen, 
gegründet im Jahre 1776 vom Preußenkönig Friedrich II dem Großen in der Provinz West-
preußen in der Stadt C u l m, dem späteren S t u h m in der Nähe der Marienburg. 

Der Preußenkönig Friedrich Wilhelm III verlegte sie bei der Erhebung der Stadt Köslin zur 
hinterpommerschen Bezirkshauptstadt nach K ö s l i n. Auf dem Kösliner Marktplatz erinnerte 
ein Reiterstandbild an diesen König, der soviel für sein Köslin getan hat. 

Die Kadettenanstalt K ö s l i n diente wie die übrigen Kadettenanstalten 
P l ö n in Schleswig-Holstein 
W a h l s t a t t in Schlesien 
O r a n i e n s t e i n in Hessen-Nassau 

der Erziehung des Offiziersnachwuchses der königlich preußischen Armee. In 
B e r l i n – L i c h t e r f e l d e 

war die Haupt-Kadettenanstalt, die später einmal die Leibstandarte der SS „Adolf Hitler“ als 
Kaserne dienen sollte, errichtet worden. 

Die Kadettenanstalten waren kleine Kasernen mit schulischer Ausbildung (Real-Gymnasien 
mit leichterem Lehrstoff und vormilitärischer Wehrausbildung und in strenger Zucht gehaltenen 
Internaten. Die Ausbildung teilten sich Lehrer und Offiziere. Jede Anstalt umfasste nur sechs 
Jahrgänge, und zwar die Klassen Sexta bis Untersekunda, also Klassen 5 bis 10 heutiger 
Bezeichnung. Latein, Mathematik und Deutsch waren die Hauptfächer sowie die Fächer 
Wehrkunde und Sport. 

Nach bestandenem „Einjährigen“, also der Erreichung der mittleren Reife nach der Unter-
sekunda (Klasse 10), kamen die jungen Kadetten auf die Hauptkadettenanstalt nach Berlin-
Lichterfelde, welche drei Jahrgänge umfasste, die Klassen der Oberstufe: Obersekunda, 
Unterprima und Oberprima. Mit durchschnittlich 19 Jahren war dann das Abitur der Abschluss, 
bei dem die beiden Fächer Sport und Wehrkunde eine entscheidende Rolle spielten. 
Degenfechten, Reiten und Schießen dienten der körperlichen vormilitärischen Ausbildung und 
mussten besonders benotet werden. 

Soviel geht aus den Unterlagen hervor, die vom Kösliner Archiv bei der Flucht nach Plön in 
Holstein im Februar 1945 gerettet werden konnten. 

Was die Anzahl der Kadetten angeht, so wird sie wohl zwischen 120 und 140 bei den Jung-
Kadettenanstalten und 500 bis 600 oder mehr in Lichterfelde geschwankt haben. Die Kadetten 
hatten erheblich mehr Platz und Raumfreiheit als wir später in den Internaten der Stabila. 

Am 10.März 1920 wurde die Kadettenanstalt auf Grund des Versailler Friedensvertrages 
offiziell geschlossen, alle Jungs nach Hause geschickt. Die militärische Tradition ging damit 
für alle Zeiten zu Ende. 

Aber schon am 1.Mai desselben Jahres 1 9 2 0 öffnete die Staatliche Bildungsanstalt in der 
Form eines anerkannten Real-Gymnasiums ihre Tore. Die „Brücke“ schreibt dazu: 

Erster Direktor wird der Oberstudiendirektor Dr. Tominski. Die gesamte Schülerschaft zählt 

123 Mann, darunter die Hälfte ehemalige Kadetten. 

Ostern 1921 fand die erste Schlussprüfung statt, aber kein Abitur, sondern nur Mittlere Reife, 
weil nur die sechs Klassen von Sexta bis Untersekunda geführt wurden. Erst 1924, und zwar 
am 12.März, wurde von der Schulbehörde in Stettin das erste Abitur abgenommen, es 

 
8  Anmerkung von Harald Kunde: Es ist unklar, um welche Fotos es sich handelt. Im Dokument fand 

ich jedenfalls keine. 
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bestanden ganze 7 Mann. Die Anstalt war also noch im Aufbau, und erst ab 1926 lief der volle 
Gymnasialbetrieb mit voller Stärke und ausgewähltem Lehrkörper und Erziehern für das 
Internat, das 8-10 Erzieher benötigte. 
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En^_ @pril 1930 begann meine achtjährige Schulzeit im Kösliner Internat. 

Aus der von ehemaligen Schülern und Lehrern herausgegebenen 

„C h r o n i k der A n s t a l t am G o l l e n“ 

entnehme ich wörtlich: 

„Zu Ostern werden  46 Sextaner aufgenommen. 
Damit hat die Anstalt 235 Heimschüler und 

61 Stadtschüler“ 
Dann folgt eine weitere Mitteilung: 

„Zum Jahresabschluss 1929 gab es einen Bestand von 
4 Pferden 
12 Milchkühen 
4 Kälbern 
82 Schweinen 
90 Stück Geflügel. 

An Eigenland, Pachtacker und Pachtwiesen werden zur Zeit 
106 Morgen bewirtschaftet.“ 

Soviel Zitat aus der Zeitschrift „Die Brücke“. 106 Morgen sind fast 27 ha, eine respektable 
Fläche für die Eigenversorgung des Anstaltbetriebs. 

Kommen wir also zur Sexta, der untersten Klasse des Gymnasiums, das ist die Zeit von April 
1930 bis März 1931. 

Wir frisch Aufgenommenen trudelten an einem Vormittag in der Anstalt ein, von Angehörigen 
begleitet, ich natürlich von Muttern. Es war vorgeschrieben, was an Anfangsausrüstung und 
Ausstattung mitzubringen war, also Kleidung, Schuhzeug, Schreibzeug, Waschzeug und 
anderes. Meist in Koffern verstaut, die wir Knirpse noch nicht selbst transportieren konnten. 

An der Pforte wurde man eingewiesen. Für die kommenden drei Jahre war der rechte Flügel 
des Hauptgebäudes, das Erdgeschoss, meine Heimat, der sogenannte II. Bereich. Er um-
fasste die drei untersten Klassen und je nach Bedarf auch Teile der vierten, der Untertertia. 
Ich landete nach kleiner Irrfahrt auf der Stube Nummer 5, die für 11 Schüler vorgesehen war, 
davon ein Älterer als Stubenältester und zwei Schüler der nächsthöheren Klasse, der Quinta, 
zur Betreuung und Einweisung in die Schliche und Fährnisse des Internatlebens. 

Jeder hatte seinen eigenen schmalen Spind zur Verstauung der persönlichen Sachen. Dabei 
wurde Wert auf Ordnung gelegt, ein gewisses Schema war auch vorgesehen. Das Einräumen 
übernahmen meist die Mütter und Angehörigen, wobei der Stubenälteste und die beiden 
Quintaner mit Rat und Tat behilflich waren. 
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Di_ Umg_\ung 
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SEXT@ 1930 
Es herrschte ein ungezwungener durchweg freundlicher Ton, der uns Ankömmlingen den 
ersten Einstieg ungemein erleichterte. 

Dann wurden die Sitzplätze an den sechs in der Mitte des Zimmers stehenden Tische in 
Augenschein genommen, und der Älteste teilte uns je zu zweit an einem der Tische ein. Ich 
kam übrigens damals schon neben Fritz Manke aus Bewerdick im Kreis Neustettin zu sitzen, 
also einem Jungen aus der näheren Umgebung von Lucknitz. 

Man hatte eine sehr geräumige Schreibtisch-Schublade, wie überhaupt der Platz insgesamt 
ausreichend war für Hefte, Bücher, Schreibzeug, Mappe und sonstiges. 

Nachdem dies überstanden war, führte uns der Älteste am späten Vormittag noch hinauf in 
den zweiten Stock und zeigte uns die Wasch- und Schlafsäle. Das war neu für mich, sehr 
ungewohnt wohl für alle. Waschsaal für mehr als 100 Jungs. Schlafsaal ebenso, mitten drin 
eine Schlafkoje für einen Erzieher zur Überwachung der Nachtruhe. 

Dann gings noch ins Untergeschoss, wo etwas unterhalb der Erdgeschossebene der sehr 
geräumige Speisesaal für alle Erzieher und Schüler ebenerdig lag. Der Älteste teilte uns auch 
noch mit, dass eine Etage tiefer, also auf Keller-Ebene die Lager-Räume, Abstellkammern und 
die Bäckerei und Küche eingerichtet seien. 

Die Klassenzimmer für den Unterricht sowie Musik- und Zeichnen/Werken-Säle lägen im 
zweiten Stock. Ganz droben im Mittelblock des Hauptgebäudes gäbe es den großen Gottes-
dienstsaal mit Orgel für Katecheten-Unterricht, Andachten und Gottesdienste, im Schuljargon 
würde er die Aula genannt, sie diene auch für Schulfeiern. 

Lehrerzimmer, Kartenzimmer und Pedellraum befänden sich auf Ebene der Klassenzimmer. 
Die Räume für den Biologie-, den Chemie- und den Physik-Unterricht sowie Labore seien im 
rechten Nebenflügel des Hauptgebäudes untergebracht. 

Die Turnhalle läge dem gegenüber an der anderen Seite des Anstaltsgeländes, die Schwimm-
halle befinde sich auf der rechten, das sogenannte Lazarett für Krankheitsfälle auf der linken 
Seite. Auf dem Hof wären für die Pausen an den Seiten eigene Klo-Gebäude. Auf den Berei-
chen seien die Klos am Flurende. 

Ganz vorne am Haupteingang komme man in die stilvolle Waffenhalle, eine Erinnerung an die 
ehemalige Kadettenzeit. Aber davon könne jetzt in der Stabila nichts mehr zu spüren sein. Es 
gehe zivil und bis auf eine gewisse Ordnung ungezwungen zu.  

Das haben wir ihm sogar blauäugig geglaubt. Die Wirklichkeit sah freilich ein wenig anders 
aus. 

Auf der Erdgeschossebene des II. Bereichs lagen 6 Stuben mit je 11 Schülern und 2 Erzieher-
Appartements. Im 1. Stock des Bereichs befanden sich vier weitere Stuben und eine Erzieher-
wohnung. 

Das alles bekamen wir natürlich erst im Laufe der Zeit mit. Vor lauter Aufregung und angesichts 
des bevorstehenden Abschieds von den Angehörigen gingen die ganzen Hinweise ins eine 
Ohr rein und zum anderen wieder raus. 

Irgendwann aber begleitete ich Mutter noch bis zur Pforte, und dann war sie weg, Heinz bekam 
feuchte Augen und schaute, dass er es die anderen Leidensgenossen nicht merken ließ. Nur 
bruchstückartig blieb dieser erste Tag in Erinnerung. Dann nahm einen das Neue gefangen, 
und man hatte zu tun, sich einzugewöhnen. Das fiel uns Kindern vom Lande, aus den Bauern-
dörfern, meist schwerer als jenen aus den Klein- und Kreisstädten. 

Froh musste man eigentlich schon sein, dass es keine Schuluniform gab, auch keine Schüler-
mützen mit verschieden farbigem Deckel je nach Klasse, wie sie beim Kösliner Stadt-Gymna-
sium getragen wurden und damals weit verbreitet waren. Jeder trug seine Klamotten nach 
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Gusto, es gab keinerlei Vorschrift. Nur die Turn- und Sportdresse waren genormt, wir erhielten 
sie von der Anstalt. Das musste von den Eltern bezahlt werden. 

Wie hoch die monatliche Zahlung für die Unterkunft, das Essen und die Betreuung war, ist mir 
nicht mehr geläufig. Es können etwa 50 Reichsmark gewesen sein. Das staatliche Kösliner 
Internat genoss auf jeden Fall den Ruf, wesentlich billiger zu sein als vergleichbare Internate. 

Zum Essen waren wir am ersten Tag noch nicht im großen Speisesaal gewesen, sondern 
wurden mit unseren Begleitungen im Kasino-Saal verköstigt, den wir noch von der Aufnahme-
prüfung her kannten. 

Schulbücher waren kostenlos zur Verfügung gestellt und mussten pfleglich behandelt werden. 
Am Ende eines Schuljahres bei der Rückgabe der Bücher wurde kontrolliert und beschädigte 
Bücher, die nicht mehr benutzt werden konnten, wurden den Eltern in Rechnung gestellt. 

Alles hatte seine Ordnung, wie sich bald für uns herausstellte. 

So traten wir zum Schlafengehen, das für die drei unteren Klassen auf 21 Uhr festgesetzt war, 
erstmals auf den Korridoren zusammen mit den Schülern der beiden nächsthöheren Klassen 
in doppelter Linie an und wurden vom diensthabenden Bereichsältesten, einem Primaner und 
seinem Stellvertreter auf Vollzähligkeit überprüft. 

Vorher hatten wir Neulinge schon unsere Schlaf- und Waschsachen in die entsprechenden 
oberen Säle gebracht. Hier wurde jedem Neuen sein Bett und der Waschplatz zugeteilt, ver-
bindlich für das ganze Jahr. Dabei lernten wir auch den Erzieher vom Dienst kennen, der 
während der Nacht im Schlafsaal die Nachtruhe überwachte. Diese Erzieher waren junge 
Schulamtsbewerber, Referendare und alleinstehende Studien-Assessoren, derer es drei auf 
jedem Bereich gab. Die Oberleitung jeden Bereichs lag in den Händen von zwei älteren 
Studienräten. Wie groß das Lehrerkorps war, weiß ich nicht. 

Die Anstaltsleitung lag seit 1926 in den Händen des Oberstudiendirektors Tominski. Als Unter-
richtsleiter zeichnete Oberstudienrat Marufke. 

Zahlenmäßig werden sich wohl Räte und Assessoren die Waage gehalten haben, dazu kamen 
mindestens ein halbes Dutzend Referendare. 

Als Oberlehrer sind mir noch die beiden älteren Lehrer für Musik und Zeichnen/Werken in 
Erinnerung, dazu kam der uns bei der Aufnahme prüfende Mathe-Lehrer Koltermann („Dubs“). 

Da fällt mir ein, dass eigentlich jeder Lehrer seinen Spitznamen hatte. Nur einen, der von 
keinem Schüler gemocht wurde, beehrte man damit nicht. Ein untrügliches Zeichen für Päda-
gogik, Ansehen und Engagement. 

Die erste Nacht wird uns Neuen wohl schwergefallen sein. 

Wir hatten im Schlafsaal unsere 35 Betten ganz hinten, vom Eingang aus gesehen. 

Im Waschsaal hatte jeder seinen festen Platz. Daran, dass es zum Waschen und Zähneputzen 
nur kaltes Leitungswasser gab, waren wir von zu Hause schon gewöhnt, denn auch dort gab 
es nur zum Baden samstags warmes Wasser. Hier war es die Schwimmhalle, die in der Mitte 
des Schulkomplexes dicht neben der Umfassungsmauer gebaut war.im typischen Stil der 
Wilhelminischen Zeit, natürlich mit einem kleinen Türmchen versehen, deren Duschen und 
Becken uns hoch willkommen waren. Dazu später mehr. 

Einmal in der Woche war für jede Klasse Schwimmen angesetzt, auch die Leistungssportler 
der Schule hielten dort ihre Übungen ab. Daneben stand uns die große städtische Schwimm-
halle am Schwarzen Berg zur Verfügung für Wettkämpfe. 

Aber nun weiter mit der SEXTA-Zeit. 

Ganz neu war für uns das Wecken in der Früh. Um 6 Uhr schrillte eine Glocke und der wach-
habende Nacht-Erzieher sorgte dafür, dass alles schnell aus den Betten kam und zum 
Waschraum eilte. Auch die vorne schlafenden Stubenältesten halfen ihm dabei. 
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Vom Waschraum gings dann auf die Stuben. Turnzeug musste angezogen werden, alles sam-
melte sich auf dem Flur, und hinunter und hinaus gings in den frühen Morgen zum Dauerlauf 
und zur Gymnastik. 

Hallo – ich glaube, es war eher umgekehrt, erst der Frühsport und dann die Wascherei. Wie 
dem auch sei, jedenfalls ging alles friedlich zu, ohne Gebrüll und Geschrei, wie später auf der 
NAPOLA: 

Im Anfang gefiel mir dies alles nicht besonders, aber später gewöhnte man sich daran, und 
ich muss sagen, dass der gemütliche Dauerlauf mehrmals um den Hof unter dem grünen Dach 
uralter Linden zu den schönen Erinnerungen an jene Tage gehört. 

Nach dem Anziehen und Fertigmachen, wozu auch die Fingernagelpflege usw. gehörte, 
erscholl vom Flur her der Ruf des diensthabenden Stubenältesten: „Raustreten zum Appell!“. 
Alles drängte aus den Stuben und nahm in langer Zweierreihe Aufstellung. Dann wurden 
Anzug und Fingernägel begutachtet. Natürlich setzte es Hinweise und Ermahnungen, aber in 
eher friedlichem Ton. Kein Geschrei wie seinerzeit bei den Kadetten. 

Sobald diese Prozedur beendet war, zog die ganze Schar des II. Bereichs in loser Ordnung 
hinaus zur Waffenhalle, da gings eine etwa fünfzehnstufige Steintreppe hinab auf den großen 
Eingangsflur, von dem aus der Speisesaal betreten wurde. 

In diesem lichten, von schlanken Säulen getragenen Saal, dessen Front zum Schulhof hinaus-
ging, hatte jede Stube ihren festen Tisch. Die etwa 100 Schüler des I. Bereichs belegten die 
eine Hälfte, die andere nahm gegenüber Platz, jene vom Bereich II. 

Am Ausgang zur Küche war die lange Theke für die Essens- und Getränke-Ausgabe. Hier 
waren Küchengehilfinnen tätig in weißer Küchenkleidung und Häubchen. Manchmal ließ sich 
auch der Koch sehen, imposant mit seiner hohen Ballonmütze, selten der alte weißhaarige 
Bäckermeister. Noch seltener der Rentmeister. Dazu später mehr. 

Man nahm Platz, an der Längsseite jeweils fünf Jungs und an der Kopfseite der Stubenälteste. 
Lebhaftes Stimmengewirr erfüllte den Raum, wobei die Kaffeeholer für jeden Tisch den Kaffee 
in einer großen Kanne holten, natürlich nur Blümchen-Kaffee, keine Bohnen, meist recht 
schwarz von der Zichorie. Daheim tranken wir auch diesen Gersten-Kaffee, Bauern-Bohne 
genannt, merkwürdigerweise. Wir löffelten dazu eine Suppe, Haferflocken, Klieben, die wenig 
beliebten Graupen u.a. Auch Brot wurde serviert, meist nur eine Stulle pro Mann, die mit 
Kreude bestrichen wurde. Stulle hieß in Pommern die Scheibe Brot, Kreude war ein zähes 
Pflaumenmus, das im Schülerjargon „Wagenschmiere“ genannt wurde. 

Da kamen wir erstmalig mit der besonderen Internatssprache in Berührung, ein in vielen 
Jahren gewachsener Schüler-Dialekt, der für vieles im Internatsleben besondere Worte und 
Redewendungen entwickelt hatte. 

Also, der Morgenkaffee war meist recht trostlos und wenig abwechslungsreich. Es gab weder 
Obst noch Milch noch Butter oder Margarine. Von Eiern oder Wurst ganz zu schweigen. Man 
merkte am Essen, dass die Zeit Anfang der Dreißiger Jahre alles andere als rosig war in Pom-
mern und vielen Teilen Deutschlands. Die Weltwirtschaftskrise machte sich überall bemerkbar. 

Bei Tisch herrschte lebhaftes Stimmengewirr, dabei wurde aber von den Tisch-Ältesten auf 
einen gewissen Benimm geachtet. 

Ein Gongschlag deutete das Ende des Frühstücks an, und wir trabten in losen Haufen auf die 
Stuben der beiden Bereiche, wo sich alles für den Unterricht zurecht machte. 

Wir Sextaner hatten noch keinen Unterrichtstag, sondern erhielten im Klassenzimmer und im 
Lehrmittelraum unsere Schulbücher, Hefte, Schreibmaterial usw. Diese Unterrichtsmittel 
stellte der Staat kostenlos zur Verfügung. Ob ein gewisser Prozentsatz im monatlichen Inter-
natspreis, den die Erziehungsberechtigten zu zahlen hatten, enthalten war, entzieht sich 
meiner Kenntnis. 
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Gut in Erinnerung blieben mir die fünf Mark, die Mutter als Taschengeld pro Monat auf mein 
Konto beim Rendanten schickte. Mehr als diese fünf Mark konnte man nicht für sich ausgeben 
und lernte so erstmals, sparsam mit Geld umzugehen. 

Im Vergleich zu heute hatte also jeder Pfennig noch seinen Wert. Schnell wurde uns der 
Spruch lebendig: „Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht wert.“ 

Wer diese Lehrmittelverteilung durchführte und überwachte, kann ich nicht sagen. Bis zum 
zweiten Frühstück, das nach drei normalen Unterrichtsstunden gegeben wurde, waren wir 
wohl fertig. Jedenfalls erschien dann nach dem Frühstück unser Klassenlehrer, der Studienrat 
Dr. Abraham, ein fülliger älterer Lehrer, den wir schnell in unser Herz geschlossen haben. Er 
unterrichtete Deutsch und Latein. 

Das zweite Frühstück, das wieder im großen Speisesaal eingenommen wurde, bestand aus 
einem großen Becher Milch und einem Schmalz- oder Margarinebrot. Semmeln bzw. 
Brötchen, wie sie in Pommern hießen, sahen wir nur zum Wochenende, Obst haben wir ganz 
selten bekommen. Das Wochenendessen hob sich übrigens wesentlich vom Essen der Woche 
ab, schon deshalb, weil erheblich weniger Schüler zu beköstigen waren, denn weit über die 
Hälfte fuhr am Samstagmittag nach dem Unterricht heim zu den Eltern usw. In der Regel also 
Jungs, die nicht weit weg von Köslin in den umliegenden Landkreisen zu Hause waren. 

Dieser Dr. Abraham, jüdischer Herkunft, war ein ganz ausgezeichneter Lehrer für den Einstieg 
in ein Gymnasium. Er hieß bei uns „Peps“ und machte diesem liebevollen Spitznamen alle 
Ehre. Behutsam und leutselig hat er uns in die Geheimnisse der lateinischen Sprache einge-
führt, sozusagen an die Hand genommen, und eine solide Unterlage von Anfang an für die 
neun Jahre Latein-Unterricht, die vor uns standen, gelegt. Noch heute sind mir Wendungen 
wie „hic, hacc, hoc, der Lehrer nimmt den Stock, is aea id was will er denn damit, sum fui esse 
er haut dir in die Fresse“ geläufig. Um in die völlig neuartige lateinische Grammatik besser 
reinzukommen, waren eine Unmenge ähnlicher Sprüche gang und gäbe. 

Auch in Deutsch bot Dr. Abraham einen lebendigen interessanten Unterricht und war sich 
sicher, dass kaum jemand mal seinen Unterricht störte. Oft hingen wir an seinen Worten und 
Belehrungen. Selten hat er jemanden richtig geschimpft oder gar bestraft. Bei der Korrektur 
der Extemporale, also der schriftlichen Klausuren, erwies er sich großzügig. 

An ihm lag es kaum, dass von uns 46 Sextanern am Ende des Schuljahres 1930/31 7 Jungs 
sitzenblieben. Weitere 7 Schüler verließen nach einem Jahr die Anstalt, sodass von unserer 
großen Klasse von 46 Mann nur 32 in die nächsthöhere Klasse, die QUINTA versetzt wurden. 
Übrigens setzten sich diese 46 aus 33 Heimschülern (wie die vom Internat genannt wurden) 
und 13 Stadtschülern zusammen. Stadtschüler wohnten in Köslin und nahmen also am 
Unterricht, den Sportveranstaltungen, sonstigen Feiern und auch Tanzkursen und anderen 
Kursen teil. Mit dem ganzen Internatsleben hatten sie nichts zu tun, konnten aber auf den 
Stuben Besuche machen, wovon sie allerdings selten Gebrauch machten. Auch das zweite 
Frühstück mussten sie sich von daheim mitbringen, bekamen aber auch ihren Becher Milch. 
In der Schwimmhalle traf man sie selten, außer beim Schwimmunterricht, der in der Sexta 
obligatorisch war, und zu Wettkämpfen. 

An dieser Stelle sei der Auszug aus dem Schulregister9, der bei der Flucht gerettet werden 
konnte, eingefügt, und zwar die Klassen-Listen der Sexta und Quinta, 3 Seiten, aus denen für 
die Sexta hervorgeht: Das Geburtsjahr der Schüler / Die Herkunft aus dem Landkreis / Wie 
lange der Schüler auf der Anstalt war. 

  

 
9  Anmerkung von Harald Kunde: Die Originallisten sind nicht mehr vorhanden. Die folgende Liste ist 

wohl eine Abschrift meines Vaters 
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Die SEXTA der STABILA KÖSLIN 1930/31 46 Schüler KlLehrer StR Abraham 
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Daraus geht hervor, dass  

- von den 33 Heimschülern nur 10 an der Anstalt das Abitur in den Jahren 1938/39 
ablegten 

- 23 die Anstalt im Laufe der Jahre verlassen haben. Von den 13 Stadtschülern ist in 
dieser Hinsicht nichts bekannt, denn sie mussten nach der QUARTA, nach drei Jahren 
also, Ostern 1933 die Anstalt verlassen, weil diese in eine NAPOLA umgewandelt 
wurde und keine Stadtschüler mehr unterrichten durfte. 

Wir waren demnach 46 Sextaner, davon 33 Heim- und 13 Stadtschüler. 

H a h n (Nr. 35) war 1930-1933 Stadtschüler, danach Heimschüler. 
G n ä r i g (lt. Personalverzeichnis Nr. 811) trat am 15.8.30 in die STABILA ein und verließ sie 
zum 31.12.1932. Geboren 22.11.1919 in Cammin, wohnte er bei Frau Dr. Grimm in Köslin 
(Vater verstorben). Kann sein, dass er auch zur Sexta gehörte als Stadtschüler, dann wären 
wir 47 gewesen. 

Klassensprecher war Hans Winkel, der im Lazarett wohnte. Vertreter war der Stadtschüler 
Arno Raddatz. Beide schieden 1931 aus dem Klassenverband. 

1931 wurde ich dann zum Klassensprecher der QUINTA gewählt, im Jahr darauf in der 
QUARTA Klaus Wetzel, der dann unser Klassensprecher blieb bis zur PRIMA, also sechs 
Jahre, in denen Sigi Kuß 2.Sprecher blieb. 

In der SEXTA blieben 7 Jungs sitzen: Duske – Gersonde – Peters – Seele – Berneike – Hahn 
– Winkel. Auch Gnärig blieb sitzen. 

Schulwechsel machten 7 Schüler: Klammer – Kurth – Schreiber – Schröter – Seeliger – 
Raddatz – von Rhade. 

Nach QUINTA versetzt wurden also 32 von den 46. 

Die Aufstellung der QUINTA werde ich gleich anschließen. Das Klassenzimmer war auf der 
Seite des anderen Bereichs im dritten Stock neben der Kapelle. Auf der anderen Seite war 
neben der Kapelle das Klassenzimmer der Unterprima, später kam die Bücherei da rein. 

Also die QUINTA 1931/32, insgesamt 40 Schüler: 

Die 32 aus der SEXTA waren die Heimschüler 

Böttcher Birkholz Budig Dorow Hoge 

Kleinschmidt Kunde Kunkel Kuß Manke 

Minx Niemeyer Panten Panten S. Pinz 

Scheunemann Segler Selke Tuschy Vehlow 

Völzke Westphal Wetzel Wrase 10 

Dr. Abraham ließ dann von uns einen Klassensprecher wählen, wobei er uns den Sohn des 
Lazarettgehilfen Winkel, Hans W., vorschlug, weil dieser sich schon in der Anstalt auskenne. 
Natürlich sind wir seinem Vorschlag gefolgt und haben die Wahl nicht bereut. 

Nach einer Woche wurde dann noch ein Stellvertreter aus dem Kreis der Internatsschüler 
bestimmt. Hans Winkel galt als Externer, also Stadtschüler. 

Wir lernten auch die Räumlichkeiten für Unterricht und Lehrmittel sowie Veranstaltungen 
kennen. Gleich neben unserem Klassenraum erstreckte sich ein großer Saal, der für alle mög-
lichen Zwecke diente. Hier hat in späteren Jahren sogar der Musikzug geübt, den die NAPOLA 
sich zulegte. Die naturkundlichen Fächer wurden in einem Seitentrakt unterrichtet, dort 
befanden sich Biologie-, Chemie- und Physikräume und Labors. 

 
10  Anmerkung von Harald Kunde: Hier fehlt offensichtlich ein Teil der Aufstellung (Stadtschüler und 

Sitzenbleiber der QUINTA 1930/31) 
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Nun nahm das erste Schuljahr in der STABILA seinen Lauf. 

In den Pausen machten wir mehr oder weniger Bekanntschaft mit den anderen höheren 
Klassen. Der Hof war groß und diente dem Pausentreiben, weiter hinten stand die Turnhalle, 
rechts erkannte man die Umrisse der Schwimmhalle, die von schattigen Bäumen, meist 
Linden, umgeben war. Um das ganze Hofrechteck zog sich die Aschenbahn, die beim Früh-
sport und für Sportlauf benutzt wurde. An der vorderen Seite hatte man zwei Tennisplätze 
eingerichtet. An der ganzen linken Platzseite war das Grün der Anstaltsgärtnerei zu erkennen. 
Die eigentliche größere Gärtnerei befand sich ja außerhalb des Anstaltsgeländes an der 
Danziger Straße gegenüber unseren Gebäuden. 

Hinter der Turnhalle lagen die Höfe und Gebäude der Anstaltsgehilfen und ihrer Familien und 
verschiedene Wirtschaftsgebäude, auch Viehställe. 

Zur NAPOLA-Zeit später kam noch ein Reitstall mit Halle und sechs Reitpferden hinzu. Denn 
bei dem späteren Abitur auf der NAPOLA hatte man auch einen Reiterschein, also eine 
Prüfung, abzulegen. 

Den Kontakt zu meinem Bärwalder Freund Dieter Müller verlor ich, weil Dieter gleich eine 
Klasse höher aufgenommen wurde, in die QUINTA nämlich, da er in Bärwalde in dem gemein-
samen Jahr statt Englisch die Sprache Latein belegt hatte. Und da hier mit Latein begonnen 
wurde und Dieter ein guter Schüler war, hatte man ihn also eine Klasse höher eingestuft. Das 
hat mich damals ziemlich gewurmt, weil hier in Köslin erst in der Untertertia, also drei Klassen 
höher, mit Englisch begonnen wurde. Da kam mir mein Bärwalder Englischjahr wie verloren 
vor. Nebenbei bemerkt trat in Köslin eine dritte Fremdsprache hinzu, Französisch, die in 
QUARTA, also zwei Klassen höher, ihren Anfang nahm. Das war also für uns die Zukunft in 
sprachlicher Hinsicht: 

9 Jahre Latein 
7 Jahre Französisch 
6 Jahre Englisch 

Übrigens verließ Dieter bereits nach einem Jahr die Anstalt, weil das Klassenzeugnis etwas 
dürftig ausgefallen war und wurde von seinen Eltern auf unser Heimatgymnasium nach Neu-
stettin, der Kreisstadt, geschickt. Er konnte jeden Tag mit der Bahn nach Bärwalde fahren, 
was für mich umständlich gewesen wäre, weil ich noch den Weg Bärwalde-Lucknitz zu bewäl-
tigen gehabt hätte. Außerdem soll das Schulgeld dort doppelt so hoch wie in Köslin gewesen 
sein. Das wäre meine Eltern wohl zu teuer gekommen, weil dort auch Bücher und sonstige 
Lehrmittel zu bezahlen waren, da es sich um eine städtische Schule handelte. Schade war es 
schon, weil Neustettin reizend zwischen zwei größeren Seen in allseits schöner Lage gelegen 
war und als Perle des Höhenrückens neben dem Bad Polzin in der pommerschen Schweiz 
galt. Wie überhaupt der Neustettiner Kreis als einer der schönsten ganz Pommerns wegen 
seiner welligen Hügellandschaft und zahlreichen Seen gepriesen wurde. 

Aber zurück zum täglichen Ablauf. 

Die Unterrichtsstunden betrugen wohl 30 in der Woche. An jedem Tag einschließlich Samstag 
fanden drei Stunden vor und zwei nach dem zweiten Frühstück statt, zugleich große Pause 
von einer halben Stunde. Das Mittagessen nahmen wir um 13 Uhr ein. Danach war von 14 bis 
16 Uhr die obligatorische Arbeitsstunde eingerichtet, in der die Schularbeiten zu erledigen 
waren. In dieser Zeit waren die Türen zu den Erzieherzimmern offen, und die jungen Lehrer 
oder Schulamtsbewerber führten die Aufsicht, halfen, sorgten für Ruhe und belehrten. Vieles, 
was im Unterricht unklar geblieben war, konnte hier untereinander besprochen werden. So 
konnte jeder dem anderen helfen. 

So war es zumindest gedacht von oben, aber in der Praxis funktionierte dieses Miteinander 
sehr unterschiedlich, je nach Zusammensetzung der Schüler auf den Stuben. Wir waren acht 
auf Stube fünf aus der Sexta und zwei von der Quinta. Unser Stubenältester, von Heydebreck, 
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war meist abwesend, weil diese älteren Schüler selber bei gegenseitigen Treffen mit ihren 
Klassenkameraden den Lehrstoff ihrer Klasse in Zimmern des I. Bereichs durchnahmen und 
besprachen. Auch unser Erzieher, Schulamtsbewerber Mau, ein Referendar, war nicht immer 
präsent. 

Nach einer Arbeitsstunde war wieder Raustreten zum Nachmittagskaffee. Zum Nachmittags-
kaffee gabs Brot, Honig und Marmelade, keine Butter oder Margarine. 

Danach hatten wir drei Stunden Freizeit bis zum Abendessen um 19 Uhr. 

Es blieb dann noch Freizeit bis 21 Uhr für die drei unteren Klassen, die nach 21 Uhr ins Bett 
geschickt wurden. Die sechs oberen Klassen suchten eine Stunde später die Schlafsäle auf. 
Die Schüler der obersten zwei Klassen konnten mit Genehmigung bis 23 Uhr oder sogar 
Mitternacht Besuche in der Stadt machen oder Theater, Kino und Konzerte besuchen. 

Natürlich gab es jede Menge Bindungen zwischen älteren Schülern, Stadtschülern, Schülern 
vom städtischen Gymnasium und vor allem auch zu den Mädels vom städtischen Mädchen-
gymnasium, dem sogenannten Lyzeum. 

Damals gab es so gut wie nirgends gemischte Klassen an den höheren Schulen. 

Für uns Neulinge war es nicht so leicht, Tritt zu fassen und sich peu à peu an das 
Internatsleben zu gewöhnen. Die Jungs waren halt verschieden. Dem einen fiel es leichter, 
das waren vor allem jene, die Woche für Woche nach Hause fahren konnten, Samstagnach-
mittag und Sonntagabend zurückkamen. Hierzu gehörten alle, die in den nahen umliegenden 
Landkreisen wohnten. Es gab sogar einige, die in der Nachbarstadt Schlawe daheim waren, 
nur gute 7 oder 8 km durch den Gollenbergwald, der keine 100 m neben der Anstalt an der 
Danziger Straße begann. Wir anderen, die aus entfernteren Kreisen stammten, konnten 
praktisch nur in den Ferien zu den Eltern fahren und hatten die Wochenenden in der Anstalt 
für uns. Das hatte nämlich Vor- und Nachteile. 

Einmal waren wir bedeutend weniger als unter der Woche, ich vermute so etwa ⅓ oder mehr, 
je nach Sportterminen und sonstigen Veranstaltungen an den Wochenenden. Das Essen war 
am Sonntag natürlich besser und reichlicher als an den Wochentagen. Das war der eine Trost. 
Der andere: wir hatten viel Platz für uns. Vor allem wir Kleinen konnten an den Samstag-
abenden in Herbst und Winter auf den Fluren im ganzen Gebäude unsere Fangen- und 
sonstigen Spiele ausüben, uns manchmal richtig austoben. Denn die Aufsicht war laxer und 
nicht so streng wie sonst. 

Auch die Turnhalle war Samstagnachmittag offen für uns. Die Primaner pflegten auch Tennis 
zu spielen. Überhaupt – die Primaner. Ich bewunderte sie sehr, und mein Ideal war die Zahl 
18, das Alter, mit dem man die zweithöchste Klasse, die Unterprima erreichen konnte. Ich 
beneidete sie um ihre Privilegien und Freiheiten, um ihr Jungmännertum mit langen Hosen, 
Schlips und Kragen und Jackett bei Ausgang, um ihre Mädchen und Tanzcafé-Besuche im 
Konzerthaus Zels im Park, um ihre Stuben im ersten Stock des Kasinos, von denen aus sie 
den Ausblick auf die Danziger Straße und den Gollen hatten, auf den schönen Garten des 
Kasinos mit der Freitreppe und vielem mehr. 

In den Pausen sahen wir die Oberprimaner öfter bei uns an dem Sexta-Klassenzimmer vorbei 
schlendern, nicht stürmisch und laut wie wir Kleinen, sondern eher gemessen und ruhig. 

Zurück zum Wochenende. 

Von Lehrern und Erziehern war wenig zu sehen. Alles vollzog sich trotzdem recht friedlich und 
harmonisch, für Konflikte standen einige der älteren Stubenältesten bereit, auch Schüler aus 
entfernteren Landkreisen. 

Auf unserem Korridor Parterre gab es zwischen Stube 3 und Stube 4 ein großes Spielzimmer, 
ausgestattet mit Brett- und Kartenspielen und sonstigem. Das wurde im Winter und bei 
schlechtem Wetter oft benutzt, auch Platz war ausreichend, denn die Beschäftigung der Jungs 
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war verschieden. Manche lasen auf den Stuben oder malten oder musizierten oder gingen 
draußen auf dem Hof anderen Beschäftigungen je nach Neigung nach. Beliebt war das Schlag-
ballspiel, das wir auch im Sport in der Unterrichtsstunde ausgiebig praktizierten und übten. 
Daneben gab es Völkerballspiele. Handball und Fußball wurden nur von der 1. und 2. Anstalts-
mannschaft sowie in den Klassen beim Sport gespielt. Hinter der Turnhalle waren übrigens die 
Anlagen für Weit- und Hochsprung sowie für Kugelstoßen und Diskuswerfen. Hürdenlauf gabs 
nicht. Die normalen Laufwettbewerbe wurden auf dem breiten Weg um den gesamten recht-
eckigen Platz durchgeführt. 

All dies wurde natürlich auch in der Freizeit an den Wochentagen nach der obligatorischen 
Arbeitsstunde und dem Nachmittagskaffee gespielt und geübt von der gesamten Belegschaft, 
soweit interessiert. 

Auch Stubenhocker waren zu finden, sogar richtige Leseratten. Damals begann die Leselust 
auch von mir Besitz zu ergreifen, mit Hingabe schmökerte man in den allseits beliebten Karl-
May-Romanen, und es gab wenige, denen nicht Winnetou und Old Shatterhand Begriff und 
Idol wurden. Auch für den Indianerhäuptling Tecumseh schwärmten wir, für den letzten Mohi-
kaner, für Wild West und sogar für kleine Groschenheft-Krimis, die damals sehr in Mode waren 
und 50 Seiten stark 20 oder 30 Pfennige kosteten, sie wurden von Hand zu Hand weiter 
gereicht, und so wanderten die Schmöker durch die Stuben. 

Die Leselust war besonders winters sehr ausgeprägt neben dem Musizieren, denn es gab 
weder Grammophone noch Radios. Im Lesezimmer neben der Eingangs-Waffenhalle konnte 
man Zeitschriften und Zeitungen lesen, es stand allen Schülern offen, auch für uns Kleine gab 
es entsprechende Lektüre, aber wir fanden uns dort selten ein, es war eher ein Platz für die 
höheren Klassen. Das Lesezimmer lag übrigens direkt unter dem Lehrerzimmer, das einen 
Stock höher direkt an Kartenzimmer und Zeichensaal anschloss. 

Zurück zur Freizeit allgemein. 

Man konnte natürlich auch raus aus der Anstalt, Dafür war die Pforte am Tor neben dem 
Pförtnerhaus da. Die Pförtner hatten Tag und Nacht Dienst, nachts als eine Art Nachtwächter, 
die das ganze Anstaltsgelände in gewissen Abständen kontrollierten, so eine Art Ronde 
machten. Neben der Pförtnerei wuchtete das dreistöckige Direktorats- und Verwaltungs-
gebäude. Dort war die Buchhaltung, Schreibstube, Anmeldung usw. sowie die Büros des 
Oberstudiendirektors und des Unterrichtsleiters und die Verwaltung mit dem Rendanten, dem 
Verwaltungsdirektor an der Spitze. 

Gegenüber auf der anderen Platzseite war das Kasino in gleicher Größe gebaut worden, das 
wie gesagt oben Wohn-, Schlaf- und Waschräume der obersten Klasse beherbergte, darunter 
zwei Stockwerke hoch an der Parkseite den großen Kasinosaal (in dem wir bei der Aufnahme-
prüfung empfangen wurden), daneben im ersten Stock Zimmer für Erzieher und Personal, 
darunter im Erdgeschoss die Kasino-Küche, Vorratsräume und sonstiges. 

Vom Salon, der Freitreppe und dem Park haben wir schon gesprochen, ich komme später 
einmal darauf zurück, vor allem auf die Zeit ab 1933, in der ich selber dort ein Jahr lang wohnte 
im obersten Stock mit Sigi Kuß aus Bublitz und anderen. 

Im Laufe der ersten Wochen lernten wir Umgebung und Räume kennen, meist nur flüchtig. 
Man musste auch auf der Hut sein wegen der älteren Schüler. Gelegentlich drangsalierten uns 
die Jungs aus den beiden Tertien, also die 14- bis 16-Jährigen. Von den Großen hatte man 
nichts zu befürchten, im Gegenteil, sie halfen uns bei Bedarf immer und hielten die beiden 
Flegeljahrgänge besser in Schach als Lehrer und Erzieher. 

Wir hörten auch von Strafen seitens der Erzieher, die bei Verfehlungen meist mit Ausgangs-
sperren, Heimfahrtsperren angewendet wurden. Strafen schienen allerdings selten zu sein. 

In der Klasse beim Unterricht herrschten im Übrigen strengere Sitten als heutzutage. Die 
Klasse hatte sich bei Eintritt des Lehrers zu erheben, wobei der Klassenälteste Meldung über 
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Vollzähligkeit bzw. fehlende Schüler erstattete. Am häufigsten hatten wir es mit unserem Klas-
senlehrer Dr. Abraham zu tun, der uns in seiner jovial-väterlichen Art über mache Hürde half 
und von allen geachtet und respektiert wenn nicht gar geliebt wurde. Sehr einfühlsam führte 
er uns in die Lateinische Sprache und ihre Grammatik ein. Es ist kaum zu glauben, aber noch 
heute weiß ich einige Sätze, mit denen unsere erste Lektion im Lateinbuch anfing: 

Porta tonat (die Tür knarrt) domina amat (die Frau liebt) 
Columba volat (die Taube fliegt) Filia sonat (die Tochter singt) 

Schnell merkten wir, dass es im Lateinischen keine Artikel gibt, kein „Der“, „Die“, „Das“, was 
die deutsche Sprache so schwer für Ausländer macht. 

So nahm das Jahr 1930 seinen Lauf. 

Auch Turnen, Sport und Spiel kamen nicht zu kurz. Wir lebten uns ein, obwohl einige große 
Schwierigkeiten hatten, die sich zum Teil in Bettnässerei äußerten und in einem Fall das Ver-
bleiben im Internat gefährdeten. Genaueres weiß ich nicht mehr, aber ich denke, dass ich mich 
recht schnell im Kreis der Freunde auf der Stube 5 einlebte, die ja alle aus dem Kreis Neustettin 
und Umgebung stammten. 

Nach Pfingsten brach dann Ende Juni eine Masernepidemie in unserer Klasse aus, die wohl 
einer der wöchentlichen Heimfahrer eingeschleppt hatte. Wer nicht geimpft war, wie wir mei-
sten von den Dörfern, war sofort gefährdet, und leider Gottes erwischte es auch mich. Das traf 
uns Betroffene unerwartet und hart und hatte Konsequenzen. Stadtschüler und alle anderen, 
die nicht angesteckt waren, schickte man sofort heim, und uns Malade ins Anstaltslazarett, wo 
wir auf einigen Stuben isoliert wurden. Wieviel wir waren, weiß ich nicht, aber feststeht, dass 
ich Unglücksrabe am Ende übrigblieb, d.h. mich erwischte eine Folgekrankheit der Masern, 
eine Mittelohrentzündung, die in einer Vereiterung endete, sodass ich schleunigst ins Kreis-
krankenhaus überstellt wurde. Das lag gleich hinter der Anstalt direkt am Rande des 
Gollenwaldes. Hier wurde eine Operation durchgeführt von einem versierten jüdischen HNO-
Arzt, dessen Operation so erfolgreich war, dass ich zeitlebens keine Beschwerden mehr am 
rechten Ohr hatte, sogar fast besser hören konnte als auf dem linken. Nur die Narbe hinter 
dem Ohr, eine regelrechte kleine Einbuchtung, wo der Knochen aufgemeißelt worden ist, blieb.  

Das Ganze trug sich schon am Anfang der fünfwöchigen Sommerferien zu. Nach dem 
Krankenhausaufenthalt überstellte man mich wieder in das Anstaltslazarett.  

Von daheim kam in dieser Zeit kein Besuch. Es war Erntezeit. 

Aber Amtsgehilfe Winkel kümmerte sich mit seiner Frau rührend um mich. Und da waren ja 
auch noch Hans Winkel und seine 9-jährige Schwester Ulla, die ganz schnell so eine Art kleiner 
Schwarm von mir wurde. Denn nach Hause ging es nicht mehr, weil das Ende der Sommer-
ferien bevorstand. Diese Zeit bei den Winkels, es waren wohl so ein oder zwei Wochen, 
gehören zu meinen schönen Erinnerungen an die Kösliner Zeit. 

Wir Kinder hatten tagsüber sozusagen die ganze Anstalt für uns. Kein Schüler war mehr da, 
nur die Handwerker, Amtsgehilfen und sonstiges Personal gingen ihren Ferienobliegenheiten 
nach. 

Durch manche Erkundungstour mit Hans und Ulla bekam ich so einen frühen Einblick in das 
Gefüge des Internats und der Gärten und Wirtschaftsgebäude. Wir konnten uns überall 
umsehen, denn Hans und Ulla gehörten ja selber zum Anstaltspersonal gewissermaßen und 
waren mit allen und jedem bekannt. Vor allem aber spielten wir drei viel miteinander im weit-
läufigen Lazarettgarten, in dem Winkels auch einen eigenen Garten besaßen. 

Froh war ich, dass die Lazarettschwester, die von den Schülern den wenig schmeichelhaften 
Namen „Hydra“ verpasst bekommen hatte, in Urlaub war und erst Ende der Ferien wieder 
eintraf. Sie war so in den Fünfziger Jahren, groß und robust, und gefürchtet wegen ihres lauten 
Organs und ihrer Strenge. Andererseits muss sie wohl sehr tüchtig und kompetent gewesen 
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sein. Ihr Äußeres war nicht ganz so schrecklich, wie der Name Hydra vermuten lässt, der sich 
ja auf ein weibliches Ungeheuer aus der griechischen Sage bezieht. 

Also das ging alles vorüber, und Anfang oder Mitte August nahm das Schuljahr wieder seinen 
Lauf. 

Erstaunlicherweise kam ich in der Klasse mit dem Stoff gut mit, nur im Fach Latein half mir 
Lehrer und Erzieher Mau mit ein paar Nachhilfestunden. Ich war schnell wieder drin, und ich 
fand auch meinen Sitzplatz im Klassenzimmer wieder, der für mich freigehalten worden war, 
obwohl man nicht wusste, ob der Schüler das Schuljahr fortsetzen würde. Aber daran gabs 
bei mir keine Zweifel. 

Von den Eltern hörte ich kaum etwas. 

Also saß ich wieder in der zweiten Reihe neben der Fensterreihe ganz hinten als Letzter in der 
Zweierbank neben dem aus Bublitz kommenden Günter Niemeyer. Es ist kaum zu glauben, 
aber ich bin fast volle acht Jahre in allen folgenden Klassen neben Günter gesessen. Wir 
bildeten ein eingespieltes Team, er war eine kleine Leuchte in Mathematik, was mir nicht so 
lag, ich glänzte eher in Latein, den Sprachen, auch in Deutsch. Erst im letzten Schuljahr 
1937/38 im Herbst verließ Günter die Anstalt, d.h. es wurde ihm nahegelegt, die Anstalt zu 
verlassen. Warum, ist mir ein Rätsel geblieben. 

Was diese Sitzordnung in der Klasse betrifft, so blieb sie bei vielen, die mit Günter und mir die 
nächsten Klassen beisammen waren, ziemlich konstant. Vor Günter und mir saßen in der Bank 
die Jungs Birkholz und Budig, die aus dem gleichen Heimatkreis in der Nähe von Stettin 
stammten. Neben uns, hinten in der Fensterreihe, sind ebenso lang Kleinschmidt, Segler und 
Sigi Kuß gesessen, zu denen später in der Untertertia noch von Jena stieß. Während ich mit 
Sigi und von Jena bestens auskam und befreundet war, stand ich all die Jahre mit Segler und 
Kleinschmidt auf Kriegsfuß. Das will im Internat einiges heißen. Beide waren im Bereich nicht 
auf unserer Etage, sondern eine Treppe höher, sodass wir außer beim Sport nicht allzu viel 
miteinander zu tun hatten, aber später komplizierte sich vieles. Soviel sei schon gesagt. 

Bei meiner Wahl zum Klassensprecher im nächsten Schuljahr 1931/32 in der Quinta oppo-
nierten sie schwer gegen mich. Ich wurde aber trotzdem mit großer Mehrheit gewählt. Wir 
mussten ja neu wählen, weil Hans Winkel leider Gottes in der Sexta sitzen blieb, und damit 
nahm unsere enge Freundschaft ein ziemlich jähes Ende. Nirgends spielt sich das Internats-
leben so eng ab, fast geschlossen, wie in den Klassenverbänden. 

Nur bei den Auswahlmannschaften im Sport, bei den Hauskapellen und sonstigen Verbin-
dungen mischten sich Angehörige der Klassen. Es kam natürlich auch vor, dass zwei Brüder 
auf der Anstalt in verschiedenen Klassen waren und engen Kontakt hielten, oder dass sich 
mancher aus dem Heimatkreis kannte. Aber sonst blieb der Klassenverband tonangebend und 
Klassensprecher, Vertreter und Schriftführer waren bestimmende Faktoren. Davon in meiner 
Zeit in der nächsthöheren Klasse, der Quinta, mehr. 

Vom ersten Halbjahr auf der Anstalt bekam ich sonst wenig mit, erst ab Herbst und Winter 
hatte ich mich wohl endgültig eingelebt, auch schon daran gewöhnt, dass es nur zu den Ferien 
heim ging. 

Im Winter bekamen wir Kleinen mit, dass an der Anstalt im Frühjahr 1930 vom Studienasses-
sor Raddatz eine Probe-Gruppe des Jugendverbandes „Deutsche Freischar“ gegründet 
worden war, der zur Deutschen Bündischen Jugend gehörte. Bis dahin hatte es im Internat 
keinerlei Jugendverbandstätigkeit gegeben. Wir hörten, dass politische Verbände wie „Rote 
Falken“ (kommunistisch) oder „Hitlerjugend“ (nationalsozialistisch) strikt von der Anstalts-
leitung abgelehnt wurden, d.h. ihre Tätigkeit bei uns. Die Hitlerjugend haben wir zwei Jahre 
später dann kennengelernt. Im Übrigen hatten wir Knirpse von Politik Null Ahnung und 
interessierten uns überhaupt nicht dafür.  



20 Jahre Jugend in Deutschland Köslin ( 1930 – 1938 ) Neuerstellung: Januar 2020 

 Seite 54 von 192  

Im ersten Jahr hatte jeder von uns genug mit dem Einleben zu tun. Dabei halfen uns sehr 
unsere älteren Stubenältesten und die Erzieher. Diese Erzieher hatten nur zwei Stuben zu 
betreuen, das waren im Durchschnitt 20 bis 24 Schüler, und konnten sich dem Einzelnen gut 
widmen. Unser kleiner aber drahtiger Lehramtsbewerber M a u war in dieser Hinsicht ein 
prächtiger Kerl. Ich möchte sagen, wir haben ihn nicht nur verehrt, sondern auch geliebt. 

So unbefangen und naiv starteten wir in die langen Jahre, in die Zeit bis 1938. 

Erst später wurde man kritischer und sah die vielen Schattenseiten des Internatslebens. 
Darauf komme ich noch ausführlich. 

Einstweilen hatten wir uns mit der näheren Umgebung vertraut gemacht, nicht so sehr mit der 
Stadt Köslin, sondern mit dem Gollenwald und Gollenberg, der keine 100 bis 200 m von den 
Anstaltsmauern entfernt war. Gleich vom Tor aus gings rechts weg die leicht ansteigende 
Danziger Straße entlang, an unserem beliebten kleinen Einkaufs-Kiosk vorbei, linker Hand 
etwas abgelegen die Gebäude des Pädagogiums „Reuße“, einer privaten gymnasialartigen 
Lehranstalt, deren Abitur aber wenig galt und vielfach nicht anerkannt wurde in Stettin, und 
schon schoss die Straße in den Bergwald hinein, der mit wuchtigen alten Laubbäumen seinen 
schattigen Anfang nahm und sich weit nach Osten, Süden und Norden erstreckte. Oben auf 
dem 140 m hohen Berg stand das Restaurant auf einer Lichtung neben dem Gipfelkreuz, dem 
Gollenkreuz, das an die Freiheitskämpfer Preußens 1813/15 gegen Napoleon erinnerte. 

Ja, den Gollen haben wir an den Wochenenden regelmäßig aufgesucht und das Wander- und 
Wegenetz und manche Höhle und Sehenswürdigkeit entdeckt und erkundet. Nach vielen 
Jahren hätten wir im Schlaf bzw. in der Dunkelheit den mehr als 2 km langen Weg zum Gipfel 
bewältigen können. 

Zum Gollenberg, Restaurant und Gipfelkreuz gings links, d.h. nördlich der Danziger Straße in 
den Wald, zum Waldweiher „Kuhse-Tümpel“, der gut 100 m vom Waldrand entfernt auf einer 
Lichtung lag, hatte man rechts der Straße abzubiegen, er war aber einige 100 m von der 
Straße entfernt, dieser kleine See, der keine Schilfränder hatte, wie sonst die vielen Seen und 
Weiher rings um Köslin. Ein kleiner Bach kam von der Anhöhe, mündete in den Weiher und 
verließ ihn unten Richtung Kuhse-Café und Stadt. Frösche gabs schon, aber sonst wenig 
Leben im Wasser, auch keine Fische. Das hielt Angler fern, zum Glück für uns. Wir haben ihn 
sehr geliebt und häufig aufgesucht. Vor allem im Winter eignete er sich für Schlittschuhlauf 
und Eishockeyspiel. 

Weiter am Waldrand rechts kam man dann zum Waldrestaurant und Café Kuhse, das bei den 
Köslinern meist am Wochenende aufgesucht wurde, auch von der weiblichen Jugend des 
Lyzeums, was Anbandelungen unsererseits erleichterte. Sonst gab es, für jene Zeit typisch, 
den Bummel längs der Hauptstraße in der Stadt an Nachmittagen und Abenden, wo man 
herumstrolchte oder spazierte, es gab ja damals noch keine Diskos oder ähnliches, nur an 
Wochenenden boten sich Cafés und Restaurants an, die aber infolge knapper Kasse unserer-
seits weniger aufgesucht wurden. 

Es gab in der Stadt noch zwei für uns interessante Lokale. Auf halbem Weg zur Innenstadt 
grüßte an der Danziger Straße die Konditorei „Alt Heidelberg“ und weiter zur Stadtmitte hin in 
den Parkanlagen grüßte weithin das große Konzertcafé „Zels“. 

In der Stadt sind wir im ersten Jahr wenig gewesen, aber der Gollen hatte es uns angetan. Im 
Winter lud eine große Rodelbahn ein, die vom Gollenberg in Serpentinen wohl einen Kilometer 
lang zum Waldrand neben den Pädagogium Reuße führte. Es gab einige Schlitten zu leihen 
droben, aber auch in der Anstalt hatten wir einige Schlitten zur Verfügung, die für uns Knirpse 
natürlich noch nicht in Frage kamen. Da zogen wir gegenüber den Älteren den Kürzeren. 

Meist stöberten wir Kleinen in Pulks herum und erkundeten von der Badeanstalt Schwarzer 
Berg im Osten auf einer kleinen Anhöhe bis zu den Fabriken im Nordwesten an der Kolberger 
Straße die Stadt. 
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Ins Kino gehen kam nicht in Frage, man musste 12 Jahre sein, um die Nachmittagsvorstel-
lungen um 14 Uhr besuchen zu können, d.h. eingelassen zu werden. Das haben wir dann im 
zweiten Jahr, in der Quinta, nachgeholt, wo die körperlich Größeren von uns hineinkamen, ich 
war auch erst 11, aber ziemlich groß für mein Alter. Wenn ich mich nicht irre, war ich in der 
Quinta nach Siegfried Panten und einem anderen der drittgrößte in der Klasse von mehr als 
30 Jungs. 

Was die Badeanstalt anbelangt, hatten wir an einem Besuch kein Interesse, einmal wegen des 
Eintrittsgeldes, dann wegen mangelnder Schwimmkenntnisse, d.h. wir hatten zu tun, dass wir 
ab Herbst und im Winter in unserer Anstalts-Schwimmhalle das Schwimmen erlernten. Das 
schlauchte uns Knirpse schon ein wenig, denn die Schwimmlehrer waren ältere Schüler, die 
uns an der Angel hielten und bestrebt waren, möglichst schnell ans Ziel zu kommen.  

Das hatte für uns seinen Preis. 

Wenn man nicht schikaniert werden wollte, d.h. Gefahr lief, immer wieder mal mit Angel abge-
taucht zu werden, musste man versuchen, den Herrn Schwimmlehrer eher geneigt zu 
stimmen. Da war es üblich, bei den Mahlzeiten hauptsächlich abends auf die Seite des 1. 
Bereichs im Speisesaal zu gehen, wo die oberen fünf Klassen saßen, und seinem Schwimm-
lehrer einen kleinen Obolus anzubieten, d.h. etwas Wurst oder Ei oder sonstiges von der 
eigenen Ration zu bringen. 

Da gab es überhaupt manche Abhängigkeiten zwischen Groß und Klein. Jüngere Brüder 
gaben regelmäßig den Älteren einen Teil des Essens ab, denn der Hunger gerade bei den 14-
Jährigen und Älteren war groß, weil unsere Rationen in der Zeit der ersten Dreißiger Jahre 
sehr bescheiden waren. Ich war zum Beispiel sehr froh, dass meine Mama mir ziemlich 
regelmäßig einmal im Monat ein kleines Fress-Paket schickte, wie wir das nannten, auch 
manch anderer erhielt von daheim. Die Wochenendheimfahrer deckten sich natürlich zu 
Hause ein für die nächste Woche. Abgegeben und geteilt wurde immer auf der Stube, niemand 
behielt seine Sachen für sich allein. Das wurde allseits erwartet. 

Ich erinnere mich an ganz wenige, die aus der Reihe tanzten, auch in anderer Hinsicht. Und 
da gab es, seit Kadettenzeiten üblich, Internatsstrafen, am schlimmsten war der sogenannte 
„Klassen-Verschiss“, bei dem schon mal nachts im Schlafsaal der „Heilige Geist“ kam, d.h. der 
Betreffende wurde verdroschen. Das ähnelte ein wenig dem Barras, bei dem ich später die-
selben Beobachtungen machen konnte. 

Ein wenig spukte halt immer noch der Geist der alten Kadettenanstalt im Internat, der allmäh-
lich zwar verblasste, aber schon 1934 mit der NAPOLA wiederauflebte. 

Wie ging es nun weiter 1930 im Herbst? 

Ende September fand im Deutschen Reich eine Reichstagswahl statt, die Reichskanzler Dr. 
Brüning festgesetzt hatte nach Auflösung des alten Reichstags durch Reichspräsident von 
Hindenburg. Wie an vielen Schulen wurde auch bei uns ein Wahllokal eingerichtet. An dem 
Wahlsonntag war wohl das Lesezimmer dafür umgestaltet worden. Jedenfalls mussten die 
Wähler über den Vorplatz durch den Haupteingang die Anstalt betreten. An den Seiten der 
Rondelle hatten die Parteien Wahlplakate und Gestelle aufgerichtet, es standen Leute der 
verschiedenen Parteien herum, bestückt mit Wahlzetteln, Broschüren und allem möglichen 
Papierkram. Neugierig, wie wir waren, schlichen wir an den Positionen entlang und bestaunten 
die diversen Wahlkämpfer. Dabei fielen uns auch Männer in Uniform auf. Erstmals bekam ich 
einige SA-Männer in ihrer braunen Kluft zu Gesicht, die ziemlich laut ihre Parolen den vorbei-
gehenden Wählern entgegen schrien. Darin standen ihnen die in blauer Kluft und roten Hals-
tüchern gekleideten kommunistischen Abgesandten in keiner Weise nach. Auch Uniformen 
der Eisernen Front von der SPD konnte man ausmachen. 

Wir staunten, wieviel Parteien und Gruppierungen es gab. Es müssen auf den Wahlscheinen 
in den Wahlurnen mehr als 30 politische Gruppierungen gewesen sein. Damals gab es noch 
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keine 5%-Klausel. Jede kleine Splittergruppe konnte mit ihren Stimmen auf Mandatsjagd 
gehen. 

Wir konnten uns natürlich nicht lange da vorne herumtreiben und wurden bald vom aufsichts-
habenden Erzieher ins Gebäude zurückgeschickt. Da fiel uns noch auf, dass vorne an der 
Einfahrt auch ein Polizei-Auto parkte und einige Polizisten herumstanden. 

Verstanden haben wir Knirpse von der Wahl kaum etwas, und wenn, dann fiel auf, dass auf 
einmal der Name HITLER in aller Munde war. 

Wie sich nach der Wahl ja herausstellte, hatte die NSDAP bei dieser Wahl die Zahl ihrer 
Reichstagsabgeordneten von 12 auf 107 steigern können und war damit nach der SPD die 
zweitstärkste Fraktion im Abgeordnetenhaus geworden. Das kam einem Erdrutsch gleich. 

Wir Kleinen bekamen aber von diesen Ereignissen wenig mit und verstanden kaum etwas. 

Erst als dann in der Stadt Jungs in brauner Hitlerjugenduniform auftauchten, wenige zwar, 
bekamen wir wohl schon mit, dass auch bei der Jugend einiges im Kommen und in Umwand-
lung war. 

Aber in der Anstalt lief alles im gewohnten Trott weiter. Kein einziger Lehrer äußerte sich uns 
Kleinen gegenüber zur Wahl. Die im Februar gegründete Deutsche Freischar fiel uns im 
Internat überhaupt nicht auf. Vom zweiten Bereich, d.h. von den Kleinen, zählte niemand zu 
dieser Jugendgruppe. Wir waren wohl alle völlig unpolitisch, jedenfalls die 10- bis 13-Jährigen. 

Im Lesezimmer sollen damals zwei rechts gerichtete Zeitungen neu aufgelegen haben, die 
„Deutsche Zeitung“ und eine andere, auch eine „Zeitung für Ostpommern“ tauchte auf. 
Standardblatt war wohl die „Kösliner Zeitung“. 

Von radikalen Organisationen wie dem Grenzkampfbund usw. kam nichts ins Haus. Ein 
Studienrat war überhaupt für Kultur, Lesen, Konzerte usw. verantwortlich, unterstützt von 
einigen Primanern. Irgendeine nationalsozialistische Zeitung oder Zeitschrift oder Blätter 
anderer Parteien waren tabu. 

Erst 1933 mit der Umwandlung in die Napola erschienen NS-Blätter und Broschüren und 
Monatszeitschriften, wenige zwar, aber immerhin. Dabei verschwand jedoch z.B. der „Simpli-
zissimus". Aber dazu später mehr. 

Im Herbst hatten die zwei unteren Klassen, die Sexta und die Quinta, einen gemeinsamen 
Verein der Mundharmonikaspieler gegründet, dem wohl so an die 20 Schüler angehörten, der 
einmal wöchentlich unter Aufsicht des Musiklehrers übte. Ich kam im Winter auch dazu, weil 
die Mundharmonika seit frühester Jugend mein Lieblingsinstrument war. Auf meine HOHNER 
war ich richtig stolz. Hier kam ich erstmals mit dem Musizieren im Orchester-Rahmen in 
Bekanntschaft. Das führte mich später ja zur Hauskapelle, zum Geigenspielen und noch später 
zum Musikzug der NAPOLA. 

Solche Interessengruppen gab es wohl viele in der Anstalt. Da waren die Töpfer und Werker, 
die Zeichner und Maler, die Turner, die Sportler, die Lesefreunde, die Tennisspieler, später die 
Reiter, die Segelflieger, die Segler und Ruderer. Wie gesagt, es gab niemanden, der nicht ein 
oder mehreren Gruppen angehörte. Alles auf freiwilliger Basis in STABILA Zeiten. 

Das kam dann mit der NAPOLA anders. 

Herausragend dürfte unsere Anstalts-Handballmannschaft gewesen sein, die einen guten Ruf 
genoss und manchen Erfolg einstreichen konnte. Im Gegensatz zu den Fußballern. Das obli-
gatorische Schlagballspiel – ähnlich dem amerikanischen Baseball – wurde in der Freizeit nie 
gespielt. Es soll sogar eine kleine Gruppe Kricketspieler gegeben haben. 

Zurück zur Klasse. 

Ich kam gut im Unterricht mit. 
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In den Herbstferien Mitte Oktober etwa oder früher fuhr ich erstmals wieder heim nach 
Lucknitz. Fritz Manke, Willi Wrase und andere waren bis Gramenz mit im Zug, dann trennten 
sich unsere Wege, sie fuhren Richtung Neustettin weiter, ich musste mit den Jungs aus 
Bärwalde, von denen es einige, aber ältere gab, umsteigen in den Polziner Zug. Hier bin ich 
noch mit Dieter Müller, dem Freund aus dem Bärwalder Mittelschuljahr, zusammen gewesen, 
aber unser Kontakt hatte sich in Köslin sehr gelockert, weil er ja eine Klasse höher eingestuft 
worden war. Dieter ging zu Fuß heim nach Dieterstal, weil der Bahnhof ganz in der Nähe war. 
Mich holte Vater mit Einspänner vom Zug ab. 

Von Bärwalde gingen damals fünf oder sechs Jungs in Köslin auf der STABILA zur Schule und 
wohnten auch im Internat, allerdings auf dem ersten Bereich, und waren fünf oder mehr Jahre 
älter als ich. Da gab es wenig Berührungspunkte mit mir Erstklässler. Nur mit dem 16-jährigen 
Maß, dem Sohn des Bärwalder Bankiers, war ich lose bekannt. Manchmal habe ich ihm im 
Speisesaal von meiner Ration abgegeben. Es war wichtig, unter den älteren Schülern einen 
Betreuer zu haben, der einem bei Bedarf beistehen konnte. 

Also mit Vater heim nach Lucknitz. 

Die Freude daheim war allerseits groß, und schon abends spielten Martin Stern, Heinz 
Schiefelbein, Bruder Harry und ich unsere Doppelkopfpartie ganz wie in früheren Tagen. 
Mutter bewirtete uns mit Krapfen und Tee. 

Über Köslin wurde kaum gesprochen. Mich interessierte Lucknitz viel mehr. 

Schon am nächsten Tag traf ich die Freundinnen Inge Buhse und Helga Hoppe beim Einkauf 
im Krug. Sie hatten von meiner Erkrankung und der Operation gehört, und es gab viel zu 
erzählen. Die Neugier war groß, wie es denn so unter lauter Jungen zuging usw. Ich musste 
ihnen natürlich auch die frische Narbe hinter dem rechten Ohr zeigen, wo der Chirurg den 
Eingang zum Mittelohr gemeißelt hatte, eine kleine Kuhle, die mir zeitlebens geblieben ist, 
aber nicht auffällt. Aber damit hatte es sich auch schon, sie mussten mit ihren Einkäufen heim, 
und ich hatte das Gefühl, dass die alte frühere Lockerheit verloren gegangen war. Wir waren 
uns schon nach diesem halben Jahr ein wenig fremd geworden. 

Das Leben in Lucknitz ging seinen Gang, und ich gehörte schon eigentlich nicht mehr dazu. 
Das verstärkte sich im Laufe der Jahre. Und außer zu meinem Bruder und Nachbar Martin 
Stern und dem Förstersohn Heinz Schiefelbein gingen die Jugendkontakte zu den Jungs des 
Dorfes und des Gutes mit der Zeit verloren. 

Zu Hause änderte sich nichts. Mama und ich genossen das Beisammensein, und als es dann 
nach 10 oder 14 Tage wieder zurück ging ins Internat, fiel uns der Abschied schwer, vor allem 
natürlich mir. Das kumpelhaft zwanglose Verhältnis zu meinem Bruder Harry blieb ungetrübt 
und ist es seither immer geblieben. Ich kann sogar sagen, dass wir niemals einen ernstlichen 
Streit miteinander hatten. 

In Köslin, im Kreise der Stubengenossen, die ähnliche Erfahrungen und Erlebnisse aus den 
Ferien mitbrachten, gewöhnte man sich schnell an den täglichen Internatsablauf und härtete 
mit der Zeit ab. 

Schon zwei Jahre später hatten wir uns fast alle mehr oder weniger von daheim gelöst und ein 
wenig Selbständigkeit gewonnen. Aber das erste Jahr fiel wohl jedem schwer. Mir vor allem, 
weil ich so an meiner Mama hing. 

In Köslin nahm das Schuljahr der SEXTA seinen Fortgang. 

Es hieß später, wir seien eine besonders laute Klasse gewesen, vor allem, was die Pausen 
und das Treiben auf dem Hof anbelangt. Das dürfte übertrieben sein, denn erfahrungsgemäß 
machen die unteren drei oder vier Klassen den meisten Lärm. Je höher die Klasse, umso 
ruhiger geht es zu. So sahen wir von den zwei obersten Klassen, den Primanern, wenig in den 
Pausen und auf dem Hof. Sie pflegten, sich im Park und ruhigeren Ecken des weitläufigen 
Geländes zu versammeln. Von allen Klassen haben wir, wie das wohl überall ist, am meisten 
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die Tertianer gefürchtet und respektiert. Man ging ihnen tunlichst aus dem Wege, denn diese 
vierzehn, fünfzehn und mitunter sechzehn Jährigen waren das enfant terrible unter allen 
Klassen und übertrafen sich an Frechheit, Streichen und Schikanieren der Kleineren. Auf sie 
hatten die Lehrer der Pausenaufsicht ein wachsames Auge. Aber sie drangsalierten einen 
auch in Wasch-, Spiel- und Schlafräumen, wenn die Luft rein war. Bei Stadtgängen und auf 
Touren in den Gollen usw. war es ratsam, niemals alleine zu gehen, möglichst also in der 
Gruppe. Aber das gehört halt zum Internatsalltag. Und man bekommt mit der Zeit den Bogen 
raus. Wahrscheinlich sind wir dann später mit 14, 15 auch nicht viel anders gewesen, obwohl 
dann die strengere Zucht der Hitlerjugend und NAPOLA einsetzte. 

An Sonntagen fand in der großen Anstaltskapelle oben im dritten Stock eine Morgenandacht, 
ein richtiger Gottesdienst, statt, der nicht nur für die an den Wochenenden anwesenden 
Schüler vorgesehen war, sondern vor allem auch für die vielen Amtsgehilfen und ihre Familien 
sowie Erzieher und Lehrer und auch Bewohner aus der Gegend rings um die Anstalt. Nur vom 
Internat und Pädagogium Reuße gegenüber kam niemand, die beiden Institute hatten so gut 
wie keinen Kontakt. Wir mit den Reuße-Schülern schon gar nicht, und wenn, dann war das 
Kriegsbeil angesagt, und sie gingen uns überall aus dem Wege, diese wohl nur 80 bis 100 
Privatschüler des dortigen Gymnasiums, dessen Abitur staatlich nicht anerkannt wurde, und 
dessen Lehrplan weit unter unseren Anforderungen lag, wie es allgemein hieß. Das bekamen 
wir schon früh mit. Der Gottesdienst fand wohl alle zwei Wochen statt, wenn ich mich nicht 
täusche. Er wurde vom evangelischen Superintendenten Pastor Onnasch abgehalten, der 
auch im Religionsunterricht der unteren Klassen und im Konfirmandenunterricht im Rahmen 
der Anstalt tätig war als Externer. Ein älterer schlohweißer allseits geachteter und respektierter 
Mann, den wir eigentlich alle mochten. Die Orgel betätigte unser Musiklehrer, es gab auch 
Primaner, die das Instrument einigermaßen beherrschten, das manuell betätigt werden 
musste. Für das Treten des Blasebalgs waren immer zwei kleinere oder mittlere Schüler nötig. 
Auch ich habe da später mitgemacht, wir wechselten uns ab, es gab jeweils ein kleines 
Taschengeld, das gefragt war bei unserer knappen Kassenlage. 

Ja, die Kassenlage, wenn man so will. 

Wir waren natürlich knapp bei Kasse. Es war seitens der Schulleitung auch nicht gern 
gesehen, wenn die Eltern das Budget ihrer Kinder mehr als unbedingt notwendig ausstatteten. 
Wenn ich mich recht entsinne, bekam ich von der Mama monatlich ein Taschengeld von fünf 
Mark. Das galt als reichlich. Andere hatten weniger, manche mehr. Wir sprachen nicht viel 
darüber. Aber man lernte schnell, mit dem wenigen auszukommen.  

Da gab es diesen Kiosk draußen vor der Anstalt an der Danziger Straße kurz vor dem Gollen, 
an der Abzweigung der Straße neben den Anstaltsmauern, die zum Diakonissenhaus, dem 
Kreiskrankenhaus, zum Café Kuhse u.a. führte. Den Namen der Betreiberin weiß ich nicht 
mehr, aber wir hatten alle ein gutes Verhältnis zu ihr. Manchmal steckte sie einem einen Lut-
scher gratis oder sonst eine Kleinigkeit zu. Aber nur bei uns Kleinen, denen sie weit 
entgegenkam. Eine Tafel Cremeschokolade kostete 30 Pfennig. Sie musste eine Woche 
reichen, so teilte ich es mir ein. Auf der Stube hatten wir Sextaner ungefähr alle denselben 
Taschengeldbetrag zur Verfügung. Sehr beliebt waren auch runde Lutschbonbons, harte 
Dinger, die man lange im Mund belutschen konnte. 

Immer Anfang des Monats war die Abrechnungsstelle des Rendanten am Flur zwischen 
unserem Bereich und der Waffenhalle geöffnet, da standen wir dann an und erfuhren den 
Kontostand unseres Kontos und konnten Geld abheben. Es kam vor, dass wenig oder keine 
Deckung auf dem Konto war, dann sah man lange Gesichter. Bei dringendem Bedarf konnte 
man auch nach Voranmeldung zwischendurch wegen Geldabhebung anfragen in der Rendan-
tur bei der Sekretärin. 

Ach ja, die ganze Verwaltung. 
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Sie war ein unbekanntes Blatt für uns Anfänger und Kleine. Erst viel später schaute man so 
einigermaßen durch. Die Verwaltungsräume im Direktoratsblock habe ich in all den acht 
Jahren in Köslin nie betreten. 

Vom Taschengeld musste man sich Hefte kaufen, 10 Pfennig, d.h. ein Groschen pro Stück, 
auch Farbstifte usw. Sonst war noch der Eintritt ins Kino zu berappen, das waren 20 Pfennig 
für die einstündige Vorstellung am Sonntagnachmittag. Café-Besuch kam teuer, ein Sprudel 
kostete 15 Pfennig, ein Amerikaner, den wir so liebten, mehr als eine Schnecke, immerhin 20 
Pfennig. Das konnte sich kaum einer leisten, außer bei Besuchen der Eltern, die bei mir 
natürlich flachfielen. 

In all den acht Jahren ist Mama nie mehr nach Köslin gekommen, und Papa besuchte mich 
ein einziges Mal, als ich schon 16 war und Zugführer im zweiten Bereich, der dann in der 
NAPOLA Hundertschaft hieß, weil er auf dem Gericht zu tun hatte. Darauf komme ich noch im 
Jahr 193611. 

Jedenfalls hat das Geld kaum gereicht, bei vielen herrschte schon Monatsmitte Ebbe. Bei 
guten Freunden half man sich auch aus. Damals waren viele Schmöker, wie wir die kleinen 
Lesehefte, Schauergeschichten, Krimis, Western und Indianergeschichten nannten, im 
Umlauf. Sie gingen von Hand zu Hand im Rahmen der Stube und unter Freunden, Cliquen 
und Bekannten.  

Natürlich hatte das Gymnasium auch eine gut ausgestattete Bücherei. Das Ausleihen der 
Bücher war kostenlos. Von der Bücherei habe ich mir so manches Buch geholt, im Winter 
wurde viel gelesen. Damals fing ich schon an mit den allseits beliebten und begehrten Karl-
May-Romanen. Von den 60 oder 70 Romanen habe ich fast alle im Laufe der Kösliner Zeit 
gelesen. Einige wie die drei Winnetou-Bände bekam ich jeweils zur Weihnacht 1930/31 und 
32 daheim von den Eltern geschenkt. Auch „Old Surehand“ und „Im Reiche des silbernen 
Löwen“ waren darunter und ein Dutzend andere, auch die von Hadschi Halef Omar. Die Krimis 
drehten sich um Detektive wie Tom Shark und Frank Allen. Noch heute erinnert man sich an 
die Namen. Das waren so Hefte von 50 bis 60 Seiten und etwa Oktavformat. 

Zum Winter hin bekam man auch einiges von der Musik mit, die im Internat und auf der Schule 
eine wichtige Rolle spielte. Es gab da einige Schülerkapellen, vor allem die tonangebende 
Hauskapelle. Dann eine kleine Tanzkapelle, die sich auch in Jazzmusik versuchte, dann die 
Orgelspieler, das Mundharmonikaorchester und die Schüler, die Klavier- und Geigen-Unter-
richt an den Abenden nahmen. Lehrer waren externe Musiker des Kösliner Stadtorchesters. 
Im Café Am Markt und auch im Alt Heidelberg und im Café Kuhse gab es flotte Tanzkapellen. 
Das Konzertcafé Zels hatte ein eigenes Salonorchester. Soviel ich weiß, hatten auch das 
städtische Gymnasium und das Mädchen-Lyzeum eigene Schulorchester. 

Aber nun weiter zum Geschehen im Herbst und Winter 1930/31. 

Nicht vergessen habe ich das herrliche Wetter, welches uns der Monat Oktober bescherte. Er 
war das, was man mit „Goldener Oktober“ bezeichnet, Indian summer, wie die Kanadier diese 
späte Farbenpracht nennen. Hauptsächlich wegen der wie in Flammen stehenden Ahorn-
Bäume, aber auch die rotgelben Buchenwälder des großen Gollenwaldes waren ein farbiger 
Abschiedsgruß der Natur vor dem Ostwind und seiner frostigen Herrlichkeit aus den Weiten 
der Kalten Heimat, wie Ostpreußen bei uns hieß und die grenzenlose Weite Russlands.12 

Am ersten Schultag nach den Herbstferien fand die morgendliche Begrüßungsfeier in der 
großen Aula statt, in der alle 300 Schüler, die Lehrerschaft und ein Teil des Anstaltspersonals 
leicht Platz fanden. 

 
11  Anmerkung von Harald Kunde: Das hat er dann wohl später vergessen. 
12  Anmerkung von Harald Kunde: Mir ist nicht klar, ob das eine fehlerhafte Formulierung ist oder sich 

der Begriff Heimat tatsächlich bis nach Russland erstreckte 
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Nach kurzer Andacht durch Superintendent Onnasch hielt Oberstudiendirektor Dr. Tominski 
seine Ansprache, in der er auch auf den tragischen Tod eines Internatsschülers zu sprechen 
kam, der vor einem Jahr durch Selbstmord (Fenstersturz aus dem dritten Stock nachts) seinem 
Leben ein Ende gesetzt hatte. Eine tragische Sache, bei der auch die Kripo hinzugezogen 
worden war, und die der Anstalt viel Schererei bereitet hatte. Wir haben jedes Jahr für diesen 
unglücklichen Jungen eine Gedenkfeier durchgeführt, bis dann die NAPOLA kam. Da hörte 
wie so vieles auch das auf. 

Dr. Tominski wies auf die knappen Geldmittel hin, die der Anstalt zur Verfügung stehen würden 
und manches Vorhaben fraglich werden ließen. Auf Grund der Notverordnungen der Reichs-
regierung unter Kanzler Dr. Brüning sei auch die preußische Staatsregierung in Berlin zu 
striktem Sparkurs gezwungen, z.B. seien die Lehrergehälter um 5% gekürzt worden. Und 
anderes mehr. Zum Glück sei die Anstalt mit der eigenen Gärtnerei, den Wirtschaftsbetrieben 
ziemlich autark und könne sich weitgehend selbst versorgen, auch habe man Schneiderei, 
Schuh-Reparaturwerkstatt, Wäscherei und vieles mehr. Aber gewisse Zukäufe seien immer 
erforderlich, auch die Frage der Schulbücher, der Bibliothek, der Schulorchester, der Turn- 
und Schwimmhalle und sonstiges brachte er zur Sprache.  

Aber plötzlich hörte er abrupt auf und ermahnte uns zur gewohnten Pflichttreue, zu Fleiß und 
Gehorsam, zu Kameradschaft und den Tugenden der einstigen Kadetten-Anstalt. Dann waren 
wir entlassen und strömten in die Klassenräume. 

Wie gesagt, kam ich gut mit im Unterricht und konnte manchmal nachmittags in der Freizeit 
meinem Freund Hans Winkel im Lazarettgebäude in der elterlichen Wohnung bei den Haus-
aufgaben behilflich sein. Hans war ein sehr schwacher Schüler, war auch noch abgelenkt 
durch sein Amt als Klassensprecher, und sein Fortkommen in die nächsthöhere Klasse war 
ihm schon von Studienrat Dr. Abraham, unserem Klassenlehrer, mahnend in Frage gestellt 
worden. Hans hatte wohl nicht viel Lust zum Lernen, er war unser bester Sportler und Turner, 
und dann pflegte er an Wochenenden, statt zu lernen gerne in Gollenwald, an den Ostsee-
strand oder in die Stadt zu stromern. 

Da konnte ich nicht überall mit, mir lagen ja auch die beiden Freunde aus dem Heimatkreis 
Neustettin, Fritz und Willy, sehr am Herzen, mit denen ich tagtäglich auf der Stube und im 
Internat zusammen war. Auch der Kontakt zu meinem Sitznachbarn in der Klasse, dem Günter 
aus Bublitz, verstärkte sich. 

Lehrer Mau, unser Erzieher, der für die beiden Stuben 5 und 6 zuständig war, berichtete uns 
nachmittags in der Arbeitsstunde, weil noch nicht viel auf war, von der Schulgemeinde, einer 
Art Vertrauensgremium aus Lehrern und ausgewählten Schülern, zu der auch immer zwei 
Externe, also Stadtschüler aus Köslin, gehörten. Für den Winter war wie alljährlich für die 
untersten vier Klassen ein Kostümball vorgesehen, eine Art Maskenball. Dazu mussten im 
Laufe der Wochen und Monate bis zum Februar 1931 die sogenannten Kostüme hergerichtet 
werden. Jedem stand frei, als was er gehen wollte. Ich schwärmte damals natürlich für Indianer 
und Westernhelden, und da musste schon bedacht werden, was Mama daheim herrichten 
konnte, und was man aus der Anstaltsschneiderei schnorren könnte oder womöglich sogar 
aus dem reichlich vorhandenen Fond der Theaterwerkstatt, die auch irgendwo in den Wirt-
schaftsgebäuden ihr Dasein fristete. Wir konnten natürlich nur mit Hilfe unseres 18-jährigen 
Stubenältesten H. von Heydebreck und der beiden Quintaner, die sich schon ein wenig aus-
kannten, irgendetwas aufgabeln. Dieser Kostümball war der Höhepunkt des Internatswinters 
der unteren Klassen, also des 2. Bereichs. 

Für die Größeren im ersten Bereich gab es den Rosenball, dazu eine Tanzstunde, und die 
Kontakte zum städtischen Lyzeum und zur Stadt durch die Stadtschüler. Stadtschüler nahmen 
an allen Veranstaltungen teil. Auch die Konzerte des Schulorchesters und Tanztees der Tanz-
kapelle im Kasino hatten reichlich Zulauf. Insgesamt war also der Kontakt zwischen Anstalt 
und Stadt sehr gut, anders als zur Kadettenzeit. 
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Das hatte sich seit 1920 gründlich geändert. Jetzt im Herbst 1930 wurde die Bewirtschaftung 
des Kasinos auch aufgegeben mangels Rentabilität wie es hieß. Ab dann aßen die Lehrer und 
Erzieher im großen Speisesaal bei den Schülern mit. Das Kasino wurde Wohnheim für die 
Oberprimaner, also die Abiturklasse, die nun Ruhe für sich hatte und den schönen Park. Nur 
für Tanztees und ähnliches standen Räume für andere auch zur Verfügung. 

Die sportliche Tätigkeit ließ im Winterhalbjahr nach, aber die Handballmannschaft der Schule 
feierte noch einige Erfolge in Spielen gegen das Gymnasium, und vor allem in Stettin bei einem 
Turnier aller pommerschen Gymnasien, bei dem die Mannschaft einen dritten Platz belegen 
konnte. Auch gute Schwimmer und Tennisspieler buchten Erfolge, nur die Reiter kamen nicht 
recht zum Zuge. Die Tischtennismannschaft errang die Kösliner Stadtmeisterschaft, sogar 
gegen den Turn- und Sportverein Preußen Köslin. 

Davon hörten wir Kleinen wohl, und wir empfanden einen gewissen Stolz auf unseren ganzen 
Laden. Diese Mannschaften und Gruppen waren natürlich klassenübergreifend und maßge-
bend in der Freizeit und an Wochenenden. Aber in der ersten Klasse, in unserer Sexta, bei 
uns Kleinen herrschte noch der Klassenverband vor. 

Wir waren zwar laut und frech, wurden aber auch von allen anderen geduckt. Das merkte man 
sich für das kommende Jahr, für die Quinta, in der wir schon nicht mehr das Schlusslicht 
waren. 

An eines dieser Wochenenden im Oktober kann ich mich noch erinnern, weil wir da zu fünft 
oder sechst aus unserer und der Stube 6 nach dem Mittagessen zum Gollenberg hinaufwan-
derten, die vielen Schleichpfade entlang und hinauf zur Höhe durch Buchenwaldgeflimmer und 
raschelndes Laub. Oben auf 140 m Höhe stand ja das Gollen Restaurant und Café, daneben 
der wohl 20 oder 30 m hohe Gollenturm, zu dessen Plattform wir die Wendeltreppe empor-
stiegen und den berühmten weiten Rundblick in die Umgebung genossen. Das war eine Sicht! 
Nach Süden zu über die Buchenwälder den langen Hang hinunter zum Panorama der Stadt 
Köslin, mit Türmen, Parks, Fabrikschornsteinen, Bahnhof, Schwimmstadion Schwarzer Berg, 
weit nach Süden wohl an die 30 km in das flach hügelige Bauernland mit seinen Dörfern und 
Wäldern und kleinen Seen.  
Dann nach Osten den Zug der Wälder bis zum weit entfernten Taubenberg, der zweithöchsten 
Erhebung dieses Waldrückens, in der verschwimmenden Ferne den großen Töpelsee mit 
Schloss und Rittergütern,  
nach Nordosten zum etwa in 5 km Entfernung erkennbaren Städtchen Zanow, das mitten im 
Wald gelegen war an der Straße, die weiter ins Land in Richtung Stolp und Danzig verlief. 
Großartig nun aber der Blick nach Norden, zur Küste der Ostsee, vor der sich die Möllener 
Landzunge, die Nehrung erstreckte, davor der gut 8 km lange Jamunder Strandsee, der einen 
Abfluss zur Ostsee hatte neben dem Fischerdorf Nest. Sogar die Geleise der vom Kösliner 
Bahnhof nach Seebad Großmöllen führenden Strandbahn waren gut zu erkennen. Die Strand-
linie war ja keine 10 km entfernt. 
Und dann noch nach Westen bzw. Nordwesten die kilometerlange Küstenlinie, schnurgerade 
fast, mit den Bade- und Fischerorten Funkenhagen und Henkenhagen bis zur in 40 km Ent-
fernung bei sehr guter Sicht noch erkennbaren Silhouette der großen Bäderstadt Kolberg. 

Wir staunten und hielten natürlich Maulaffen feil. Unterhalb des Turmes konnte man die bergab 
führende große gewundene Schneise erkennen, die in Serpentinen den Berghang hinab führte 
und im Winter der Jugend als großartige Schlittenbahn diente. 

Wir genehmigten uns im Café zur Feier des Tages noch ein Eis, damals für 10 Pfennig, und 
begannen dann bergabsteigend in den Schonungen und Strauchgruppen und dem Buchen-
wald unsere Indianerspiele. 

Am Kiosk genehmigten wir uns noch eine Tafel Cremeschokolade zu 30 Pfennig, dann 
machten wir, dass wir am Pförtner vorbei auf Stube und Bereich kamen. Im Laufe des Sonntag-
abends trafen dann alle die ein, die das Wochenende daheim verlebt hatten. Da gab es viel 
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zu erzählen und aufzuschneiden. Manchmal habe ich sie beneidet, aber das legte sich im 
Laufe der Zeit. 

Wir gewöhnten uns an unsere Wochenenden im Internat, an denen wir viel mehr Platz und 
Freiheiten hatten. Die Aufsicht war nie so streng wie unter der Woche. Auch im Speisesaal 
ging es lockerer zu. Außerdem gab es immer das beste Essen der ganzen Woche. Es gab 
Fleischpflanzerl, Kohlrouladen, Schnitzel und Koteletts und anderes mehr. Außerdem abends 
jede Menge Kakao, den ich so gern mochte. Außerdem bekamen wir Samstag Mittag schon 
einen großen frischen Semmelwecken für den Nachmittag, da der Kaffee samstags ausfiel. 
Noch heute erinnere ich mich an den Bäckereigeruch, der von unten aus den Backstuben zu 
uns auf die Stuben im zweiten Bereich in die Nasen stieg. 

Zum Essen möchte ich nicht viel sagen, allgemein handelte es sich um eine Art billiges 
Kantinenessen, bei dem man aber keine Auswahl hatte. Für alle Mahlzeiten galt: ein Menü, 
und damit basta. 

Wir sagten immer, wenn etwas auf den Tisch kam, was man nicht so gerne mochte, wie z.B. 
Kohl mit Kümmel und Wammerlfleischfetzen: „In der Not frisst der Teufel Fliegen“. Und als 
Heranwachsende hatten wir alle einen gesunden Appetit. Es wurde auch viel getauscht beim 
Essen. Man gab etwa Brot gegen ein Stück Wurst oder Käse und dergleichen mehr. Wie 
gesagt, wenn in diesen frühen 30er-Jahren die Pakete von zu Hause nicht gewesen wären, 
hätten wir manchmal ganz schön Kohldampf geschoben. Aber geschadet hat es nicht, diese 
spartanisch knappe Zeit. Verhungert ist niemand. 

Und im Großen und Ganzen war die Belegschaft gesund, das Lazarett hatte wenig Krankheits-
fälle zu betreuen. Wir freuten uns aber doch über Annehmlichkeiten, so wurden im Winter 
1930/31 Warmwasserbehälter (Boiler) in den Waschsälen installiert. Wenigstens die Zähne 
konnte man jetzt mit warmem Wasser putzen. 

Duschen gab es nirgends, außer draußen in der Schwimmhalle. Auch im Kasino hatte man 
keine Duschen, wie wir später feststellen konnten. Zur großen Reinigung diente nach wie vor 
das Baden in der Schwimmhalle. Jede Klasse oder Stube, ich weiß nicht mehr die Anfangs-
regelung auf der STABILA, hatte ihre zwei oder drei Stunden die Halle zur Verfügung. Stets 
war der dicke alte Bademeister anwesend, der recht grob werden konnte, wenn man sich nicht 
an die Regeln und eine gewisse Ordnung hielt.  

Auch die Turnhalle war bei Bedarf unter Aufsicht für Interessierte offen. Überhaupt die Turn-
halle. Sie war zwar groß, aber altmodisch. Was gab es an Geräten? Die Turnhalle war 
ausgestattet mit Reck, Barren, Kasten, Pferd, Ringen, Bodenbelag für Bodenturnen, mehreren 
Seilen für Kletterübungen, Rhönrad, Medizinbällen, Bällen für Völkerball usw. 

Barren, Pferd, Kastenspringen mochte ich sehr, war auch ganz gut an diesen Geräten, auch 
beim Klettern stellte ich meinen Mann, aber an der Sprossenwand, vor allem am Reck, hatte 
ich meine liebe Mühe. Schnell kristallisierten sich die begabteren Turner heraus bei uns und 
auf der anderen Seite die Flaschen. Dabei galt eine eiserne Regel, die für die ganzen acht 
Jahre maßgebend blieb:  

Wer beim Turnen und im Sport nichts taugte, hatte in der Klasse wenig zu sagen und gehörte 
zu denen, die „ferner liefen …“. 

Den Ton gaben stets die besten Sportler an, zu denen ich in den ersten Jahren gehörte, 
weniger beim Turnen, aber in der Leichtathletik zählte ich zu den Spitzenleuten. Ohne das 
wäre ich vermutlich nie zum Klassensprecher der zweiten Klasse, der Quinta, gewählt worden. 

Außerdem waren wir Hand- und Fußballer eine Clique für uns, übrigens setzte sich die Mann-
schaft jeweils aus Schülern der Sexta und Quinta zusammen. Mannschaftskapitän war immer 
ein Angehöriger der oberen Klasse. Im ersten Jahr stand ich meinen Mann beim Fußball als 
Mittelläufer, wie es damals hieß. Es gab noch keinen Libero und dergleichen. Man hatte fünf 
Stürmer, drei Läufer, zwei Verteidiger und den Torwart. So einfach war das. 
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Gespielt haben wir immer nur am späten Nachmittag, d.h. meist trainiert. Als Trainer fungierte 
in der Regel ein höherklassiger Schüler, selten ein Lehrer oder Erzieher. Im Grunde war bei 
gutem Wetter immer viel Betrieb nachmittags auf dem großen Schulhofplatz. Natürlich gings 
laut und lustig zu, selten wurde Anstoß genommen an dem Lärm seitens der Amtsgehilfen und 
ihren Angehörigen, die ja seitlich in den Dienstwohnungen lebten und arbeiteten. Sogar in der 
Gärtnerei, hinter dem Lazarettkomplex an der linken Seite, war Betrieb. Man kann sagen, dass 
wir uns eigentlich nie langweilten, immer war für Abwechslung gesorgt. 

Nun gings aber dem Winter zu. 

Der November war schneelos, aber voll klarer Tage und überhaupt nicht nebelverhangen und 
kalt wie sonst üblich in Pommern. Wir waren immer noch viel draußen. 

Irgendwann wurden alle Schüler in der großen Aula versammelt für eine Feier zum zehnjäh-
rigen Bestehen der preußischen Verfassung von 1920. Wir haben die ganzen 13 Jahre bis zur 
Hitlerzeit in Preußen eine sozialdemokratisch geführte Regierung gehabt. Ich weiß noch, dass 
der Ministerpräsident B r a u n hieß. Der Polizeipräsident von Berlin war Zeiser, ein Jude, der 
überall „Itzig“ genannt wurde. In Pommern sagte man „Itzig“ zu den Juden. Wir hatten sogar 
einen Schüler in der Klasse, der ziemlich südländisch dunkel aussah, eine krumme Nase 
besaß, und tatsächlich den Spitznamen „Itzig“ bekam, der ihm auch zeit seines Aufenthalts im 
Internat sieben Jahre lang blieb. Er hatte es nicht leicht, wurde viel gehänselt und war oft in 
Raufereien verwickelt, wobei er leicht zu Nasenbluten neigte, was das Mobbing noch ver-
stärkte. Ja, es gab schon auch einen rauen Ton in der Internatsgemeinschaft. 

Im Winterhalbjahr fanden auch Heimabende und Lichtbildervorträge abends statt. Für uns 
Kleine der ersten und untersten Klasse jedoch noch nicht. Anfang Dezember durften wir aber 
dabei sein, und zwar an einer Theaterdarbietung, die die Unterprima, die zweithöchste Klasse 
im Festsaal darbot. Es handelte sich um das Ritterschauerdrama „Blut und Liebe“ von Martin 
Luserke13, einem pommerschen Heimatdichter. Auch zahlende Gäste aus der Stadt waren 
anwesend. Auch die Lehrer zahlten Eintritt. Es ist wohl nicht viel Geld zusammengekommen. 
Das Ganze war für einen guten Zweck gedacht, nämlich minderbemittelten Schülern bei der 
nächsten Studienfahrt ein wenig unter die Arme zu greifen. Vom Inhalt des Stücks ist mir leider 
nichts mehr erinnerlich. 

Anfang Dezember veranstaltete dieselbe Unterprima im Kasino einen Tanztee, der sehr gut 
besucht gewesen sein soll. In diesem Kasino, das als solches aufgelöst werden sollte und 
dann für Unterkunft und andere Zwecke benutzt wurde, habe ich dann selber einmal gewohnt, 
ein Jahr lang, und zwar 1933, als die STABILA in eine NAPOLA umgewandelt worden ist. Eine 
schöne Zeit war das übrigens, ich komme im Jahre der UNTERTERTIA darauf zu sprechen. 

Nach der Weihnachtsfeier am 14. Dezember ging es auf den Stuben auch ein wenig weih-
nachtlich zu, d.h. vor den Festtagen im Advent wurden Tannenzweige und Lichter angebracht, 
im Speisesaal stand ein schöner Weihnachtsbaum, eine Nordmann-Tanne, die jedes Jahr aus 
Schweden bezogen wurde, weil die Anstalt enge Kontakte zur Universität Greifswald unter-
hielt, die Verbindungen zur Uni Malmö hatte, und durch deren Vermittlung die Kontakte nach 
Schweden gepflegt wurden. Es gab ja z.T. sehr enge Beziehungen zwischen Vorpommern 
und Schweden, die noch aus der Zeit herrührten, als Vorpommern bis Stettin schwedisch war, 
mehr als 1½ Jahrhunderte lang, vom Ende des Dreißigjährigen Krieges 1648 bis zum Frieden 
im Wiener Kongress 1815 nach den napoleonischen Kriegen. 

Dann gings ab in die Weihnachtsferien. Wir aus dem Neustettiner Kreis fuhren zusammen die 
Strecke, aus allen Klassen waren Schüler dabei, in Gramenz trennten sich die Wege, die 
Mehrzahl fuhr weiter zur Kreisstadt Neustettin, wir aus dem westlichen Gebiet nahmen Kurs 
auf Bärwalde und Richtung Bad Polzin. In Bärwalde waren wir immerhin noch ein gutes 

 
13  Anmerkung von Harald Kunde: siehe etwa https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luserke 
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Dutzend, die den Zug verließen. Vater holte mich wie gewohnt vom Bahnhof mit dem Einspän-
ner ab. Diesmal war sogar Bruder Harry dabei, acht Jahre alt, der vor Neugier schier platzte. 

Weihnachten zu Hause verlief im altgewohnten Rahmen, Eltern, Großeltern, der Bruder und 
ich, Knecht und eine Magd. 

Im Übrigen stellte ich fest, dass die alte Freundesclique nicht mehr bestand, in der ich mit 
Heinz Schiefelbein den Ton angegeben hatte. Wir trafen uns zwar wie üblich im Winter zum 
Schlittenfahren vom Gutsberg, die Bahn hinab bis zum Weiher bei der Brennerei, auch 
Eishockey wurde gespielt, Schlittschuhlauf auf den drei Orts-Weihern, aber die alte Bindung 
war eigentlich nicht mehr da. 

Anfang Januar gings zurück nach Köslin, die schon bekannte langweilige, lange Fahrt mit 
zweimaligem Umsteigen und dem Tuten der alten Dampfeisenbahn, rauchendem Schornstein 
und Funkenflug, Wassertanken in Belgard usw. 

Im Internat begann der Endspurt des Schuljahrs. 

Aus der „Brücke“ entnehme ich, dass uns Kleinen, also den Sextanern und Quintanern ein 
Kasperle-Abend dargeboten wurde, gespielt von den großen Jungs aus der Obersekunda. 
Hier noch mal die Klassenbezeichnungen: 

Unterstufe Sexta Quinta Quarta 

Mittelstufe Unter-Tertia Ober-Tertia Untersekunda (mittlere Reife) 

Oberstufe Ober-Sekunda Unter-Prima Ober-Prima (Abitur) 

Abends wurden mehrere Lichtbildervorträge gehalten, zu denen der Besuch freiwillig war, 
Themen Wintersport, Reise ins Riesengebirge, Der Harz, Fahrt ins Baltikum, Von Daressalam 
zum Victoria-See u.a.m. (lt. Angaben aus der „Brücke“). Vortragende waren Lehrer und 
Primaner. Ich kann mich nicht erinnern, ob wir Kleinen teilgenommen haben. Ich nehme an, 
eher nicht. Wir auf Stube 5 spielten lieber Mühle, Mensch ärgere dich nicht und Karten an 
Abenden, an denen man überhaupt Zeit hatte. Ich weiß noch, dass wir immer beschäftigt 
waren, langweilig wurde es nie. 

Es gab ja auch auf jedem Bereich ein eigenes Spielzimmer, das hauptsächlich an verregneten 
Wochenenden benutzt wurde, weil da die Mehrheit der Internatsschüler auf Wochenendurlaub 
weilte, daheim. 

Wie üblich fand die jährliche Reifeprüfung im Februar statt, und wie immer hatten die Prüflinge 
ihre Ruhe, denn alle anderen Klassen unternahmen drei- bis fünftägige Fahrten, meist in 
Jugendherbergen, Pommersche Schweiz oder Ostseeküste oder Rügen oder Stettiner Bäder-
küste Usedom und Wollin. Weiß nicht mehr, wo wir waren, glaube aber in der Polziner Jugend-
herberge, ganz in der Nähe der engeren Heimat um Lucknitz und Bärwalde. Nach Hause bin 
ich aber nicht gekommen. 

Nachdem der Wirbel um das Abitur mit Prüfung, Tanztee und Abschiedsball vorüber war, ging 
das erste Schuljahr in Köslin für mich zügig zu Ende. 

Ende März begannen die 14-tägigen Osterferien, zu denen ich auf Mutters Einladung hin Hans 
und Ursula (Ulla) Winkel mitnahm nach Lucknitz. Da machte Bruder Harry große Augen und 
die Lucknitzer Clique staunte nicht schlecht. Alle waren neugierig und nahmen die beiden 
Neuen sofort in ihren Kreis auf. Es war schönes Wetter, dies Ostern 1930 und es waren auch 
schöne Tage für alle Beteiligten. Mit Wehmut dachte ich daran, dass Hans Winkel das Klassen-
ziel nicht erreicht hatte und mit sechs anderen sitzen geblieben war. Rein schulisch trennten 
sich von da an unsere Wege, das lockerte die Bindung leider Gottes. Den beiden Winkel-
Kindern hat es damals in Lucknitz sehr gefallen, vor allem genossen sie auch das reichliche 
und gute Bauern-Essen auf dem Lande, denn in der Stadt Köslin war Schmalhans Küchen-
meister. 
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In Köslin begann ^[s n_u_ S]hulj[hr 1931/32, ^i_ Quint[. 

Von dieser Klasse möchte ich noch einiges erzählen. 

Vorher sei erwähnt, dass laut Schulregister aus der SEXTA von 46 Schülern 

Versetzt wurden 32 nach Quinta 

Sitzen blieben 7  

Schulwechsel machten 7  

In der QUINTA waren wir dann  40  Schüler 

 32 aus der vorjährigen SEXTA 

 4 Sitzenbleiber aus der vorjährigen QUINTA 

 4 Neuzugänge an die Anstalt 

Hier möchte ich schon darauf hinweisen, dass von den 46 Sextanern des Schuljahrs 1930/31 
nur 8 (acht) bis zum ABITUR aus der Anfangsklasse zusammen blieben, alle anderen ver-
ließen entweder im Laufe der Zeit die Anstalt oder blieben sitzen usw. Bis heute für mich merk-
würdig: Im Alphabet folgten aufeinander Kleinschmidt - Kunde - Kuß. Wir drei blieben die acht 
Jahre beisammen. Wir drei überlebten Soldatenzeit und Krieg und fanden uns nach 1945 in 
Süddeutschland wieder. 

Auch die Lehrer haben im Laufe der acht Jahre vielfach gewechselt, jedes Mal zu Ostern ver-
schwanden so um die 8 bis 10 und neue Referendare, Studienassessoren und Studienräte 
erschienen. Man hatte das Gefühl von ständigem Wechsel. Auch wir Sextaner verloren in der 
Quinta unseren Klassenlehrer Dr. Abraham, den wir ja besonders mochten. 

In der Quinta wurde ich zum Klassensprecher gewählt mit etwa ⅔ der Stimmen, Sigi Kuß 
vereinte den Rest auf sich. Für mich waren wohl die Neustettiner und alle aus westlichen 
Gebieten, für Sigi die Bublitzer und die aus dem Osten. Ausschlaggebend waren wohl die 
Stadtschüler, 8 an der Zahl, die für mich votierten. Die Wahl war nicht geheim, sondern offen 
in dem Klassenzimmer, das im dritten Stock auf Höhe der Schlafsäle, der Bücherei und der 
großen Aula lag. 

Als Klassensprecher hatte man verschiedene Dinge zu tun, einmal die Klasse zu melden bei 
jedem Lehrer, der den Unterrichtsraum betrat. Ebenso in der Turnhalle, beim Sport usw. Auch 
im Musik- und Zeichensaal. Gelegentlich trafen alle Klassensprecher und ihre Stellvertreter 
mit Vertrauenslehrern und Bereichs- und Verwaltungsinspektoren zu Besprechungen zusam-
men, was aber eher selten war. 

Jede Klasse trug beim Ausgang die entsprechend farbige Schülermütze, das war damals bei 
fast allen Gymnasien der Brauch. An die verschiedenen Mützenrandfarben kann ich mich 
kaum noch erinnern. 

Von den Sportveranstaltungen sind mir noch die alljährlichen Reichsjugendwettkämpfe in 
Erinnerung. Da fanden auch Staffelläufe statt. Und uns Kleinen passierte natürlich ein 
Missgeschick: Wir verloren irgendwo bei der Holzübergabe eben dieses, was für allgemeine 
Heiterkeit sorgte. 

Ich sagte schon, dass ich von Anfang an vom Fußball begeistert war, obwohl bei uns das Feld-
Handball-Spiel die führende Disziplin war. Aber das lag mir wohl noch von Lucknitz im Blut, 
wo wir vor Steinkes Scheune unsere Spiele austrugen, ob mit Ball oder – wenn dieser mal 
wieder die Luft verloren hatte – auch mit einer Dose oder dergleichen. Jedenfalls fühlte ich 
mich als Techniker und schussgewaltiger Stürmer, bis man meine rabiaten Verteidigerquali-
täten entdeckt hatte. Das ging den ganzen Sommer über gut, bis ich im entscheidenden Spiel 
gegen die Quarta in dieser Position vor dem eigenen Tor ein sehenswertes Eigentor erzielte, 
das unseren Untergang besiegelte. Von da an musste ich einen Posten in der Drei-Mann-
Läuferreihe übernehmen, was, wie der Name schon sagt, mit viel Lauferei und Geschnaufe 



20 Jahre Jugend in Deutschland Köslin ( 1930 – 1938 ) Neuerstellung: Januar 2020 

 Seite 66 von 192  

verbunden war. Tat aber meiner Liebe zum Fußball keinen Abbruch. Mein Leben lang stand 
Fußball beim Sport für mich an der Spitze. 

Später, so mit 15,16 Jahren kam dann Tennis in Frage. Mit Schwimmen und dem Wasser an 
sich hatte ich nicht viel am Hut. Beim Segeln kamen ein regelrechter Mast- und Schiffbruch 
auf dem Jamunder See hinzu, aber davon später. 

Duplizität der Ereignisse: 

In jenen Tagen, als wir auch Segelfliegen erlernten, auf der Lonzke-Düne, zwischen Leba-See 
und Ostsee, weit in Pommerns Osten im Stolper Kreis, krachte ich bei einer Vorführung kurz 
nach dem Start aus unerfindlichen Gründen mit dem Segelflugzeug aus 10 m Höhe runter in 
den Sand, wobei weder Maschine noch mir etwas passierte, außer dass ich als angeblich einer 
der besten Segelflieger unsterblich blamiert war. 

Auch im Musikzug der Anstalt auf der Seebühne im Rügenschen Ostseebad B i n z passierte 
mir ein Malheur. Davon später. 

Man sieht schon, dass mein Weg auf der Anstalt von Höhen und Tiefen gespickt war. Wobei 
die Höhen allerdings überwogen. So z.B. als dieses Schuljahr in der Quinta, das zweite am 
Gymnasium, im März 1932 zu Ende ging. Da wurden, wie alljährlich üblich, beim großen 
Abschluss-Zeremoniell in der großen Aula, die unterrichtsmäßig besten Schüler aus der 
Masse aufgerufen, aus jeder Klasse zwei, und nach vorne vor den Direx gebeten, der Buchge-
schenke verteilte. Auch auf der STABILA kam der Unterricht gegenüber dem Sport nicht zu 
kurz. Beim Abitur war regelmäßig ein Vertreter der Obersten Stettiner Schulbehörde 
anwesend. Später auf der NAPOLA vom Ministerium in Berlin. Bei meinem Abitur 1938 
mussten wir die mündliche Prüfung im Beisein aller Unterrichtsleiter sämtlicher NAPOLAS im 
Reich ablegen, die im Halbkreis vor uns saßen. Immerhin so 10 bis 12 Studiendirektoren. 
Davon im Bericht über 1938 mehr. Also am Abschluss der QUINTA stand ich auch vorne, 
zusammen mit unserem Primus, dem kleinen Stadtschüler Schwerdtfeger mit Namen, einem 
feinen Jungen, den ich zu meinen engeren Freunden zählen konnte. Immerhin war ich 
zweitbester geworden, und mächtig stolz bei der Heimfahrt in die Osterferien. 

Fritz Manke war sitzengeblieben, in Quarta auch Willi Wrase, und so verlor ich leider Kontakt 
zu meinen engeren Stubengenossen der ersten beiden Jahre auf der Anstalt. 

Dieter Müller, mit dem ich in Bärwalde auf der Mittelschule gewesen war, hatte zusammen mit 
anderen die Anstalt schon Ostern 1931 verlassen. Der Verlust des guten Kontakts zu Hans 
Winkel fiel am schwersten. Nur zu seiner Schwester Ursel, sozusagen meiner „Ulla“, hielt ich 
weiter gute Beziehungen, soweit es die Verhältnisse zuließen. Manchen Sonntag habe ich bei 
Winkels im Lazarettbau verbringen können, meist im Winter, und da waren wir drei, Hans, Ulla 
und ich, immer noch ein Herz und eine Seele. 

Nach dem Krieg, in dem Hans im Felde fiel, kam irgendwann in den achtziger Jahren oder 
früher ein Brief von Ulla, Ulla Heusingveld14 hieß sie seit ihrer Heirat in den Fünfzigern, dass 
man das Grab von Hans in Russland gefunden habe, im Norden, in der Nähe von Leningrad 
in den Sümpfen des Wolchow-Kessels. 

Nach den Sommerferien, etwa Mitte August, unternahmen alle Klassen bis auf die Oberprima 
eine Grenzlandfahrt. Es ging mit Bahn, Kleinbahn und Bussen an die polnische Grenze im 
Osten. Wir waren ungefähr eine Woche unterwegs, Übernachtung in verschiedenen Jugend-
herbergen, einmal auch in einer Turnhalle auf Strohsäcken, jedenfalls die unteren Klassen. 
Eine ganze Schar Lehrer, jüngere Jahrgänge, begleitete uns. Lustig wars schon, aber auch 
anstrengend. Es wurde viel entlang des Grenzstreifens gewandert, dabei erhielten wir 
Anschauungsunterricht über die Auswirkungen des Versailler Friedensvertrages. 

 
14  Anmerkung von Harald Kunde: Merkwürdigerweise hieß auch seine spätere große Liebe Gisela 

Heusingveld. Das kann Zufall sein, glaube ich aber eher nicht. 
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Man sah polnische Schilderhäuschen an einigen Übergangsstraßen. Meist waren diese nahen 
Grenzregionen aber trostlos und verlassen. Stellenweise konnte man nach Polen hineinsehen 
und Grenzer, Bauern und Leute beobachten. Zu Gesprächen oder einer Annäherung ist es 
nirgends gekommen. Wir waren immer ein wenig beklommen, wenn wir der martialisch wirken-
den polnischen Grenzposten und Zöllner gewahr wurden. Deutsche Grenzer achteten streng 
darauf, dass wir nicht zu nahe an die Absperrungen gerieten. Im Übrigen war die Landschaft 
der unseren nicht nur ähnlich, sondern wirkte so, als ob man noch in Pommern sei, jedenfalls 
den östlichen Landkreisen. 

Von einer Jugendherberge aus, die grenznah einen weiten Blick von einer Anhöhe aus in die 
polnischen Fluren erlaubte, sangen wir abends Fahrten- und Wanderlieder, begleitet von Man-
dolinenspielern. Es gab eine kleine Kapelle im Internat. Der Wunsch, ein großes Holzstoßfeuer 
errichten zu dürfen, um einen Gruß nach Polen hinein zu den noch verbliebenen deutschen 
Städtern zu übermitteln, wurde von den Lehrern sofort abgewürgt. Nur kein Aufsehen, schon 
gar keine Provokation. Dem Polen sei nicht zu trauen. Und überhaupt müssten wir wohl eines 
Tages mit einem polnischen Einmarsch rechnen. 

Diese Polenfurcht, daran kann ich mich deutlich erinnern, war damals in den Zwanzigerjahren 
und weit in die Dreißiger hinein in Pommerns Osten und dem anschließenden östlichen 
Brandenburg weit verbreitet. Später, 1934 etwa, schon nach Hitlers Machtübernahme, fuhr ich 
immer aus den Ferien nach Köslin mit einer Anweisung von den Eltern, wohin ich mich bei 
einem plötzlichen polnischen Einmarsch zu begeben hätte, nämlich zu einer Anschrift in 
Hamburg, wo ein Weltkriegs- und Stahlhelm-Kamerad von Papa wohnte, der unsere Familie 
ausdrücklich aufnehmen wollte. 

Vom Fünfseengebiet aus, wo unsere Fahrt endete, gings wieder nach Köslin zurück. Wir sind 
mit den Bussen auch durch Lucknitz gekommen, aber aussteigen konnte und durfte ich natür-
lich nicht. Das war also meine erste Grenzlandfahrt. 

In der Anstalt soll es auch Leute gegeben haben, Lehrer oder Amtsgehilfen, die dem soge-
nannten Grenzkampfbund angehörten. Das war neben der "Schwarzen Reichswehr“ eine 
Organisation, die sich der Verteidigung der Heimat verschworen hatte, ähnlich den politischen 
Kampfverbänden. 

Die Aufgabe als Klassensprecher fiel mir nicht schwer, weil ich die Mehrheit der Klasse hinter 
mir wusste. Aber froh war ich doch, als das Jahr vorüber war. 

Klaus Wetzel wurde Ostern 1932 in ^_r Qu[rt[ gewählt, Sigi Kuß blieb Stellvertreter, und 

die beiden haben ihren Job all die Jahre beibehalten und gut erledigt. 

In der QUARTA – wir waren also die drittunterste Klasse – kamen wieder einige Neue zu uns, 
darunter Erich Wangerin, den ich nicht vergessen und nach dem Krieg gesucht habe, denn er 
gilt heute als vermisst. Erich brachte etwas ganz Neues in unsere Schar, mit ihm kam sozu-
sagen eine andere, eher politische Zeit in unseren Klassenverband. Er war Jahrgang 1918, 
also zwei Jahre älter als ich – wie ich ja von Anfang an zu den Jüngeren gezählt habe, denn 
1930 in der SEXTA, als alles anfing, waren die meisten von uns Jahrgang 1919, ein paar sogar 
1918, und etwa ein Fünftel 1920, wie ich. Wir hatten mit Fritz Birkholz sogar einen vom Jahr-
gang 1921. Unser Benjamin blieb bis zum Abi 1938 bei uns, später fungierte er in München 
als Kultur-Referent der Pommerschen Landsmannschaft. Das schnell nebenbei. 

Also Erich Wangerin. 

Er war Lehrersohn und stammte aus dem Kreis Regenwalde, etwa 50 km von Köslin entfernt, 
im Westen, Richtung STETTIN. Erich war 14, als er kam, groß, wuchtig, zausiges Haar, 
schmales Gesicht, Adlernase, grelle blaue Augen. Sehr selbstbewusst und lebhaft. Ein Typ, 
der sofort eine Art Konkurrenz zu den beiden Klassensprechern darstellte. Vor allem konnte 
Erich eines: Reden und Erzählen. Nie werde ich vergessen, wie wir abends um 21 Uhr im 
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Schlafsaal in unseren Betten lagen – wir waren noch alleine im großen Saal, denn die höheren 
Klassen gingen erst eine Stunde später zu Bett. Und da wir sozusagen unter uns am Ende 
des Saales lagen, konnte Erich seiner Phantasie freien Lauf lassen und uns Geschichten 
erzählen. Und was für spannende. Er erzählte sehr anschaulich und betont, stimmige Aben-
teuer-, Kriminal- und Indianergeschichten, die er aus den verschiedenen Heften wohl hatte. 
Ein guter Vortragender, der uns fast alle in seinen Bann schlug, wobei mancher bestens ein-
schlafen konnte. Übrigens sind wir in dem Jahr niemals von den Größeren gestört oder 
geweckt worden, was mich heute noch verwundert, diese stillschweigende Disziplin. Auf Erich 
komme ich noch zurück. 

Das Jahr 1932 brachte nichts wesentlich Neues auf der Anstalt. 

Im schönen Sommer mit einigen sonnig warmen Wochenenden fuhren wir so oft wie möglich 
mit der Strandbahn an die Ostsee, die 12 km nach dem Seebad Großmöllen, das wie schon 
gesagt zwischen dem Jamunder See und dem Meer auf einer Landzunge, einer Nehrung, lag. 
Da hatte die Anstalt ein eigenes Gelände am See, so zwischen Großmöllen und dem 
Fischerdorf Nest, das noch weiter auf der Nehrung sich erstreckte mit reetgedeckten Dächern 
und alten Holzhäusern. Auf unserem Schulgelände befanden sich zwei Bootshäuser, ein 
Geräteschuppen und eine Behelfsunterkunft für 6 oder 8 Mann. Dort haben wir uns zuerst mit 
den Paddelbooten beschäftigt, denn Rudern und Segeln kam für uns Kleine noch nicht in 
Frage. Bei unserem Eintreffen war meist schon reger Betrieb an den Stegen, da machten die 
Größeren die Segel- oder Ruderboote klar zum Auslaufen. 

Wir schnappten uns die Ein- oder Zwei-Mann-Paddelboote samt Paddeln, schlüpften in die 
Persenning und stachen hinaus aufs Wasser. An dieser Seite war kaum Schilf, aber sonst war 
der große lange See reichlich mit Schilfbeständen gesäumt. An manchen Stellen, vor allem 
Richtung Gollenberg, gab es richtig breite Schilfzonen, in denen wir kreuz und quer paddeln 
konnten, fast wie auf kleinen Flussarmen in Deltas. Natürlich viel enger und schmaler. Das 
machte richtig Spaß, aber es konnte passieren, dass sich das Boot im Schilf verfing, oder das 
Paddel. Dann hieß es raus oder aussteigen, was bei der geringen Wassertiefe möglich, aber 
oft beschwerlich war. Pitschnass sind wir von einigen Fahrten zurückgekommen. 

Sonst aber kamen auch Rennen a la Regatta in Frage, wobei es laut und lustig und nicht 
immer ganz korrekt zuging. Kriegsspiele wie Entern oder Kapern waren dagegen verpönt. 

Natürlich trieben sich auf dem langen See an Wochenenden auch andere Seefahrer herum, 
Segler aus Köslin und Umgebung, aus Großmöllen selbst, aus Deep, und auch Jungs von den 
Kösliner Schulen und Kinder der See-Gemeinden. Es war manchmal soviel Betrieb, dass man 
aufpassen musste, um Karambolagen zu vermeiden. 

Warum war der See so beliebt, dass ein Großteil der Jugend hier sportelte und nicht an der 
Ostsee? Ein Grund könnte gewesen sein, dass am Strand längs der Bade- und Fischereiorte 
soviel Ausflügler und Kurgäste weilten. Fischer sah man sonntags nie. 

An einen Abend kann ich mich noch erinnern, da blieben wir zu fünft mit einem Erzieher 
draußen und übernachteten in der Baracke. Es muss wohl Ende Juni gewesen sein, denn an 
jenem Abend spät brannten längs der ganzen langen Küste in Abständen die am Strand errich-
teten Sonnenwendfeuer. Wir gafften und rissen Mund und Nase auf, unvergesslich die lodern-
den Feuer nah und fern, das leise dumpfe Rauschen und Murmeln der See und die Vielzahl 
der Möllener Zuschauer, Einheimischen und Gäste. Im Seebad selbst war komischerweise 
kein Holzstoß aufgerichtet worden. 

An einem jener Sommerabende zum Wochenende sind wir auch erstmals am flackernden 
Lagerfeuer auf einer großen Waldlichtung irgendwo im Gollen gesessen und haben im Kreise 
von Gleichaltrigen und vor allem Älteren die Lieder der Jugend jener Tage mitgesungen soweit 
bekannt, also Lieder des Wandervogels und der Bündischen Jugend, es waren auch Pfad-
finder in ihrer schmucken Uniform darunter. Diese jugendliche Gemeinsamkeit hat auf uns alle 
einen tiefen Eindruck gemacht. Ob es sich um Pfadfinder oder Adler und Falken oder eine 
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Gruppe der Bündischen Jugend handelte, die uns als Gäste eingeladen hatte, weiß ich nicht 
mehr. Jedenfalls waren alle Jugendverbände fleißig um neue Mitglieder bemüht. Von politi-
schen Jugendgruppen haben wir in jenen Tagen noch nichts beobachten können, jedenfalls 
nicht in unserem engeren Raum. Ob wir an Spielen teilgenommen haben, ist mir nicht 
erinnerlich. 

Unsere Anstaltsgemeinschaft bot ja soviel Zerstreuung und Abwechslung, dass man eigentlich 
auf Auswärtige nicht neugierig war. 

Aber in der Quarta, im Herbst 1932, tauchte doch erstmals eine politische Gruppierung in Form 
von 3 älteren Jungs bei uns auf, und Erich natürlich nahm mich mit zu der Diskussion, die in 
einem Klassenzimmer am späten Nachmittag stattfand. Soweit ich mich entsinne, stritten die 
Pfadfinder und Hitlerjungen um Werte und Ziele und den Sinn der Jugendbewegung, wobei 
schnell klar wurde, dass die Hitlerjungen klare Vorgaben hinsichtlich ihres Glaubens hatten, 
d.h. mit Argumenten konnte man ihnen nicht beikommen. 

Der Sprecher der Freischar stellte schließlich resigniert fest, dass von einer richtigen Diskus-
sion keine Rede sein könne und weitere Erörterungen keinen Zweck hätten. Er sei der Ansicht, 
dass die Gegenseite stur auf ihren Positionen verharre, sodass weitere Zusammenkünfte 
wenig Sinn hätten. Die Hitlerjungen riefen abschließend in flammenden Worten zur 
Gefolgschaft und Treue und Einigkeit der gesamten Jugend in einer neuen Zeit und einer 
besseren Zukunft unter einem Führer Adolf Hitler auf. 

Resigniert verließen wir die Stätte der Debatten, selbst Erich war ein wenig schockiert über die 
Sturheit und den Fanatismus der braunen Jungs, die übrigens rein äußerlich einen sehr 
properen und anständigen Eindruck machten, aber bei uns doch ein fades Gefühl hinterließen. 
Bei der Juli-Wahl wurde die NSDAP stärkste Partei im deutschen Reichstag. Auch bei uns auf 
der Anstalt war eine gewisse Unruhe zu spüren. 

Hier muss ich einfügen, dass lt. „Brücke“ schon im April 1932, also als wir in der Quarta das 
Schuljahr begannen, die sogenannte Schulgemeinde, d.h. die Vertretung aus Lehrern, 
Schülern und Anstalts-Angestellten, sich einstimmig für die Bestellung einer nationalsoziali-
stischen Zeitung entschieden hatte, was aber von der Anstaltsleitung unter Hinweis auf einen 
Erlass des Provinzialschulkollegiums in Stettin abgelehnt wurde. 

Im Mai hatte dann die Anstalt ihr 12-jähriges Bestehen gefeiert. Im selben Monat zeigte uns 
der unserer Anstalt seit Kadetten-Zeiten eng verbundene Oberst a.D. Fehlauer (wenn ich nicht 
im Namen irre) im Chemiesaal sehr schöne und uns unbekannte Lichtbilder des benachbarten 
großen Gollen-Waldes. 

Im selben Monat rumorte es im Internat, man munkelte, die Schulgemeinde wolle sich auflösen 
als Reaktion auf das Verbot einer nationalsozialistischen Zeitung für den Lesesaal. Im Juni 
war wieder mal große Revision: der Vizepräsident Rommel unterzog die Anstalt einer einge-
henden technischen Prüfung. Für uns fiel die Schule aus, wir trollten uns in die Umgebung, 
unsere Klasse zog zum Taubenberg im Gollen. 

Wir Kleinen waren in diesem Jahr sehr stolz auf die Handballer der Anstalt, d.h. die sieben 
oder acht Primaner, die zusammen mit Spielern des Sportvereins Köslin als Mannschaft 
„Preußen Köslin“ sehr erfolgreich um die Handballmeisterschaft des Raumes Pommern/West-
preußen/Ostpreußen spielten und Ende September Vize-Meister in der Baltenmeisterschaft 
wurden, hinter der ostpreußischen Mannschaft „Hindenburg Allenstein“. Handball war für viele 
Jahre immer die sportliche Parade-Disziplin unserer Anstalt. 

Überhaupt verzeichneten unsere Sportler manchen Erfolg in Hinterpommern, besonders beim 
nationalen Sportfest im August 1932. 

In diesem Sommer wurde ich, wie fast alle in der Klasse, auch Mitglied beim VDA. Dieser 
„Verein für das Deutschtum im Ausland“ agierte sehr erfolgreich in allen Schulen und in der 
gesamten Bevölkerung Pommerns, vor allem in den Grenzkreisen. Regelmäßig wurden von 
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Schülern der oberen Klassen Fahrten ins Ausland unternommen, meist in den Sommerferien. 
Hauptziele waren das Baltikum, vor allem Estland und Lettland, dann Oberschlesien 
(polnischer Teil) und Westpreußen, polnische Kreise, also Pommerellen. Und dann natürlich 
Danzig, die vom Völkerbund statuierte Freie Stadt und das von Litauen besetzte Memel-Land 
mit der langen kurischen Nehrung. Aus unserer Klasse kam man dafür natürlich noch nicht in 
Frage. Wir durften allenfalls mal ein Wochenende oder einige Tage mit zwei Lehrern in einer 
Jugendherberge verbringen, mit denen die Küstenregion und die Hügel-, Wald- und Seen-
Partien des Pommerschen Höhenrückens im Süden reichlich bestückt waren. Wir sind gerne 
auf Fahrt gewesen und haben Natur, Lager-Romantik, Abendgesänge und auch das übliche 
Erbsen- und Speck-Menü gemocht und in dankbarer Erinnerung behalten. 

Es gab also viel Abwechslung, und manche Änderung stand ins Haus, wobei die allgemeine 
unruhige Lage im Land sicher eine gewisse Rolle spielte. 

Besonders gerne sind wir alle auch im äußersten pommerschen Osten gewesen, am großen 
Leba-See, dicht an der Ostsee, und auf den hohen Wanderdünen der Leba-Nehrung, wo die 
Segelflieger seit vielen Jahren auf der Lonzke-Düne einen regen Betrieb unterhielten. 

Nach der Verfassungsfeier im August begannen auch die jährlich stattfindenden Reichs-
Jugend-Wettkämpfe, an denen sich sämtliche Schüler zu beteiligen hatten. 

Im August fand in der großen Aula für alle auch eine Trauerfeier für einen verstorbenen Ober-
primaner statt. Ich erinnere mich, an der Orgel zusammen mit Sigi Kuß fleißig den Blasebalg 
bearbeitet zu haben. 

Im September überzog die spinale Kinderlähmung ganz Hinterpommern. Für uns fielen 
deshalb die sportlichen Anstaltswettkämpfe und im Oktober auch das „Knospenfest“ im Fest-
saal wegen Ansteckungsgefahr aus. Der Ausgang wurde auch eingeschränkt. Sogar die 
Herbstferien wurden vorverlegt. 

Im Oktober kam noch eine Änderung im Schulunterricht: Die Unterrichtsstunden dauerten ab 
sofort nicht mehr 50, sondern nur noch 45 Minuten. 

Ende Oktober kam dann Adolf HITLER zu einer Wahlveranstaltung nach Köslin. Wahl-
berechtigte Heimschüler durften die Veranstaltung im Nordwesten der Stadt, im Gewerbe-
gebiet, in einem riesigen Festzelt besuchen. Wir anderen hatten alle schulfrei, seltsamerweise. 

Ich weiß noch gut, dass wir zu zehnt oder mehr aus unserer Klasse, unter Führung von Erich 
Wangerin natürlich, hinausgetigert sind, mehrere Kilometer zu Fuß in die dortige Gegend, und 
zeitig einen Platz längs der Straße fanden, an der die Wagenkolonne Hitlers vorbeikommen 
musste. Allerhand Volk war unterwegs, überall sah man Polizei, dann in der Nähe des Zeltes 
auch jede Menge SA und einige Leute der schwarzen SS, unentwegt strömten Leute zu der 
Versammlung, es hieß, alles sei schon überfüllt. 

Aber wir entdeckten auch an einigen Stellen die blauen Hemden des Reichsbanners Schwarz-
Rot-Gold, der Truppe der SPD, und auch die grauen Blusen und roten Halstücher des Rotfront-
Kämpfer-Bundes der Kommunisten. 

Es herrschte Wirbel und Lärm und Radau, Patrouillen der Polizei fuhren hin und her. Wie üblich 
dauerte die Warterei ziemlich lange, aber wir hatten uns mit Verpflegung und Getränken 
eingedeckt. Es gab auch Verkaufsstände in der Nähe. Mir fiel auf, dass viel Jugend an der 
Straße versammelt war. Ins Zelt durften wir alle natürlich nicht. 

Irgendwann begann die Musik im Zelt zu spielen, Lautsprecher übertrugen in die Umgebung. 
Natürlich Marschmusik, was sonst. NS – und patriotische Lieder, Märsche. Wie lange wir 
gewartet hatten, weiß ich nicht mehr, es wurde aber wohl später Nachmittag. Dann wuchs der 
Lärm aus Richtung Stadt, Unruhe machte sich breit, und wir waren alle sehr aufgeregt und 
gespannt. Dann kam er endlich, der Hitler … Vorneweg Polizei noch und noch. Dann große 
Mercedes Limousinen in dichter Folge. Meist standen SS-Männer auf den Trittbrettern und 
teilten reichlich Hiebe mit Reitpeitschen aus, wenn an den Seiten Rotfrontkämpfer oder 
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sonstige Gegner die Vorbeifahrenden anpöbelten, es flogen auch Steine und sonstige 
Wurfgeschosse. Schüsse haben wir nicht gehört. Wir starrten und schauten, aber beim besten 
Willen war kein Hitler zu erkennen. Wie üblich soll er in irgendeinem der vielen NS-Fahrzeuge 
gesessen haben. Also war nichts mit dem Blick auf den gepriesenen neuen Führer. Kolonne 
um Kolonne rauschte vorbei, dazwischen immer wieder Polizei. Und dann war der ganze Spuk 
vorbei, und man hörte aus Richtung des großen Zeltes dröhnende Marschmusik und das Heil 
Schreien der Nazis und das Grölen der politischen Gegner. Ein Tollhaus ringsum, schon der 
anschwellende Lärm beim Nahen der gesamten Kolonnen war ohrenbetäubend, und so schien 
es bei der Wahlkundgebung im Zelt weiterzugehen. Nun trieben uns alle Polizei-Einheiten 
auseinander, und wir schauten, dass wir auf seitlichen Pfaden in die Stadt zurückgelangten. 

Ein bunter Haufen wälzte sich da auf und neben der Landstraße heimzu. 

Soweit ich mich erinnere, waren wir eigentlich ziemlich enttäuscht, wir hatten uns das alles viel 
großartiger vorgestellt. Nun merkten auch wir, dass das kein Honiglecken war mit der Politik 
und den miteinander verfeindeten Parteien. Man sah viel Rauferei in der Ferne. Noch auf den 
Kösliner Straßen hörte man wüste Schimpfereien, auch hier und da war eine Rangelei zu 
sehen. Wir machten, dass wir heimkamen, noch in der Danziger Straße war aus Richtung der 
Arbeiterviertel Protestgeschrei zu hören. Nie wieder sind wir zu Wahlkundgebungen gegan-
gen, auch nicht zu denen der Deutschnationalen bzw. des Stahlhelm-Verbandes. Schon gar 
nicht zu den NAZIS. 

Ja, dies Jahr 1932 war ein recht unruhiges für uns. 

Schon im Sommer nach den großen Ferien ging es damit los, dass wir von der Quarta den 
großen gemeinsamen Schlafsaal (mit SEXTA, QUINTA und Teilen der UNTERTERTIA) ver-
lassen mussten und einen Schlafsaal im bisherigen großen Festsaal im zweiten Stock, der 
dafür eingerichtet worden war, beziehen durften, weil so wenig Platz allerorten war. Die Anstalt 
stieß scheinbar, was Platz für das Internat betraf, an ihre Grenzen. Warum immer wieder Neue 
aufgenommen wurden, fand wenig Verständnis und Liebe bei uns. Nun mussten wir zum 
Waschen morgens den ganzen zweiten Flur entlangtigern und dann die Treppe hinauf in den 
dritten Stock zum großen Waschsaal und den Toiletten. Apropos Toiletten. Nachts war das 
auf den dunklen bzw. schwach beleuchteten Gängen schon ein kleines Abenteuer. 

Überhaupt war dies eine unruhige Zeit: Unser Oberstudiendirektor wurde schwer krank, nahm 
drei Monate Urlaub und verließ dann die Anstalt, in der er seit Anfang, seit 1921 gewirkt hatte. 
Er wechselte zum Kösliner Gymnasium, einer städtischen Schule, und im Gegenzug kam der 
dortige Oberstudiendirektor Dr. HÖPKEN zu uns, wie sich schnell herausstellte ein politisch 
stark rechts stehender Mann, zu dessen ersten Amtshandlungen gehörte, dass nun vier 
nationale bzw. nationalsozialistische Zeitungen im Lesezimmer zugelassen wurden. Dazu 
gehörte auch der „Völkische Beobachter“. Unter dem Neuen ging der bisherige ein wenig 
gemütliche Ton in der Anstalt mehr und mehr verloren. 

Auffallend war, dass mit Dr. Tominski auch mehrere Lehrkräfte die Anstalt verließen. Von Dr. 
Schwantes, einem sehr beliebten Studienrat, der bei uns Französisch gab, hieß es, er sei ein 
strammer Sozialdemokrat. 

Jetzt bekam der im Unterricht aller Klassen maßgebende und einflussreiche Studienrat Dr. 
Berger Oberwasser und entwickelte sich zu einem allseits mehr und mehr gefürchteten Pau-
ker, den wir alle fast, ich besonders, gefürchtet und gehasst haben. Es hieß, er sei ein NAZI. 
Von ihm sagte man, er sei beim Abitur in den Prüfungen und Beurteilungen der entscheidende 
und wichtigste Mann, bei jeder Abi-Prüfung fielen Kandidaten durch, was in der Regel auf Kulis 
Konto ging. Dieser Dr. Berger hatte den Spitznamen „KULI“. Wie er dazu kam, ist mir rätselhaft. 
Er war ziemlich grobschlächtig, ein wuchtiger Mann mit wohlgenährtem Bauch, dessen 
Umfang wohl auch auf reichlich Alkoholgenuss, von dem unter uns die Rede war, zurück-
zuführen war. 
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Im Unterricht war er zweifellos ein Genie, verlangte aber bei allen Formeln etc. die strengste 
Mitarbeit, traktierte uns unentwegt mit Kniffen und verstieg sich zu körperlichen Handlungen, 
indem er seine „Pappenheimer“ bei falschen oder fehlenden Antworten mit sogenannten 
„Maultaschen“ beehrte, wobei er sich gewaltig vor einem aufbaute und mit seinen dicken 
Pranken die Backentaschen des betreffenden Schülers kniff und in die Breite zog. Es 
schmerzte schon, aber es gehörte natürlich zum guten Ton, dass man keinen Mucks von sich 
gab. Zeitweise habe ich diesen Burschen so gehasst, dass ich ihn irgendwie umbringen wollte, 
jedenfalls abends im Bett nach täglicher Tortur. 

Das Schlimme war, dass die Mathematik neben Deutsch d a s Spitzenfach an unserem 
Gymnasium darstellte. Und ein „mangelhaft“, also eine 4 als Note im Zeugnis, gefährdete nicht 
nur das Versetzt werden in die nächsthöhere Klasse, sondern ließ auch manchen Abiturienten 
durch die Prüfung fallen. Nur zwei Einsen, also „sehr gut“, in anderen Hauptfächern, zu denen 
DEUTSCH, LATEIN, SPORT (und in der NAPOLA BIOLOGIE und GESCHICHTE) gehörten, 
konnten die MATHE-Note „mangelhaft“ wettmachen. Ein „ungenügend“, also die Note 5 in 
MATHE war nicht mehr auszugleichen und bedeutete Absturz. 

Überhaupt muss ich sagen, dass die Lehrer, der Unterricht insgesamt und die Noten ziemlich 
streng waren, wie überhaupt die STABILA Köslin im ganzen Hinterpommern den Ruf einer 
strengen und schweren höheren Schule besaß. Jedes Jahr blieben z.B. in unserer Klasse auf 
dem Weg nach oben immer mindestens vier oder fünf Schüler sitzen und ebenso viele ver-
ließen die Anstalt, wobei dann in der Regel etwa fünf Neue von außen dazukamen. 

Dadurch, dass wir mit rund 40 Schülern nun im ehemaligen Festsaal schliefen, fiel natürlich 
jede Veranstaltung im Festsaal für den Rest des Schuljahrs 1932/33 aus. 

Es ging munter weiter. 

Auch Ostern 1933, als ich in die UNTERTERTIA versetzt wurde, kam ich nicht zurück in die 
alten großen Schlafsäle, sondern landete im ehemaligen KASINO. Dazu komme ich später 
noch. 

Im November war also wieder eine Reichstagswahl, bei der die übliche Prozedur bei uns ablief. 
Die NAZIS verloren Mandate und Stimmen, ziemlich viel wie es hieß, und auf einmal 
schwenkte fast überall die Stimmung ein wenig um. Viele sagten: „Deren Zeit ist vorbei“, 
andere: „Der Hitler hat sich vertan, hätte im Juli in die Regierung v. PAPENs eintreten sollen“ 
usw. usw. 

In diesem Winter 1932/33 begann ich auch mit dem Tischtennis Spielen. Habe vergessen, zu 
erwähnen, dass es natürlich auch mehrere Tischtennisplätze bzw. Tische auf den Bereichen 
gab. Tischtennis war die beliebteste Betätigung an den Winterabenden im Internat, speziell 
bei uns auf dem 2. Bereich. 

Aber Mutter wünschte auch, dass ich Geige spielen lernen sollte. Es gab externe Musiklehrer 
an der Anstalt bzw. Musiker des Kösliner Theater-Orchesters, die in der Regel Privatunterricht 
an Instrumenten wie Geige, Klavier u.a. gaben und abends dazu in der Anstalt aufkreuzten. 
Zu Weihnachten 1932 hatte ich eine Geige geschenkt bekommen, die ich im Januar nach 
Köslin mitnahm, auch ein Geigenkasten gehörte dazu, und eine Kolophonium-Dose zur Pflege 
der Geigen-Saiten. 

Ich stellte mich ziemlich unbeholfen an, muss ich sagen, obwohl meine Musikalität eigentlich 
nicht schlecht war, ich habe all die Jahre immer eine 2 in Musik im Zeugnis gehabt, auch im 
ABI. Ulla Winkler, mit der ich anlässlich eines Knospenballs wieder in engen Kontakt gekom-
men war, spielte Mandoline und Blockflöte, auch Okarina, sie war sehr musikalisch, und sprach 
mir immer Mut zu, wenn ich ihr mein Leid klagte, dass ich so steife Finger, nicht gelenkig genug 
für das Geigenspiel, hätte. In Wirklichkeit war ich ein fauler Hund, hatte keine Lust zum Üben, 
zum regelmäßigen Üben. Der alte weißhaarige Geigenlehrer, der mich regelmäßig zur abend-
lichen Übungsstunde auf unserer Stube abholte, verzweifelte manchmal. Hin und wieder 
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spielte er mir Stücke vor, dann fasste ich wieder Mut. Er war ein erstklassiger Geiger des 
städtischen Orchesters, sogar mal Konzertmeister gewesen. Eines Abends hatte ich gar keine 
Lust und habe – als er zum Unterricht in der Stube erschien – hinter einem Tisch Deckung 
genommen, und vorher mit den anderen verabredet, dass sie mich wegen Erkältung entschul-
digen sollten. Es war gemein dem alten Mann gegenüber, ich hatte einfach keine Lust. Ein 
Jahr später, in der UNTERTERTIA, schlug er mir wegen meiner ungelenken Finger, die aber 
recht kräftig waren, vor, doch auf ein anderes Instrument, nämlich CELLO, umzusatteln. Er 
brachte dann ein Cello mit, und da ging es viel besser. Mit den Jahren wurde ich ein einiger-
maßen passabler Cellospieler, übte sogar mit der Hauskapelle, den Streichern, blieb aber 
immer ein miserabler Violinspieler. Erst in späteren Jahren fand ich großes Vergnügen, im 
Orchester mitzuspielen, und Ulla freute sich, als ich sogar in der Tanzkapelle einen Platz fand, 
allerdings dann als Posaunist, als Bläser. Aber zum Musikzug und der großen Zeit der Musik 
in der NAPOLA komme ich später noch. 

Dann kam ja das Jahr 1933, in dem Ende Januar HITLER Reichskanzler wurde und die NAZIS 
die Macht in Deutschland ergriffen. Vom 30. Januar haben wir im Anstaltseinerlei in den Klas-
sen kaum etwas mitbekommen. Man wunderte sich nur, dass es die NAZIS nach dem Debakel 
bei den vergangenen November-Wahlen doch noch geschafft hatten. Jetzt hieß es: „Aber ein 
Hund ist er doch“. 

In der Lehrerschaft tauchten mehrere jüngere Referendare auf, worüber wir uns wunderten, 
auch die Quarta erhielt einen zugeteilt, unser Klassenlehrer, Studienrat Dr. Nüske, war wenig 
begeistert, hielt sich aber mit Kritik zurück. 

Also, die Unruhe des Jahres 1932 setzte sich in der Anstalt fort. Wegen Sparmaßnahmen 
wurden einige Amtsgehilfen entlassen, eine Sekretärin im Direktor-Büro verschwand, und der 
Anstaltsarzt D. Schubarth verlor seine Anstellung, auch unsere „Hydra“, die Schwester im 
Lazarett bekam ihre Kündigung im Februar, und da wurde auch das ganze bisherige Lazarett 
aufgelöst. Damit war das Ende des seit alten Kadetten-Tagen bestehenden Lazaretts 
gekommen. Nur Ullas Vater, Herr Winkler, behielt Anstellung und Vertrag und hatte noch ein 
Rest-Lazarett von 6 oder 8 Betten zu betreuen. Nur leichte Fälle natürlich, alle anderen Kran-
ken kamen gleich ins benachbarte Kaiser-Wilhelm-Krankenhaus, mit dem ein entsprechender 
Vertrag geschlossen worden war. 

Winkels behielten ihre große Wohnung und auch den schönen Garten mit der Laube, in der 
Hans, Ulla und ich oft gesessen haben. Hinter der Laube begann mit einigen prächtigen alten 
Linden der Bereich der Anstalts-Gärtnerei. Sehr selten bin ich dort gewesen, manchmal im 
Herbst in späteren Jahren bei Hilfsarbeiten wie Beerenpflücken u.a. 

Sonst waren die Wirtschaftsgebäude und -gelände sowie der Reitstall u.a. für uns Internats-
schüler tabu. Man tat gut daran, sich nicht erwischen zu lassen. Die Amtsgehilfen dienten in 
der Anstalt meist schon seit Kadettenzeiten, einige feierten im Herbst 1932 ihr 35-jähriges 
Dienstjubiläum. 

Unseren Unterrichtsleiter Oberstudienrat Dr. Marufke hatten wir auch Anfang des Schuljahres 
1932/33 (Quarta) verloren, er war, hieß es, auf der Insel Rügen Oberstudiendirektor und Leiter 
des Puttbuser Gymnasiums geworden. Eine Verabschiedung gab es nicht, uns hatte er in der 
Quinta in Geschichte unterrichtet, wir haben ihn sehr gemocht. 

Und so ging es weiter. Ein neuer Musiklehrer kam, ein neuer Zeichenlehrer, zwei der drei 
Sportlehrer gingen fort, andere kamen. Jedes Jahr von nun an sahen wir in neue Lehrerge-
sichter. Nur der verdammte Mathe-Lehrer "Kuli“ blieb. So ist das eben. 

Ende des Schuljahres verließ uns auch unser alter guter Studienrat Dr. Abraham, der gute 
Geist aus den Anfangstagen 1930 in der Sexta, der fast vergötterte Klassenlehrer. Selten 
haben wir einem Lehrer so nachgetrauert wie diesem Dicken. 
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Einige neue Referendare tauchten also auf, und schon gings los im Geschichtsunterricht. Da 
wurde sang- und klanglos von der griechisch/römischen Sagenwelt umgestellt auf die Helden-
sagen der Germanen, wir bekamen es zu tun mit dem Hildebrandslied, den Nibelungen, 
Dietrich von Bern, der Rolandsaga usw. Aber das war nur der Anfang, wie überhaupt in allen 
Fächern. Vor allem in Biologie. 

Das bekamen wir aber erst richtig zu spüren mit der Umwandlung der STABILA in eine 
NAPOLA im späten April 1933. Zugleich hörte die Tätigkeit der Bündischen Jugend mehr und 
mehr auf. Propagandamaterial der Hitlerjugend lag im Lesezimmer aus. 

Im März nach der Reichstagswahl und dem Tag von Potsdam15 merkten wir den Anfang der 
neuen Zeit dadurch, dass auf der Anstalt im Mittelturm eine Hakenkreuzfahne feierlich gehisst 
wurde, wozu die gesamte Anstalt auf dem Vorplatz in Paradeaufstellung dem Akt beiwohnte, 
der von einem SA-Sturm durchgeführt wurde. Abends fand ein großer Umzug mit Fackelzug 
aller nationalen Verbände und der meisten Kösliner Schulen und Sportverbände und sonstiger 
Gruppen statt, an dem unsere Anstalt geschlossen teilnahm. Diesen Ummarsch habe ich nicht 
vergessen, er führte fast zwei Stunden lang durch alle möglichen Straßen der Stadt, begleitet 
von zahlreichen Musikkapellen, mit Fahnen und sonstigem Schmuck. 

Und auch wir hatten die kokelnden Fackeln in Händen und schmetterten unsere Fahrten- und 
Wanderlieder in die Gegend. Überall standen die Menschen auf den Bürgersteigen und 
klatschten oder beteiligten sich am allgemeinen Tumult und Lärm, wobei immer wieder Heil-
Rufe ertönten und Schlagworte die Runde machten – ein für uns grandioses Spektakel, und 
wir staunten, dass wir mit Polizei-Eskorte an den Seiten sogar durch das rote Viertel zogen. 
Unter dem Gebrüll der wütenden Arbeiter, die teilweise in Blauhemden aus den Fenstern die 
Fäuste zum Heil Moskau und Rot Front Gruß reckten, waren wir heilfroh, völlig ungeschoren 
die Gassen passiert zu haben. Aber die Polizei hatte an den Plätzen sogar Wasserwerfer in-
stalliert und begleitete uns mit Knüppel schwingenden berittenen Gendarmen. So was prägt 
sich einem Buben halt ein. In den bürgerlichen Vierteln nahm dann das Geschrei mit Heil- und 
Bravo-Rufen seinen Fortgang. Da standen auch Stahlhelmer, alte Männer in Uniform und mit 
Ehrenzeichen. 

Schätze, dass wir ziemlich erschöpft, aber sehr beeindruckt in der Anstalt zu später Abend-
stunde landeten, wobei der kommende neue Wehrsportleiter noch eine kurze markige 
Ansprache halten musste, statt uns Knirpse gleich zu Bett zu schicken. Zur Feier des Ganzen 
hatten wir am nächsten Tag sogar schulfrei. 

Übrigens nahmen fast alle Lehrer an dem Umzug teil, auch Amtsgehilfen und Angehörige. Ulla 
und Winkels konnte ich allerdings nicht ausmachen. 

Dann hatten am letzten Wochenende vor den Osterferien die Abiturienten – es waren die bei-
den Oberprimen, mit fast 30 Absolventen - ihren großen Abschiedsball im Kasino, an dem alle 
Lehrer und die Unterprima und viele Gäste und Freunde und Weiblichkeit aus der Stadt teil-
nahm. Die feierten bis in die Früh, und wir konnten in der Nacht den Trubel hören. 

N@POL@ 

Als wir En^_ @pril 1933 aus den Osterferien zurückkamen, kündigte sich bald die neue Zeit 
an. Ich war sehr erstaunt, dass ich im Flur des zweiten Bereichs an der großen Wandtafel auf 
der Besetzungsliste der 10 Stuben meinen Namen nicht finden konnte. Zufällig trafen auch die 
Bublitzer ein, und Sigi Kuß, der in meiner Nähe stand, konnte seinen Namen ebenfalls nicht 
finden. So erging es mehreren. Bis einer abseits der Aufzählung eine kleinere Tabelle 
entdeckte, da stand drauf „Belegung des Kasinos“. Und da fanden wir uns. 

 
15  Anmerkung von Harald Kunde: Zum Tag von Potsdam, 21. März 1933 (Hitler war schon Reichs-

kanzler), siehe etwa https://de.wikipedia.org/wiki/Tag_von_Potsdam 
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So kam ich im zweiten Stock des Kasinos auf eine Viererstube mit Sigi Kuß und Horst von 
Jena aus meiner Klasse und Siegfried Parpart, der drei Klassen höher war. Nun stellten wir 
fest, dass infolge drangvoller Enge außer den Oberprimanern auch etwa 20 Schüler anderer 
Klassen im Kasino untergebracht waren. Zuerst wunderten wir uns, dann kam langsam Freude 
auf. Wir waren weg aus der großen Schar und eine kleine, feine Gemeinde für uns. 

Mit den Großen, den Oberprimanern, hatten wir keine Probleme, die waren fest mit den Vor-
bereitungen auf das Abitur beschäftigt und kümmerten sich nicht um uns. Aber wir 20 auf den 
5 kleinen Stuben waren bald eine verschworene Gemeinschaft, die fest zusammenhielt und 
das freiere Leben in den schönen Räumen und der Veranda und der großen Freitreppe und 
dem buschigen Kasinogarten genoss. Es gab auch eine Erzieherwohnung, aber den Assessor 
haben wir selten gesehen. 

Besonders die Wochenenden im Sommer gehören zu meinen schönen Erinnerungen an 
Köslin. Manchmal lagen wir in den Fenstern, die zur Danziger Straße hinausgingen und amü-
sierten uns über die Spaziergänger, groß und klein, die dem Gollenwald zustrebten. Manche 
Papierkugel ist geflogen, und auch sonst fiel uns allerhand Schabernack ein. Sehen lassen 
durften wir uns natürlich nicht. Im Park haben wir gespielt, Tischtennis z.B. und abends in der 
Dämmerung auf der Freitreppe gesessen und schwatzten oder sangen und fühlten uns groß-
artig. Viel Unfug wurde wohl auch in der näheren Umgebung gemacht. 

Inzwischen hatte wie gesagt eine neue Zeit Einzug gehalten. 

Das ging damit los, dass der Oberstudiendirektor Dr. Höpken, der erst im Herbst vom Kösliner 
Gymnasium zu uns gekommen war, schon am „Tag der Arbeit“, dem 1.Mai, die Leitung der 
Anstalt an einen Oberstudienrat Dr. Kleinschmidt übergeben musste und verschwand. Die 
Feier fand in der großen Aula, der Anstaltskapelle, statt, wo wir auch aus dem Radio die 
Übertragung der Mai-Feiern aus Berlin anhören mussten. 

Auf einmal kamen Schneider und nahmen Maß für die kommende Einkleidung in Uniform. Das 
ging dann auf den Stuben weiter, darüber vergingen zwei Tage, wobei auch alle die, die schon 
Hitlerjugend- und Jungvolk-Kluft besaßen, in dieser Montur auftreten konnten. Auch an Mai-
feiern Ende Mai in der Stadt nahmen wir im Rahmen großer Kundgebungen teil. Nun hatten 
meine geliebten Knickerbockerhosen ausgedient, die kurze Hose wurde Trumpf und Muss. 
Braunes Hemd kam für die Hitlerjungen in Frage, wir bis 14-Jährigen, also 10 bis 14, erhielten 
schwarze Hose und schwarzes Hemd, dazu das Halstuch mit Knoten, und Sigrunenabzeichen 
am Kragen. Wie das Koppel und der Schultergurt aussahen, weiß ich nicht mehr. 

Was auffiel war, dass manche Eltern ihre Sprösslinge von der Anstalt genommen hatten. Auch 
aus unserer Klasse kamen einige nicht mehr wieder. 

Außerdem verschwanden sämtliche Stadtschüler, die Externen durften nicht mehr an der 
Anstalt sein. Das waren immerhin 9 Schüler aus unserer Klasse, darunter auch der Klassen-
Primus, der kleine nette H. Schwerdtfeger, den ich sehr mochte. Wir haben uns ganz aus den 
Augen verloren, obwohl alle zum Kösliner Gymnasium wechselten. Aber sie wollten wohl mit 
uns nichts mehr zu tun haben. Wie auch die Verbindungen in die Stadt mehr und mehr abris-
sen, was Tanzvergnügen usw. betraf. 

Es hieß, dass wir eine Extra-Uniform bekommen sollten, ebenso wie die zwei anderen 
NAPOLAs POTSDAM in Brandenburg und PLÖN in Schleswig-Holstein. 

Aber weiter im Schuljahr 1933/34. 

Anfang Juni, glaube ich, fand in Körlin, im Kreis Kolberg, das erste große Treffen des neu 
errichteten Jungvolk-Jungbanns statt. Mit Erich und anderen nahm ich daran teil. Wir fuhren 
mit Rädern nach Großmöllen und dann am Strand entlang die 40 km nach Körlin, wobei wir 
aber eine Rast einlegten, Samstagabend in den Dünen bei Henkenhagen, auf halber Strecke, 
und die Nacht zelteten. Ziemlich klamm sind wir in der Sonntagfrüh aus dem Zelt gekrochen, 
das Rauschen der Brandung noch im Ohr, und haben uns gar nicht mehr so großartig gefühlt. 
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In Körlin waren dann einige Tausend Jungs versammelt, die einige Zeit warten durften, ehe 
die Kundgebung ihren Anfang nahm. Damals habe ich zum ersten Mal das z.T. Frustrierende 
solcher Veranstaltungen erlebt, bei denen viel Zeit mit Warten verging. Die Ansprachen waren 
oft schlecht zu verstehen, vielfach verlor sich auch das Interesse, aber durch das Mitsingen 
bekannter Fahrtenlieder und einiger neuer Hymnen entstand doch ein Gefühl der Gemein-
schaft, der Gemeinsamkeit. Auch ein gewisser Stolz, dass wir Jungs zu solchen Auftritten fähig 
waren. Ein großer Umzug durch die Stadt und das Seebad beschlossen den Tag. Viele Leute 
standen bei dem Durchmarsch an den Straßen und winkten uns zu. 

Soviel ich mich erinnere, sind wir zurück mit der Bahn gefahren, weil wir die Strapazen der 
Strandfahrt scheuten. Bezahlt haben wir wohl aus eigener Tasche. Übrigens gab es in Körlin 
auch ein großes Feldküchenessen nach der Kundgebung. Wir hatten ja alle Brotbeutel und 
Essgeschirr (Blechtopf) dabei, sowie Tornister und Decke, Zeltbahn etc. 

Im Juni, so entnehme ich der „Brücke“, betrug die Schülerzahl 220 Mann16. 

Nach den Sommerferien bekamen wir schon wieder einen neuen Anstaltsleiter. Oberstudienrat 
Dr. Kleinschmidt verabschiedete sich nach nur dreimonatiger Tätigkeit und machte Oberstu-
dienrat Dr. Schieffer Platz, der den neuen Titel „Kommandeur“ erhielt. Das klang schon ein 
wenig militärisch und erinnerte an die Kadettenanstalt. 

Nun hatten wir morgens nach dem Aufstehen in Sporthose und Turnschuhen zum Morgenlauf 
auf dem Anstaltshof anzutreten. Die Oberprimaner und wir 20 aus dem Kasino bildeten einen 
eigenen Block, der schon vom Kasino aus den Weg zum Hof und zu den beiden Bereichen 
nahm. Dann erst wurden die Waschsäle aufgesucht.  

Wir gingen auch vom Kasino in geschlossenem Zug über den Vorplatz durch das Hauptportal 
und die Waffenhalle in den Speisesaal. Zum Unterricht durften wir in Trupps je nach Klassen-
zugehörigkeit gehen. Aber nachmittags nach der verkürzten Arbeitsstunde mussten wir in den 
einzelnen Verbänden an Sport- und Wehrsportveranstaltungen teilnehmen. Entweder auf dem 
Anstaltshof oder im Gollenwald oder in der Rogzower Heide. Dort sahen wir auch Kompanien 
der Kösliner Reichswehr bei Gelände-Übungen. Einen freien Nachmittag zwischen 16 und 19 
Uhr wie in STABILA Zeiten gab es nicht mehr. 

Aber zunächst machte das Treiben wirklich Spaß. Die Erzieher waren nicht sehr streng, auch 
die vielen neuen nicht. Man musste sich wohl erst an das Ganze gewöhnen. Vieles war wohl 
noch Provisorium. 

Übrigens hatten die beiden untersten Klassen, die SEXTA und die QUINTA, den Mittwochvor-
mittag überhaupt keinen Unterricht, dafür aber 5-6 Stunden Sport und Wehrsport. Die Kleinen 
waren dann an den Nachmittagen nicht mehr dabei. 

Was im Wehrsport gemacht wurde, weiß ich nicht mehr genau, aber feststeht, dass es ziemlich 
dem Militärischen ähnelte. Wir mussten z.B. üben, in Marschkolonne zu gehen, in Gruppen zu 
schwenken, im Stehen ausrichten. Dann das Ganze im Laufschritt. Dann Übungen am Boden, 
Kriechen im Gelände, das sogenannte Robben. Dann an Seilen zwischen zwei Masten oder 
Bäumen hangeln, über eine meterhohe Eskaladierwand klettern, durch Röhren kriechen und 
sonst was. Aber es war viel Springen und Laufen dabei. Entweder hatten wir eine Art Drillich 
an oder das normale Turnzeug.  

Alles sehr ungewohnt und mir wenig sympathisch. Den meisten von uns ging es so. Aber es 
gab auch manch einen, der das toll fand und sich freute, dass nun anscheinend mehr Wert auf 
Leibesertüchtigung als auf Fleiß und Lernen gelegt wurde. „Mens sana in corpore sano“, dieser 
alte uns bekannte lateinische Wahlspruch regierte die Stunde. Gesunder Geist in einem 
gesunden Körper, jawohl, wobei jetzt der Schwerpunkt auf Körper zu liegen schien. 

 
16  Anmerkung von Harald Kunde: Zur Erinnerung: 1930 betrug die Schülerzahl 296 (zunehmende 

räumliche Enge?) 
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Es dauerte auch nur ein Jahr, dann wurden tatsächlich Turnen, Sport und Wehrsport ein 
Hauptfach und bedeuteten bei sehr schlechter Leistung Sitzenbleiben oder Abgang von der 
Schule. 

Also hieß es, von alten Gewohnheiten Abschied zu nehmen und sich ins Unvermeidliche 
fügen. Aufgeben wollte ich auf gar keinen Fall. 

Zum Wehrsport gehörten dann auch bald Ausmärsche in die Umgebung Köslins, anfangs ohne 
Gepäck, später aber mit Tornister, den wir dann auch aufgebrummt bekamen. Tornister, Zelt-
bahn und Decke. Manchmal habe ich die drei gehasst. Besonders dann, wenn es nachts mal 
Alarm gab. Zwar war dann der nächste Tag z.T. frei, aber so ein nächtlicher Geländemarsch 
fand bei fast allen wenig Anklang. Immer hieß es: Decke rollen, Zeltbahn zusammenlegen und 
beides um den gepackten Tornister schlingen und binden. Auch das Aufstellen von Zelten 
mittels Stangen und Heringen wurde eingeübt. Es kam uns später im Arbeitsdienst und bei der 
Truppe zugute, wir waren nicht mehr ohne Ahnung. 

Übrigens wurde auch bei der Hitlerjugend ähnlich geübt, aber nicht so intensiv wie bei uns. 
Wir gehörten auch nicht zur Hitlerjugend, sondern unterstanden direkt dem Reichs-Kultus-
ministerium. 

Irgendwann im Laufe des Herbstes, Oktober oder November, besichtigte der nationalsoziali-
stische Kultusminister Dr. Rust die Anstalt. Genaueres weiß ich nicht mehr. Da ging es ganz 
schön rund. 

Dieses Jahr 1933 war ein Übergangsjahr für uns, denn die olivfarbenen Uniformen, die wir vor 
den Sommerferien noch erhielten, wurden von anderer Kluft abgelöst, aber nun durfte keine 
Hitlerjugend-Uniform mehr getragen werden. Das Verhältnis zur Kösliner HJ-Führung und zum 
pommerschen HJ-Gebietsführer war alles andere als freundlich, es war frostig und wenig 
kommunikativ. Wir gingen uns nun aus dem Wege. 

Im Gollen und bei Geländeübungen blieben wir strikt für uns. So stolz die Hitlerjugend darauf 
war, dass sie junge Führer hatte, Jugend führt Jugend, so stolz wurden auch wir mit der Zeit, 
weil wir wussten, dass im ganzen Reich nur drei NAPOLAS bestanden, zu denen dann im 
Jahre 1934 drei weitere in Hessen, Thüringen und Berlin kamen. Später sind es ja fast 30 
gewesen, am Ende des Krieges, mit den österreichischen und niederländisch flämischen. 

Aber man sagte uns auch gleich am Anfang: Wir sind keine Elite-Schulen, sondern besondere 

Anstalten gymnasialer Prägung, die einen neuen Menschentyp prägen sollen, einen über-

zeugten Anhänger der reinen Nazi-Lehre und Gefolgsmann des Führers, der nach dem Abitur 

in alle Berufe gehen kann, die seiner Neigung und Fähigkeit entsprechen, nach dem obliga-

torischen Studium, um dann gewissermaßen als Hefe im Teig des Volkskörpers im Sinne einer 

großen Volksgemeinschaft und Schicksalsgemeinschaft zu wirken und im Sinne der Lehre zu 

leben und für Deutschland jederzeit sein Leben in die Waagschale zu werfen. Vor allem ein 

Vorbild im Berufsleben sein durch tadellose Haltung, Bescheidenheit und Treue, Leistung und 

Hilfsbereitschaft, absolute Ehrlichkeit und Unbestechlichkeit usw. usw. 

Wir Kleinen merkten natürlich nicht, dass hier schon anklang, dass an ein großes Opfer der 
Jugend für Volk und Vaterland gedacht war. Wie ja auch unter den Leuten im Reich nur wenige 
wussten oder fühlten, dass dieser Weg direkt in den Krieg führen würde. 

Aber ob man es glaubt oder nicht: 

Wir entwickelten doch einen gewissen Stolz, wenn wir in unserer seltsamen Uniform in die 
Ferien fuhren, und zu Hause staunten alle, dass da eine Art kleiner Soldat oder so aufkreuzte. 
Die Lucknitzer Jungs rissen die Augen auf, nur Vetter Horst fing an, mich aufzuziehen, was 
ihm irgendwann dann mal übel bekam. Ich knöpfte ihn mir hinter der Scheune mal gründlich 
vor. Da wurde er später lammfromm, blieb aber seinem Bibelkreis treu, wir haben oft gestritten 
und debattiert, dazu später mehr. 
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Verschiedene Feiern fanden im Herbst statt, darunter war eine Langemarck-Feier zur 
Erinnerung an den Opfertod deutscher Studenten im Herbst 1914 in Flandern beim Sturm auf 
Langemarck. Auch eine Feier zum Andenken an den Studenten Leo Schlageter fand statt, der 
bei der Ruhrbesetzung 1923 durch die Franzosen als Aufrührer erschossen wurde, jetzt hieß 
es natürlich „Freiheitskämpfer“. 

Der Unterschied zu den STABILA-Tagen vor einem Jahr war augenscheinlich. Es gab viele 
Jungs, die mit Feuer und Flamme dabei waren, sich im Wehrsport und durch rechte Gesinnung 
auszuzeichnen, ein wenig bröckelte schon die alte gemütliche STABILA-Kameradschaft. Jetzt 
war strammstehen angesagt, Hände an die Hosennaht usw., der ganze vormilitärische Zirkus, 
mit dem schon die Hitlerjugend - mit mehr oder weniger Erfolg - die Anhänger überzogen hatte. 

Ich war immer noch sehr gut im Fach „Leibesübungen“, wie Sport jetzt bezeichnet wurde, aber 
dem Wehrsport konnte ich wenig abgewinnen, vor allem nicht im Gelände. Und zunehmend 
wurde der Ton der Erzieher – meist Referendare und junge Assessoren – rauer. Ein leiser 
Vorgeschmack auf kommende Zeiten. 

Die meisten in unserer Klasse UNTERTERTIA waren an sich schon im besten Flegelalter, und 
gelegentlich schlug das auch durch. Wir waren keineswegs besser oder edler als die Jahr-
gänge vor uns in der STABILA-Zeit. Neu war ein Versuch, Kontakt mit den Mädels vom BDM 
(Bund deutscher Mädchen) der Hitlerjugend aufzunehmen, der aber, soviel ich mich entsinne, 
schon im Winter auf Veranlassung der HJ-Führung zum Erliegen kam. Schade, es war früher 
bei den Treffen und Bällen zu STABILA-Zeiten doch recht fröhlich zugegangen. 

Mir kam es so vor, als ob wir uns mehr und mehr abkapselten. 

Neugierig waren wir, wie die guten Kontakte zu den Kösliner Sportvereinen und Gymnasien 
fortgesetzt werden sollten. Einstweile blieb vor lauter Übereifer gar keine Zeit für solche Dinge. 

Manchmal kam es einem so vor, als ob der Unterricht mehr und mehr in den Hintergrund 
gedrängt würde. So wurde die zweite Fremdsprache Französisch schon mal von vier auf zwei 
Wochenstunden gekürzt, wir waren mit ihr erst im zweiten Jahr, in der QUARTA war mit Fran-
zösisch begonnen worden. Im kommenden Jahr sollte ja Englisch dazukommen. 

Dafür stieg Biologie schon mal auf drei Stunden. Ebenso Geschichte. In dieser Zeit lernten wir 
auch mehr und mehr Marschlieder der Reichswehr, der SA und Hitlerjugend, und eines davon, 
das Horst-Wessel-Lied, benannt nach einem SA-Sturmführer, einem Studenten aus Berlin, der 
von den Kommunisten erschlagen wurde, stieg neben dem Deutschlandlied zur zweiten 
Nationalhymne auf. Mancher Text dieser Lieder ist mir noch ein wenig in Erinnerung geblieben, 
so z.B. das SA-Lied „Als die goldne Abendsonne sandte ihren letzten Schein, zog ein 
Regiment von Hitlern in ein kleines Städtchen ein“. 

Wenn man sich heute klar macht, was wir da gesungen und gegrölt haben, steigt schon die 
Scham darüber auf, dass wir diese primitiven Texte ohne jegliche Kritik gesungen haben. Ein 
anderes SA-Lied klang so: „Von allen Kameraden, war keiner so schön und so gut als unser 
Sturmführer Wessel, ein lustiges Hakenkreuzlerblut“ usw. usw. Nicht zu fassen, dass so ein 
Liedgut nach den immerhin inhaltsreichen Texten und Liedern der deutschen Bündischen 
Jugend bei uns Fuß fassen konnte. 

Viele Soldatenlieder waren nicht besser. Das ging so: „Die blauen Dragoner, sie reiten, mit 
klingendem Spiel durch das Tor, Fanfaren sie begleiten, klingt zu den Hügeln empor“. Oder 
„Drei Lilien, drei Lilien, die pflanzt ich auf ein Grab, da kam ein stolzer Reiter und brach sie 
ab“. Und dergleichen mehr. 

Ich habe mit Erich damals diskutiert, aber er meinte, der Text sei völlig nebensächlich, wichtig 
sei der gemeinsame Gesang im gleichen Rhythmus. Erich war natürlich fein raus. Er fühlte 
sich jetzt pudelwohl und machte auch schnell Karriere. Es wurden ja Hundertschaften und 
Züge gebildet, die Hundertschaft zu zwei oder drei Zügen. Und Erich ist dann schnell auf der 
Jung-Führer-Karriereleiter emporgeklettert. Ich bin leider dank meiner guten sportlichen 
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Leistungen dann auch zum Jungenschafts- und Jungzugführer aufgestiegen. Spaß war nicht 
dabei, nur Verantwortung, Druck von oben und unten, und nie mehr das großartige Gefühl der 
jugendlichen Freiheit aus den drei Jahren STABILA-Zeit. 

Dies Empfinden hatten die meisten von uns damals, und so gesehen, sind wir nie diese 
„reinrassigen“ NAPOLA-Schüler der kommenden Jahre gewesen, also derer, die ab 1934 von 
Anfang an mit 10 Jahren in diese NPEA eintraten nach einem gewissen Auswahlverfahren, 
das schon auf Kreisebene unter Aufsicht der NS-Partei stattfand. 

Übrigens  NPEA. Wörtlich hieß das ja Nationalpolitische Erziehungsanstalt. 

Weil aber auch Erziehungsanstalten des Staates für schwer erziehbare oder straffällig gewor-
dene Jugendliche vorhanden waren, kam ganz schnell im Volk die Meinung auf, bei unseren 
NPEAs handle es sich um Erziehungsanstalten für politisch unzuverlässige oder straffällig 
gewordene Jugendliche. Dem trat das Kultusministerium dann in einer großen Aufklärungs-
kampagne entgegen und schaffte es in kurzer Zeit, den Begriff NAPOLA bekannt zu machen. 

Also: Nationalpolitische Erziehungsanstalt.  

Man sieht, das Wort „Erziehung“ wurde damit umgangen. Aber das nur nebenbei. 

Wir haben bei einer Geländeübung zusammen mit der NPEA POTSDAM im mittelpommer-
schen Raum im Spätherbst des Jahres damals auch nur von „NPEA“ gesprochen. Der 
Ausdruck NAPOLA setzte sich wohl erst allmählich durch. 

Im Winter 1933/34 wurde unser 2. Sturm geteilt, ebenso der Erste. Jetzt gab es 4 Stürme. 
Jeder zu zwei Zügen, der Zug zu drei Kameradschaften. Insgesamt werden wir wohl 240 Jung-
mannen gewesen sein. Im Schnitt hatte also die kleinste Einheit, die Kameradschaft, 10 Jungs. 
Das variierte natürlich. Wir in der UNTERTERTIA bildeten wohl einen Zug mit drei Kamerad-
schaften. Inzwischen hatte auch alles die olivgrünen Uniformen an, Stiefel dazu und Käppis. 
Jede Anstalt war durch eigene Schulterklappenfarbe und Biesen an den Hosen gekennzeich-
net, wir Kösliner hatten die Farbe gelb, soviel ich noch weiß war Potsdam rot, Plön blau, 
Schulpforta grün, Spandau weiß, die anderen wie Wahlstatt in Schlesien usw. sind mir nicht 
mehr geläufig, ist auch unwichtig – schon deshalb, weil wir uns dieser Uniformen nicht allzu 
lange erfreuen sollten. Es kamen später andere Monturen. 

Klaus Wetzel, unser Klassensprecher, war jetzt unser Zugführer, trug eine grüne Schulter-
schnur, ähnlich jener des HJ-Scharführers. 

Sigi Kuß als sein Stellvertreter war einer der drei Kameradschaftsführer, die anderen waren 
Erich Wangerin und ich, wir trugen grün/weiß gesprenkelte Schnur. Übrigens dauerte es nicht 
lange, bis Erich den Wetzel Klaus ablöste und weiter Karriere machte. Aber dazu später. 

Bei den neuen Lehrern, die jetzt kamen, waren auch zwei Studienräte und zwei Assessoren, 
die uns bis zum Abitur begleiteten und die mir insgesamt sehr wohlgesonnen waren. Ich habe 
sie nicht vergessen: den guten Englischlehrer, Studienrat Dr. Klohn, den Deutsch- und Latein-
lehrer Studienrat Dr. Darge, den Geschichtslehrer, Studienassessor Dr. Schubert, und den 
Musiklehrer, Studienassessor Schulz. Dazu gesellte sich zwei Jahre später der neue Mathe-
Lehrer Studienrat Dr. Fendesack, ein begnadeter Pianist, der unser aller Freund wurde. Mit 
Musiklehrer Schulz kam Schwung in den gesamten Musik- und Orchesterunterricht der An-
stalt, er wurde auch bald Studienrat, ein emsiger, rühriger Mann, der uns zu begeistern wusste. 

Die Primaner durften während des Winters 33/34 auch eine Tanzstunde organisieren, die mit 
einem Ball im Februar nach den Abi Prüfungen beendet wurde. Das war schon überraschend, 
einige Kontakte zur Weiblichkeit schienen nicht tot zu kriegen sein. Natürlich pflegten wir Ter-
tianer auch unsere Beziehungen in dieser Hinsicht, ich traf mich nach wie vor mit Ulla Winkel, 
der in der Klasse vor mir sitzende H. Budig war manchen Abend heimlich draußen im Park 
vom Konzerthaus Zels, wo er sich mit seiner Inge Zels amüsierte. Wir hatten gelernt, uns mit 
den Widrigkeiten des Internat-Alltags abzufinden, und so fanden wir auch Wege, um mit der 
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neu entbrannten Jungmänner-Herrlichkeit behutsam umzugehen, d.h. wir machten das Beste 
aus dem Unvermeidlichen. 

Es gab jetzt Erzieher, die schon mal losbrüllten und meinten, sie ständen auf dem Kasernen-
hof. Da half meist passiver Widerstand und Simulation. Auch ich verlor ein wenig die frühere 
Freude am Sport, weil es jetzt gar zu zackig ungewohnt zuging. Man musste auch stramm-
stehen und Haltung annehmen, wenn ein Erzieher mit einem sprach. Betrat der Lehrer das 
Klassenzimmer, hatte man wie von der Pistole geschossen hochzufahren und strammzu-
stehen. 

Eine stramme Zeit schien alles erfasst zu haben, nicht zuletzt auch die Jugend. Das behagte 
uns weniger. Aber um auf Erich zu kommen, dem behagte der ganze neue Spuk, und 
manchem anderen leider auch. Wir zogen nicht mehr an einem Strick, die einstige Kamerad-
schaft bröckelte ein bisschen. 

Alle halbe Jahr erschienen auch neue Lehrer, andere verschwanden, die Zeit 33/34 war sehr 
unruhig. 

Ostern 1934 kam Fritz Manke mit zu mir nach Lucknitz, Hans Winkel wollte nicht, und Ulla 
durfte nicht alleine mitfahren. 

Fritz und mein alter Lucknitzer Freund Heinz Schiefelbein verstanden sich gut, und nach einer 
Woche führen wir drei nach Bewerdick zu den Eltern von Fritz. Das war eine schöne Fahrrad-
tour, erst nach Bärwalde, dann die Reihe der sechs Güter an alten baumbestandenen Land-
straßen an den Seen der Pommerschen Schweiz entlang bis zum Dratzig-See. Dort stießen 
wir auf den Berg im nordöstlichen See-Zipfel, auf dem die Ruinen der polnischen Starostei vor 
sich hin bröckelten. Hier hatte jahrhundertelang der polnische Starost, also Fron- und Landes-
vogt residiert, bis hier und wohl 20 km nördlich hatte das polnische Königreich seine Grenze 
zum Herzogtum Pommern gesichert. Kein Mensch in Preußen hatte jemals an eine Restau-
rierung dieser an sich großartigen, starken Wehranlage gedacht. Im Gegenteil, alles was an 
Wenden, Pomoranen und Polen erinnerte, war mehr oder weniger vernachlässigt oder einge-
deutscht worden. Die brüchige Anlage sollte eigentlich nicht betreten werden, wegen Einsturz-
gefahr u.a. Aber der Blick vom Bergfried über den sternförmig und weit sich ausdehnenden 
See war herrlich und begeisterte uns. Wir kletterten in den Mauern und Türmen und Felsen 
herum, bis Fritz ausrutschte und eine Schräge herab in den Burggraben rutschte. Bis wir ihn 
da rausbekamen, verging wohl ein halber Tag. Wir hatten Leute aus Bewerdick, sogar Feuer-
wehr mobilisiert. Gebrochen hatte er sich nichts, aber der Schreck saß uns allen in den 
Gliedern. Außerdem bekamen wir eine Anzeige von der Polizei, weil wir verbotenes Gelände 
betreten hatten. Was aus der Anzeige geworden ist, weiß ich nicht mehr. Fritz kam wohl ins 
Polziner Krankenhaus und tauchte erst einige Wochen später in Köslin wieder auf. Seine Eltern 
waren mehr schockiert als empört und haben uns keine Vorwürfe gemacht. Heinz Schiefelbein 
und ich machten, dass wir heimkamen und sind wohl einigermaßen glimpflich zu Hause davon-
gekommen. Ob wohl Hans und Ulla Winkel, wenn sie mit uns mitgefahren wären, auch bei 
jener Tour mitgemacht hätten? Wahrscheinlich schon. 

Einiges wäre noch zu sagen zu diesem Umbruch-Jahr von STABILA zu NAPOLA. Natürlich 
fanden wir Kleineren, d.h. die unteren vier oder fünf Klassen, leichter hinein in diese neue Zeit 
in Internat und Schule. Aber im Rückblick will mir doch scheinen, dass sich die Älteren, also 
die oberen vier Klassen, Sekundaner und Primaner, erheblich schwerer mit den neuen Gege-
benheiten abfinden konnten. Und z.T. wohl auch wollten, es gab eine gewisse stille Opposition, 
denn in den älteren Jahrgängen aus der STABILA Zeit war noch die alte feste Kameradschaft 
der Stuben und Klassen vorhanden, die sechs bis acht Jahre hatten die Jungs mehr geprägt 
als uns Jüngere. Sie standen hauptsächlich den forschen jungen Lehrern eher reserviert 
gegenüber, die im Jahre des Umbruchs zu uns stießen und schnelle Karriere- und Aufstiegs-
chancen witterten. Vor allem also Referendare und junge Assessoren, alle sicher Mitglied einer 
Nazi-Organisation. Meist waren sie während des Studiums schon Mitglied im NS-Studenten-
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bund gewesen. Was uns fuchste war, dass sie nach kurzen, meist nur zweiwöchigen Lehr-
gängen bei SA oder Wehrmacht als Wehrsportausbilder zurückkamen und uns mit ihren frisch 
erworbenen Kenntnissen drangsalierten, als wären wir wieder Kadetten der Kadettenzeit. 

Zwar trugen wir in der neuen Uniform auch lange Hosen wie jene, aber das "Sie“ in der Anrede 
eines Kadetten, mochte er auch erst 10 Jahre alt sein, kam natürlich nicht in Frage. 

OBERTERTI@ S]hulj[hr 34/35 

Als wir vom Osterurlaub (Ferien) zurück in die Anstalt kamen, mussten wir unsere Stuben im 
Kasino nach einem in wohnlicher Hinsicht schönen Jahr räumen. Wieder ein Umzug, diesmal 
in den ersten Bereich, der für die oberen fünf Klassen vorgesehen war, d.h. die Oberprimaner 
belegten wieder einmal das Kasino, angeblich aus Platzmangel, und das Gebäude hieß ab 
sofort weder Kasino noch Primanerheim, sondern „Kameradschaftsheim“. Ganz im Sinne der 
neuen schönen Zeit. 

Die merkten wir aber tatsächlich, und zwar im Speisesaal, am besseren Essen. Dazu gleich 
ein Speiseplan aus jenen Tagen. 

Was mich betrifft, so war ich nun Stubenältester auf Stube 4 im 1. Bereich, mein Stellvertreter 
war ein Neuer in unserer Klasse, Dieter Lenzner, Jahrgang 1918, also gut 2 Jahre älter als ich, 
Vater Ministerialrat in Berlin. Da traf jetzt also schon eine neue Schülergeneration ein, die von 
zu Haus aus schon national vorgeprägt war. 

Ich erwähne Dieter deshalb, weil wir beide später im letzten Jahr vor dem Abitur zusammen 
eine Zweier-Stube im Seitenflügel des 1. Bereichs bewohnten. In der Klasse saß er aber nicht 
neben mir, da blieb 8 Jahre lang immer Günter Niemeyer mein Banknachbar. Erst ab August 
1937, als Günter mit Ingo Budig überraschend die Anstalt verlassen musste – warum blieb uns 
unklar -, nahm Dieter Lenzner den Platz neben mir bis zum Abi ein. Auf die Stube komme ich 
noch zurück. 

Zunächst der Speiseplan einer Woche von damals (aus dem Archiv): 

SO 1.Frühstück 
Mittag 
Kaffee 
Abend 

1 Butter, 1 Marmelade, Brot, Kaffee 
Spargelsuppe, Schweinebraten, Erbsengemüse, Rhabarberkompott 
2 Butterbrote, Kaffee 
3 Brote, 25 g Butter, Aufschnitt, Käse, Kakao 

MO 1.Frühstück 
2.Frühstück 
Mittag 
Kaffee 
Abend 

Grießsuppe, 2 Brote, Marmelade 
2 Brote mit Leberwurst 
Tomatensuppe, Weißkohl mit Pökelfleisch, Pellkartoffeln 
2 Brötchen, Kunsthonig, Kaffee, 10 g Butter, Milch 
Pellkartoffeln, Sauce, Gemischter Salat, 1 Brot, 10 g Butter, Tee 

DI 1.Frühstück 
2.Frühstück 
Mittag 
Kaffee 
Abend 

Haferflockensuppe, 2 Brote, Marmelade 
2 Brote mit Schmalz und Wurst 
Obstsuppe, Fleischhaschee, Möhren, Weißkohl, Pellkartoffeln 
- wie Montag - 
Schokoladensuppe, 2 Brote, 15 g Butter, 1 Paar Wiener 

MI 1.Frühstück 
2.Frühstück 
Mittag 
Kaffee 
Abend 

2 Brote, Marmelade, heiße Milch 
2 Brote mit Quark 
Legierte Suppe, Makkaroni mit Tomatensauce 
- wie Montag - 
Labskaus, 1 Brot, 10 g Butter, Tee 

DO 1.Frühstück 
2.Frühstück 
Mittag 

Grießsuppe, 2 Brote, Marmelade 
2 Brote mit Butter, Obst 
Obstsuppe, Blutwurst, Wrucken Gemüse, Pellkartoffeln 
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Kaffee 
Abend 

- wie Montag - 
Kartoffelsuppe, 2 Brote, 15 g Butter, Käse 

FR 1.Frühstück 
2.Frühstück 
Mittag 
Kaffee 
Abend 

Haferflockensuppe, 2 Brote, Marmelade 
2 Brote mit Quark 
Falscher Hase, Rotkohl, Pellkartoffeln 
- wie Montag - 
Graupen mit Saft, 2 Brote, 15 g Butter, Jagdwurst 

SA 1.Frühstück 
2.Frühstück 
Mittag 
Kaffee 
Abend 

Mehlsuppe, 2 Brote, Marmelade 
2 Brote mit Blutwurst 
Blindhuhn mit geräuchertem Schinken, Vanillespeise mit Saft 
- wie Montag - 
Gemüsesuppe, 2 Brote, 15 g Butter, gekochtes Ei 

Soviel zum Speiseplan, der natürlich von Jahreszeit zu Jahreszeit variierte. 

Als Stubenältester hatte ich also nun die Verantwortung für den Zustand der Stube, Einteilung 
für allerlei Verrichtungen und musste abends dem jeweiligen Erzieher bzw. Zugführer, wie es 
jetzt hieß, Rapport über den Tagesverlauf machen. Es gab auch Ärger mit den Stubenkame-
raden, wir waren gemischt, d.h. die Hälfte, also 6 Mann, aus der UNTERTERTIA und sechs 
aus der OBERTERTIA. Da gabs schon Reibereien. Sie gipfelten darin, dass eines Tages aus 
nichtigem Grund ich mit meinem Stellvertreter aneinandergeriet. Wir rauften nicht nur, wir lie-
ferten uns sogar einen veritablen Boxkampf, den ich ordentlich verlor. Ich zog natürlich den 
kürzeren, weil Dieter Lenzner ein Trumm Mannsbild darstellte und zusammen mit Walter 
Schulz aus der UNTERTERTIA, den ich auch auf der Stube hatte, zu den stärksten Schülern 
der ganzen Anstalt gerechnet wurde. Alle beide waren Mitglieder im Anstalts-Box-Club, der 
immerhin Kösliner Jugendmeister geworden war. Wir haben uns danach alle wieder arrangiert, 
den Rest des Jahres bin ich mit meiner Stube gut ausgekommen. 

Ich versuchte, in die Tanzkapelle zu kommen, aber Ulrich Kleinschmidt, der ältere Bruder von 
meinem Klassenkameraden Theo, hatte keine Verwendung für mich als Schlagzeuger, als 
Geiger schon gar nicht. Also blieb mir immerhin noch der Fußball, weil auch mit Tennis nichts 
ging, die meist älteren auf dem Platz wollten von mir Grünschnabel nichts wissen. So lief 
dieses harte Jahr weiter. 

Dauernd hatten wir Aufmärsche, es gab Lichtbildervorträge, Austauschschüler anderer Napo-
las tauchten auf, Lehrer wechselten wie gesagt, es schien ein richtiges Übergangsjahr zu sein, 
zu allem Überfluss standen auch noch neue Uniformen ins Haus, die denen der Hitlerjugend 
angeglichen sein sollten, aber ein wenig anders doch. Wenigstens fielen die blöden Stiefel 
weg, es gab hohe Schuhe und lange Hosen, dazu Waffenrock und Braunhemd, Schlips und 
Koppel mit Seitengewehr und Schulterriemen, Schirmmütze braun mit schwarzem Mützen-
band und HJ Zeichen, dazu Hakenkreuzarmbinde der Hitlerjugend am linken Ärmel und am 
rechten Ärmel unten die rote Binde mit Aufschrift NAPOLA KÖSLIN. 

Die Einkleidung zog sich bis in das nächste Jahr und in die UNTERSEKUNDA hin. 

Das war das eine. Aber im Sport kam doch der Fußball noch mal zum Zuge, und wir konnten 
im Herbst die Jugendbezirksmeisterschaft gegen „Viktoria Stolp Jugend“ erringen, knapp zwar, 
aber immerhin. Danach überlegte ich mir, dem ganzen Stress etwas auszuweichen und mit 
der Teilnahme an dem neu aufzustellenden Musikzug zu liebäugeln. Gesagt, getan. Mit Arno 
Völzke aus meiner Klasse meldete ich mich schon Ende Herbst bei Musiklehrer Schulz zur 
Teilnahme an. Er schüttelte den Kopf, als er uns Sportler kommen sah, auch Arno war Fuß-
baller wie ich. „Was glaubt ihr, wie viel sich schon gemeldet haben?“, strahlte er uns an. „30 
brauchen wir ungefähr, und mehr als 50 haben sich schon gemeldet“. Auf der Stube grinsten 
sie alle, nur Walter Schulz, der große Boxer hatte sich auch zur Musik gemeldet. Dieter sagte 
zu mir, wir seien alles Drückeberger, die dem Wehrsport ausweichen wollten. Das war keines-
wegs der Fall, denn die Übungsstunden des Musikzuges waren bekannt und für die Abend-
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stunden vorgesehen. Wie dem auch sei. Mir wurde jedenfalls klar, dass anscheinend auf den 
Unterricht weit weniger Wert gelegt werden würde als in STABILA-Zeiten. 

Die Unterrichtsstundenzahl blieb zwar, aber die Wertigkeit der Fächer änderte sich. Religion 
fiel ganz weg, dafür gab es „Weltanschauung“, ein neues Fach, und Biologie stieg zu einem 
Hauptfach auf. Dass Französisch weggefallen war letztes Jahr, habe ich schon erwähnt. Die 
Latein-, Deutsch- und Mathe-Stundenzahl blieb zwar, aber auch Englisch, das wir nun im 
zweiten Jahr hatten, schien neben Geschichte eine Art Hauptfach zu sein. Wir hatten in den 2 
Arbeitsstunden nach dem Mittagessen ganz schön zu tun. So gesehen war die aufkommende 
NAPOLA-Zeit tatsächlich körperlich und geistig anstrengender als die alten STABILA-Tage. 

Anfang 1935 fuhren wir Obertertianer mit Lehrer Dr. Schubert, der bei uns Geschichte und 
Deutsch unterrichtete, für drei Wochen nach Ostpreußen auf die neu gegründete NAPOLA 
STUHM. Das war etwas Neues für uns, und ungewohnt. Die Gebäude waren völlig neu, es 
roch förmlich noch nach Farbe, Linoleum, Lack, Tapetenkleister und ähnlichem, die Korridore 
strahlend weiß, moderner Speise- und Schlafsaal, Dusch- und Waschräume, nagelneues 
Schwimmbad, Turnhalle, Reithalle, Segelflughangar usw. Wir staunten nur so. 

Aber der tägliche Dienst war hart, Sport rangierte vor Unterricht, und das alles bei klirrender 
ostpreußischer Winterkälte. Bei strengem Frost musste auch der morgendliche Frühsport im 
Hof absolviert werden. Und wir waren eigentlich froh, als die drei oder vier Wochen vorüber 
waren und wir wieder durch den polnischen Korridor per Bahn, wie üblich mit verhängten 
Abteilscheiben, heimzuckelten. 

Komisch war, dass wir eigentlich wenig mit den west- und ostpreußischen Internatlern zusam-
menkamen, vielleicht war die Zeit dafür zu kurz. Auffallend die jungen Lehrkräfte der neuen 
NAPOLA, die im Unterricht bei uns vor Linientreue strotzten und sich meist schneidig gaben. 
Der Begeisterung der preußischen Schüler über Anstalt, die neue Zeit und den großen Auf-
bruch, wie sie sagten, standen wir meist etwas reserviert gegenüber, und es ist möglich, dass 
sie sich nach unserem Abzug über die sturen Pommern, die so wenig Elan zeigten, gewundert 
haben. Selbst Erich Wangerin kam mir reserviert vor. 

Im Unterricht waren wir ihnen übrigens weit voraus. Lehrer Schubert machte uns keinerlei 
Vorwürfe, er kannte seine Pappenheimer, in denen noch das Erbe der STABILA-Zeit rumorte. 

In Köslin nahm uns Klassenlehrer Dr. Eggert (der Verfasser der pommerschen Geschichte, 
später Professor in Greifswald) unter seine Fittiche und stand uns zusammen mit Dr. Schubert 
zur Seite, als wegen ungünstigem Eindruck bei der Stuhmer Napola-Führung und entspre-
chendem Bericht Anhörungen bei unserer Anstaltsleitung anliefen. Auch Studienrat Dr. Klohn 
und sogar mein Intimfeind, Studienrat Dr. Berger, standen auf unserer Seite und wiegelten ab. 

Wir hatten also unseren Laden in Stuhm in einem wenig günstigen Licht erscheinen lassen. 
Das haben wir Kösliner später bei den Übungen zusammen mit den neu errichteten NAPOLA 
immer wieder zu hören bekommen, dass wir nicht ganz astrein seien usw. 

Unt_rs_kun^[ – O\_rprim[ 

Ostern 1935 war ich in Bad Polzin bei Onkel Rudolf, der in der Hauptstraße ein Konfektions-
warengeschäft betrieb, Textil- und Modewaren Kopplin. Sein Sohn Dieter war mir gleichaltrig, 
Tochter Edith, genannt "Dita“, knapp 2 Jahre jünger. 

Irgendwann saß ich mal auf Einladung separat bei Onkel Albert Kunde, der ein Bruder meines 
Großvaters Wilhelm Kunde war, bei einer Tasse Bohnenkaffee in seinem Kontor im Hotel 
„Preußenhof“, das ihm gehörte, und erfuhr dabei, dass ich gar nicht direkt mit den Kopplins 
verwandt war, weil die Tante Martha, die Frau vom Onkel Rudolf Kopplin, keine eigene Tochter 
von ihm sei. Er, Albert Kunde, habe keine Kinder zeugen können, leider, und daher auf drin-
genden Wunsch seiner inzwischen verstorbenen Frau, jene Martha als Kleinkind adoptiert. 



20 Jahre Jugend in Deutschland Köslin ( 1930 – 1938 ) Neuerstellung: Januar 2020 

 Seite 84 von 192  

Ich war sprachlos, auch darüber, dass mir daheim von Eltern und Großeltern nichts gesagt 
worden war. Nun stellte sich heraus, dass Dieter und Dita keine echten Cousins zu mir waren. 
Erst später wurde mir klar während des Krieges, was das für mich bedeutete, als meine Mutter 
zu jedem Heimaturlaub die Dita Kopplin nach Lucknitz einlud. Ich war damals viel zu naiv, um 
hinter das alles zu kommen. 

Als mir in Lucknitz Heinz Schiefelbein erzählte, dass der Fußball-Verein Lucknitz vor kurzem 
die Bärwalder Mannschaft geschlagen habe, war ich stolz auf die alten Freunde, die diese 
Jugendmannschaft später bis zur Kreismeisterschaft führen sollten. Das lenkte mich von 
Polzin ab, wo ich mir bei den Kopplins nichts hatte anmerken lassen. 

Bei Onkel Rudolf hatte es übrigens zum Abschied das berühmte und obligate Krebs-Essen 
gegeben. Rudolf war ein begeisterter Jäger und Angler mit eigenem Jagdrevier und kleinem 
Teich mit Krebs-Zucht, Hochstand und Bootshaus. Bruder Harry und ich haben immer von 
Onkel Rudolf geschwärmt. Der hielt übrigens sehr wenig von der neuen Zeit, und er bedauerte 
mich, dass aus der guten alten STABILA die NAPOLA geworden war. 

Hier muss ich einflechten: Wir trugen zu Hause in den Ferien keine Uniform, jedenfalls die 
meisten nicht, und ich habe mit Begeisterung wieder die alten Knickerbocker angezogen. 

Als Schock habe ich empfunden, dass ab 1936 dann statt der langen Hose der Anstaltsuniform 
die kurze Hitlerjugend-Hose getragen werden musste. Dabei hatte ich doch als Sextaner 1930 
gerade die Großen, die Sekundaner und Primaner wegen ihrer langen Hosen, Krawatten und 
Jacketts bewundert. Und jetzt das: Mit siebzehn Jahren in kurzer Hose. Da fiel einem natürlich 
die Bündische Jugend ein, die auch in kurzer Büchs und mit Wimpel und Klampfe durch die 
Gegend zog. Verrückte Welt, die 1935 in Köslin nach den Osterferien noch verrückter wurde. 

Da passierte es, dass drei Unterprimaner von der Schule flogen. Das kam so. 

An der Ostsee im Seebad Großmöllen, am Ufer des Jamunder Strand-Sees, war von der An-
stalt ein neues großes Bootshaus anstelle des alten auf einem 6 Morgen (1,5 ha) großen 
Grundstück errichtet worden, das u.a. einen Schlafsaal für 30 Personen besaß, und Kojen für 
Paddel-, Ruder- und Segelboote hatte, dazu Landesteg und Ufermauer. Dabei musste leider 
festgestellt werden, dass die Jamunder Fischer wie die Raben klauten. Deshalb hatte die 
Anstaltsleitung verfügt, dass das Grundstück ständig zu bewachen sei. Zu Pfingsten gab es 
schon immer bei uns keine Ferien, aber es war erlaubt, von Pfingstsonnabend bis Dienstag 
früh heimzufahren. Aber wie wir Neustettiner konnten auch andere weiter entfernt Wohnende 
nicht nach Hause rollen oder wollten das nicht. So auch einige Primaner, die zu viert sich als 
Bewacher für die Feiertage meldeten. Das sah die Leitung gerne und sorgte dafür, dass die 
17- und 18-Jährigen über die Feiertage gut verpflegt wurden. Sie wurden mit dem DKW 
Geländewagen hingefahren und auf diesem Wege verpflegt. Auf dem Grundstück stand ein 
kleiner Pavillon, in dem die vier nachts mit Decken und Mänteln schliefen. Abwechselnd hatte 
immer einer zwei Stunden Wache zu schieben. Es passierte nichts nachts. 

Am 2. Feiertag schien die Sonne vom strahlend blauen Himmel bei leichtem warmen Südwind, 
sodass die vier mittags beschlossen, am Ostseestrand zu baden. Am Strand trafen sie dort 
ein paar junge Mädchen vom Kösliner Lyzeum, die sie vom Stadtbummel her kannten. Man 
badete gemeinsam, die Stimmung war trotz des noch recht kalten Ostseewassers famos, aber 
beim Rückweg froren die Mädchen so erbärmlich, dass die Kavaliere spontan ihre Uniform-
röcke den Mädchen umhängten. So trabte man gemeinsam Richtung Pavillon und Bootshaus. 
Auf diesem Wege begegnete der Schar ein junger Kösliner Erzieher, ein Referendar, der die 
bunte Gesellschaft erstaunt musterte, aber nichts sagte. Kurz und gut: Das dicke Ende kam 
danach. 

Am Dienstag früh, als die gesamte Schüler- und Lehrerschaft wieder in der Anstalt versammelt 
war, fiel der Unterricht aus, und ein Sonderläuten der Pausenglocken kündigte an, dass die 
gesamte Belegschaft in den Klassenzimmern zu bleiben hatte, die Lehrer und Erzieher hielten 
eine Konferenz ab. Die vier mussten einzeln vor dem Lehrerauditorium erscheinen, wurden 
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verhört, und dann wurde ihnen vorgeworfen, das Hakenkreuz, das ja auch den Arm der Uni-
formjacke schmückte, verächtlich gemacht zu haben, ja geradezu lächerlich, wie gesagt 
wurde, weil Mädchen in aller Öffentlichkeit darin herumgelaufen wären zur Belustigung des 
Publikums. Der Rausschmiss aus der Anstalt wurde jedem Einzelnen verkündet. 

Die vier mussten am selben Tag alle Uniformstücke und Seitengewehr abgeben und behielten 
nur graues Drillichzeug und Hausschuhe. Die vier Primaner wies man zum Unterricht der 
nächst niederen Klasse, der Obersekunda zu. Außerdem durften sie nicht mit den beiden 
Primanerklassen zu den Schillerfestspielen nach Weimar mitfahren. 

Hier komme nun ich ins Spiel. Obwohl ich noch eine Klasse tiefer war, nämlich in der Unter-
sekunda, durfte ich als einziger meiner Klasse zusammen mit drei Obersekundanern mit nach 
Thüringen fahren. Unterwegs hielt ich mich an den Bärwalder Mitschüler Ziegenhagen, einen 
Primaner, der mich sozusagen unter seine Fittiche nahm und einen guten Mentor bei den 
Theatervorstellungen abgab. Diese Fahrt ist mir heute noch sehr gegenwärtig: Erstmals große 
Bühne, ausgewähltes Publikum, hervorragende Mimen und Sänger. Erinnern kann ich mich 
noch an „Wallenstein“ und vor allem Wagners Oper „Die Meistersinger“. Beeindruckend war 
auch der Besuch der Wartburg, der Wanderweg zum Kickelhahn, auf dem Goethe sein Gedicht 
Wanderers Nachtlied schrieb „Über allen Gipfeln ist Ruh, in allen Wipfeln spürest du, kaum 
einen Hauch …“. 

Als wir nach 10 Tagen in die Anstalt zurückkamen, hatte inzwischen der offizielle Rausschmiss 
der vier Delinquenten vor der gesamten Anstalt auf dem Appell-Platz stattgefunden. 

Damals hatten wir einen ganz scharfen Anstaltsleiter, nämlich den SS-Sturmbannführer Dr. 
Schieffer, einen alten Nazi mit goldenem Parteiabzeichen, der bei der Ansprache vor versam-
meltem Volk u.a. damit gedroht hatte, dass für solche Elemente (wie er gesagt haben soll) das 
Dritte Reich entsprechende Mittel und Werkzeuge zur Verfügung habe, wobei er sogar auf die 
Konzentrationslager anspielte. 

Hier kamen wir Jungen erstmalig direkt mit jener Drohung in Berührung, die wie ein unsicht-
bares Schwert über dem Dritten Reich und dem ganzen Volk schwebte. Hier erfuhr ich erst-
mals, dass es schon Leute gäbe, die im KZ gesessen hatten, und von denen man kein Ster-
benswort von den Geschehnissen hinter Gitter erfahren konnte. 

Die hässliche Seite der neuen Zeit machte sich bemerkbar. Übrigens haben wir später 
erfahren, dass die vier auf Grund langer Verhandlungen (und wohl gewisser Beziehungen) 
doch noch begnadigt wurden, aber dennoch nicht mehr auf die Anstalt zurückkommen und 
hier ihr Abitur machen durften. Sie hatte man auf vier andere NAPOLAs einzeln verteilt, wo sie 
ihren Abschluss nach zwei Jahren gemacht haben. 

In der Untersekunda wohnte ich wie gesagt im 1. Bereich, zweiter Stock, Stube 7 ganz außen, 
mit Blick zum Gollenwald und Kreiskrankenhaus (wo ich damals operiert wurde). 

Gleich nach Pfingsten stieß ich zum Musikzug, bei dem durch den Weggang eines Spielers 
(einer der vier Rausgeschmissenen) der Platz an der Bariton-Tuba frei wurde. Das war nicht 
gerade mein Wunsch-Instrument, aber ich dachte, Hauptsache, du bist erst mal dabei, wer 
weiß, wozu diese Beschäftigung gut ist. Die Bariton-Tuba ist kleiner als die großen B- und ES-
Tuben, die markanten Bässe jedes Blasorchesters, und hat eine Art Brücke zwischen Tuben 
und Tenorhörnern inne. Das Mundstück ist also etwas größer als das des Tenorhorns, aber 
nicht so umfangreich wie bei den großen Tuben, das gut und gerne den ganzen Mund bedeckt. 

Also Baritontuba. Kein Melodie-Instrument, aber doch hin und wieder mit tiefer Nebenmelodie, 
aber sonst doch Bass. Ich hätte so gerne Tenorhorn gespielt, das sonore, herrliche Neben-
melodien spielende Blasinstrument etwa eine Oktave und mehr gegenüber dem Flügelhorn, 
dem zusammen mit der Klarinette führenden Melodie-Instrument der Blasmusik. 

Beim ersten Übungsabend oben im zweiten Stock war ich im Klassenraum zusammen mit den 
drei Tuba-Spielern. Wir vier wurden von einem Orchester-Musiker des Kösliner Stadtorche-
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sters (zugleich SA-Musikzug) unterrichtet. Dabei hatte ich es erst einmal statt des Violinschlüs-
sels beim Notenlesen mit dem Bass-Schlüssel zu tun, was mir aber gar nicht schwergefallen 
ist. Weil die Tubaspieler schon versiert waren, nahm mich ein anderer Blasmusiker aus der 
Stadt zusammen mit einem Tenorhornspieler, der auch neu war, zum Einüben beiseite in einen 
Extra-Raum. Noch heute staune ich darüber, wie schnell wir Jungs uns eingespielt haben, wie 
sehr und eifrig wir bei der Sache waren, wie wohl wir uns in der Gemeinschaft des ganzen 
Orchesters gefühlt haben. 

Nun begann meine schöne Zeit auf der NAPOLA, die letzten drei Jahre. 

Um beim Musikzug zu bleiben. Alle Neuen waren schnell integriert und begierig, auf dem 
jeweiligen Instrument rasch einigermaßen perfekt zu werden. Wir hatten in den Berufs-
musikern der Stadt und SA geübte Lehrkräfte, die sich mit uns alle Mühe gaben. Wir wurden 
mit der Zeit ein richtig feiner Klub im Anstaltsleben, ganz anders als der Spielmannszug, der 
seltener übte und von Musiklehrern der Anstalt schon seit Jahren betreut wurde. Es gab da 
auch Fanfarenbläser, die aber wenig taugten. 

In der Öffentlichkeit traten wir meist zusammen mit dem Spielmannszug mit seinen Trommeln 
und Querflöten auf, das waren sowieso nur 15 oder 20 Mann, während es der Musikzug 
immerhin auf über 30 Spieler brachte, darunter war sogar eine Lyra, die unser Tanzkapell-
Leader, Ulrich Kleinschmidt, spielte. 

Es kam nun darauf an, mehrere Märsche aus den drei Armee-Musik-Alben einzuspielen, wobei 
die leichter zu spielenden natürlich zuerst eingeübt wurden, möglichst ohne Noten später beim 
Marschieren mit den Instrumenten, was auch noch besonders geübt werden musste. Gut in 
Erinnerung ist mir der von uns und den Lehrern ausgewählte Anstalts-Marsch, nämlich der 
recht schneidige und leicht zu spielende Marsch „Frei weg“ von H. Latann. 

Im Frühjahr 1936 passierte uns ein Missgeschick: Wir waren auf dem Weg in die Stadt zur 
großen Mai-Feier der Bewegung am 1. Mai. In der Danziger Straße, nicht weit von der Anstalt 
entfernt, ließ Musiklehrer Schulz, der als Dirigent des Musikzuges fungierte, den vor uns mar-
schierenden Spielmannszug ein kleines Marschlied spielen, und dann die sogenannte Locke, 
die einem Einsetzen des Musikzuges vorausgeht. Es war ausgesprochen frisch an diesem 
ersten Mai, quasi leichter Frost, und wir Bläser patzten beim Anspielen der Instrumente, d.h. 
die Blechbläser. Die Klarinetten usw. setzten zwar mit der Marschmelodie ein, aber aus den 
Blasinstrumenten kam kein einziger Ton. Die Tubas, die Tenorhörner, die Posaunen, die Flü-
gelhörner, Waldhörner und Trompeten schwiegen eisern, kein Ton gesellte sich zu den hellen 
Tönen der Klarinetten, den Saxophonen, der Pauke, der Lyra, der Schelle und kleinen 
Trommel usw. Musiklehrer Schulz fuhr wie von der Tarantel gestochen herum. Ich konnte es 
genau sehen, denn ich marschierte – inzwischen die 1. Posaune spielend – mit den beiden 
anderen Posaunisten in der ersten Marschreihe des Musikzuges.  

Des Rätsels Lösung: Die Mundstücke der Blechblasinstrumente waren eingefroren, wir brach-
ten kaum ein Krächzen, geschweige denn einen Ton aus unseren Instrumenten. Schulz ließ 
sofort halten und ein in der Nähe liegendes Lokal aufsuchen, wo wir kurz die Mundstücke und 
Instrumente auftauen lassen konnten, was ziemlich schnell ging. Von da an blieben bei großer 
Kälte u.ä. die Mundstücke bei Außeneinsätzen in dem Uniformrock und wurden nur zum Spiel 
aufgesetzt. Das hatten uns die Stadt- und SA-Musiker leider vergessen beizubringen. Sie 
hatten wohl nicht mit einem Allwetterzug gerechnet. 

Im Sommer desselben Jahres ging im großen Seebad Binz auf der Insel Rügen beim Musi-
zieren auf dem langen Seesteg auf der Seebühne in der Ostsee der Einsatz des letzten 
Stückes, das wir zusammen mit der bekannten großen Berliner Tanzkapelle Otto Kermbach  
zum Abschluss des gemeinsamen Konzertes spielen sollten, bei unserem Musikzug daneben, 
weil Musiklehrer Schulz vor lauter Aufregung und Begeisterung beim Anheben des Takt-
stockes selbigen verlor, sodass wir nach der Tanzkapelle anfingen und verdattert weiterspiel-
ten, bis die routinierten Orchestermusiker mit Kermbach mit uns schnell gleichzogen. 
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Ein paar Bilder: 
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Ausgerechnet beim Marsch „Alte Kameraden“ geschah das, und Kermbach soll hinterher in 
weinseliger Runde zu Schulz gesagt haben: „Ihr wart wohl noch nich alt jenug“. Echt Berliner 
Schnauze. Im Übrigen haben wir uns aber mit unseren Märschen neben den Professionellen 
gut geschlagen, was mit großem Beifall des Publikums quittiert wurde. 

Hier möchte ich kurz einfügen, dass ich Otto Kermbach tatsächlich wiedergesehen habe, fast 
zwei Jahre später, als ich bei der SS-Leibstandarte in Berlin Lichterfelde stationiert war und 
beim großen Regimentsball in den Festsälen am Bahnhof Zoo in einer Pause zu ihm hin bin, 
frech wie Oskar, und ihn mit den Worten begrüßt habe: „Herr Kermbach, bin von der Napola 
Köslin und habe mit Ihnen in Binz zusammen auf der Seepromenade gespielt“. Otto Kermbach 
wie immer schlagfertig: „Ach, sieh da, einer von den Alten Kameraden“. Er hatte also die 
damalige Episode nicht vergessen, was doch erstaunlich war. Worauf er mich zu einem kleinen 
Gläschen Sekt einlud. 

Ich war als kleiner Soldat sehr stolz auf diese Einladung, bekam aber hinterher einen Anranzer 
von meinem Rekruten-Zugführer über diese Eigenmächtigkeit, die vielleicht mit dazu 
beigetragen hat, dass ich die stolze 13. Kompanie der Leibstandarte, die Infanterie-Geschütz-
Kompanie, mit Marschbefehl zur Artillerie verlassen musste. Das war Mai 1939. 

Zurück zum Musikzug. 

Mit den Jahren festigte sich unser Ruf. Und beim Gau-Wettkampf der besten Jugendkapellen 
in Stettin im Jahr 1937 errangen wir einen beachtlichen 2.Platz hinter dem „Gebiet Pommern 
Jugendorchester“ der Hitlerjugend. 

In Bad Polzin spielten wir auch im Sommer 1937 zusammen mit dem Kur-Orchester, wobei 
ich nachts aus dem Zeltlager büxte und zu Onkel Rudolf Kopplin bzw. zur Dita Kopplin meine 
Zuflucht suchte, die mit dem Ertappen in der Früh ein unrühmliches Ende nahm. Gottseidank 
erwischte mich Musiklehrer Schulz, der gerade Pipi machen musste und dem ich Blödmann 
schnurstracks aus den Büschen kommend in die Arme lief. Schulz war mir wohlgesonnen und 
schwieg. Das war selten bei Lehrern in jener Zeit. 

1937 waren wir übrigens vier Posaunisten, weil zwei Primaner aus der aufgelösten NAPOLA 
Wahlstatt bei Liegnitz in Schlesien dazugekommen waren. 

Köslin hatte Frühjahr 37 die Obertertia und die Unterprima von Wahlstatt zugewiesen 
bekommen. Die Schülerzahl stieg auf über 300, und die Einquartierung in den Anstaltsräumen 
gestaltete sich schwierig. 

Mit den Schlesiern sind wir aber prächtig ausgekommen, die passten zu uns, besser als die 
Jungmannen aus Plön und Potsdam, mit denen wir bei gemeinsamen Anstaltsübungen nähe-
ren Kontakt gehabt hatten. Vor allem mit den Plönern war nicht gut Kirschen essen. Das waren 
durch die Bank große Kerle, robust und saufrech, die sich uns Pomeranzen, wie sie sagten, 
weit überlegen fühlten. Da hat es manche Rangelei gegeben. Dagegen sahen wir wieder auf 
die „Altphilologen“, wie sie allgemein von allen anderen Napolanern gerufen wurden, ebenso 
herab, denn auf der NAPOLA Schulpforta in Thüringen lernte man noch die alten Sprachen 
Altgriechisch und Latein, Wahlfach sogar Hebräisch, was aber bei den Nazis dann entfiel. 

Weil ich beim Musikzug war, brauchte ich nicht im Segelfluglager Neumühlenkamp die 
Anfangsgründe des Segelfliegens lernen, wie die anderen meiner Klasse, die nicht im Musik-
zug waren, ebenso entfiel der Drill beim Achter-Rudern auf dem Jamunder See, auch vom 
Segeln musste ich mich verabschieden. Nur der Reitunterricht blieb, der war für das Abitur 
ebenso obligatorisch wie im letzten Jahr 1937/3817 die Fahrschule für den Führerschein für 
Pkw und Motorrad, den wir alle ablegen mussten. Zwei Schlesier, die nicht daran teilnehmen 
wollten, verließen im Herbst vor dem Abitur die Anstalt. 

 
17  Anmerkung von Harald Kunde: Das Abitur wurde ab 1937 schon nach 8 Jahren abgelegt. Dies wird 

später im Dokument erwähnt. 
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Ebenso aus meiner Klasse zwei Jungs, mit denen ich seit 1930 fast acht Jahre zusammen im 
Internat gelebt hatte, mein guter Klassenkamerad und Banknachbar Günter Niemeyer und der 
vor mir neben Fritz Birkholz sitzende Horst Budig, dessen Schwarm in der Stadt, Inge Zels, 
die hübsche Tochter des Cafébesitzers, untröstlich war. 

Wir von der Musik haben einige Male im Garten des Restaurants Zels gespielt. Ich stand mich 
auch sehr gut mit Inge, die übrigens mit der Ulla Winkel befreundet war. 

In der Nähe von Kolberg befand sich ein Übungslager der NAPOLAs, „Vineta“ genannt, zwei 
Baracken für je 30 Jungmannen. Als wir in Kolberg auf der Strandpromenade zusammen mit 
dem Bäderorchester einmal gemeinsam musizierten, nutzten wir spätabends die Gelegenheit, 
um in die Baracken der dort schlafenden Plöner Jungmannen, unseren Lieblingsfeinden, Nies-
pulver, Stinkpulver, Rauchkörper und andere Kostbarkeiten durch die geöffneten Fenster zu 
werfen. Wobei wir mit Mühe und Not unerkannt entkommen konnten, denn die Plöner hatten 
allen Ernstes eine Wache aufgestellt, die allerdings eingepennt war. 

Hier muss ich einflechten, dass nun in Zeiten der NAPOLA die meisten Wochenenden mit 
allerlei Veranstaltungen, Aufmärschen, Treffen usw. belegt waren. Das wöchentliche Heim-
fahren für die Mehrzahl der Internatler entfiel mehr und mehr. Es gab sogar einmal 1937 einen 
Nachtalarm in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Das Bummeln in der Stadt nahm auch 
zusehends ab, wir waren viel zu sehr eingespannt. Besonders auf den Wecker fiel mir das 
Herrichten der Sachen vor Übungen und Lagern, also die Appelle, denen das Packen der 
Tornister vorausging, das Legen der Decke und der Zeltbahn, die rechtwinklig akkurat um den 
Tornister außen gelegt und befestigt werden mussten. Das und das ständige Aufstellen der 
Zelte und das Aufwachen in der Früh im klammen feuchten Zelt war uns wenig sympathisch, 
besonders mir. 

Im Winterhalbjahr kam dann der Unterricht zum Zuge, es musste vieles nachgeholt werden, 
um dem Gymnasialplan gerecht zu werden, dafür entfiel ein gut Teil des Wehrsports. 

Winters fand ich mich nun bei unserer Anstalts-Tanzkapelle ein und zwar als Posaunenspieler, 
Zugposaune, die ja Töne weicher spielen kann als die Ventil-Instrumente. Ulli Kleinschmidt, 
der begnadete Klavierspieler und Leiter, war mit mir zufrieden, allerdings nicht begeistert, denn 
neben den anderen, den beiden Saxophonen, dem Schlagzeuger, den beiden Geigern, dem 
Banjospieler und dem Gitarristen war ich wenig geübt, fand mich aber doch hinein und konnte 
zusammen mit dem Trompeter einigermaßen mithalten. Wie oft hat Ulli in seiner milden Art 
den Taktstock ans Pult geklopft, die Musik unterbrochen und geseufzt: „O Gott, das Blech, das 
Blech“. Da schauten dann der Trompeter und ich unter uns und wünschten uns weit fort. 

Ulli spielte natürlich auch Akkordeon und brachte mir mit der Zeit manches auf dem Instrument 
bei, er lieh es mir oft aus. Ulli war ein feiner Kerl und das ganze Gegenteil zu seinem jüngeren 
Bruder Theo, meinem Intimfeind in unserer Klasse acht Jahre lang. Theo hat es nach dem 
Krieg – er hatte Medizin im Krieg studiert, war auch an der Front gewesen, hatte wie ich das 
EK 1 erhalten, Verwundungen wie ich - zum Chefarzt (Chirurg) im Genesungskrankenhaus 
Bad Tölz gebracht, war dann Professor und Medizinaldirektor in München, aber besucht und 
getroffen haben wir uns nicht.  

Sein älterer Bruder, mein Tanzmusiker-Idol Ulli, ist leider im Krieg an der russischen Front 
gefallen. Übrigens von uns Abiturienten vom Februar 1938 über die Hälfte, von 26 immerhin 
14. Darunter auch mein Freund Erich Wangerin, der Fähnleinführer. 

Das Jahr 1936 fand mich plötzlich wieder bei den Kleinen im 2. Bereich, also beim jetzigen 
dritten Sturm. Da gingen mit mir Erich Wangerin und Hans Schröder, der 1935 auf die Anstalt 
gekommen war, als Bereichsälteste, wie es früher hieß, zu den Klassen SEXTA bis QUARTA, 
also den 10- bis 13-, 14-Jährigen. Ich kam auf Stube 4, die neben der Stube 5 lag, auf der ich 
als Zehnjähriger vor sechs Jahren im Internat eingekehrt war. 
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Kaum dort, widerfuhr mir eine große Ehre, allerdings indirekt, denn es erschien vom Reichs-
wehr-Generalkommando in Stettin ein Major, der Adjutant des Wehrkreisbefehlshabers war. 
Im Auftrage des Generals, der seinerzeit in Köslin als Kadett auf eben dieser Stube 4 seine 
Kadettenzeit begonnen hatte, überbrachte er als Geschenk ein Bild des Generals mit 
Widmung als Schmuck für unsere Stube. Mit dem Major betrat auch Anstaltsleiter, 
Oberstudienrat Dr. Dankleff, das Zimmer und beglückwünschte mich und die 12 Sextaner und 
Quintaner zu dieser Ehrung. Wir haben uns alle auf einer Dankeskarte mit Ansicht der 
NAPOLA bedankt. Anschließend durften wir zusammen mit Dankleff und dem Major im Kasino 
an einer Kaffeetafel Platz nehmen. 

So etwas kam also auch vor. 

Erich fungierte nun als Jungmann-Hundertschaftsführer, trug auch die grün weiß geflochtene 
Fähnleinführer-Schulter-Schnur. Hans Schröder und ich hatten den Rang Jungmann-Zugfüh-
rer und führten die grüne Jungzugführer-Schulter-Schnur. 

Erich kümmerte sich mehr um die Quartaner im zweiten Stock, Stuben 7-10, Hans und ich um 
die Sextaner und Quintaner, also die beiden untersten Klassen. Insofern waren wir aus dem 
Klassenverband heraus und genossen manches Vorrecht. So konnten wir abends aufbleiben, 
solange wir wollten, hatten aber abwechselnd die Nachtruhe der Kleinen im Schlafsaal zusam-
men mit dem Erzieher zu garantieren. Dazu kam Aufsicht im Waschsaal, im Speisesaal usw. 
usw., es gab genug zu tun, aber es machte auch richtig Spaß, das Zusammensein mit den 
Kleinen. 

Wir bildeten auch ein Fähnlein, und ich wurde zum Kassenverwalter bestellt. Das war u.a. 
auch mit Schriftkram verbunden. Die Kasse führte ich zusammen mit dem Rendanten, einem 
Beamten aus der Schulverwaltung. Bei Fahrten, Veranstaltungen und manchem anderen fie-
len Kosten an, die genau abgerechnet werden mussten, außerdem erhielten alle Kleinen 
Taschengeld vom Staat. Das war zu überwachen. Genaueres weiß ich nicht mehr. 

Hans Schröder gehörte als unser bester Reiter zur fünfköpfigen Anstalts-Equipe und konnte 
uns beide anderen, Erich und mich, wenig entlasten. Aber schön war dieses Jahr bei den 
Kleinen doch trotz aller Arbeit. 

Wir drei kamen auch sehr gut mit den vier Erziehern des zweiten Bereichs aus. 

Nur abends an drei Tagen war ich halt mit dem Musikzug „verbandelt“. Wie ich daneben noch 
meinen Job als Fotograf und Redakteur der Anstaltszeitung „Die Brücke“ geschafft habe, ist 
mir heute noch ein Rätsel. 

Ich hatte soviel zu tun, dass ich kaum noch mit Ulla Winkel zusammen sein konnte, es ging 
einfach nicht. Die Verbindung lockerte sich sehr. 

Wir hatten im ersten Bereich ein kleines Foto-Labor, in dem die Filme entwickelt wurden, die 
andere auf Fahrten oder bei Lagern und Übungen aufgenommen hatten. Da waren wir zu dritt 
hin und wieder tätig und lieferten dann die entwickelten Bilder im Sekretariat zur Verteilung ab. 

Die sogenannte Redaktion der „Brücke“ befand sich neben dem Raucherzimmer im linken 
Anbau, ein kleiner Nebenraum, der gerade ausreichte für kleinere Schreibarbeiten, Registratur 
usw. Da waren wir zu dritt an zwei oder drei Tagen des Monats aktiv, ein Studienassessor und 
zwei Schüler. Ich habe auch einige Artikel zum Inhalt beigesteuert, so u.a. einen Bericht von 
unserer Auslandsfahrt nach Finnland und Estland im Sommer 1936, zwei Wochen mit Studien-
assessor Dr. Droste und 12 Schülern aus Ober- und Unter-Sekunda. 

Aus unserer Klasse sollten 5 Jungmannen abkommandiert werden als Hilfskräfte für Einwei-
sung, Führung usw. bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin. Eine hohe Ehre, 
gewiss, aber ich interessierte mich mehr für die Auslandsfahrt, und lehnte die Berlinfahrt ab, 
von der die anderen fünf nach den Sommerferien in den höchsten Tönen schwärmten. Erich 
Wangerin war natürlich auch dabei in Berlin. 
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Wir Nordlandfahrer fuhren nach Stettin mit der Bahn und von dort schipperten wir mit einem 
kleineren Kreuzfahrt-Dampfer über die Ostsee nach Finnland. Dabei plagte uns anfangs bei 
ruppiger See die Seekrankheit ganz fürchterlich. Ich war so k.o., dass ich die Reise, die vom 
VDA finanziert wurde und uns nur mit etwas Taschengeld belastete, das selbst aufzubringen 
war, dass ich also die Seefahrt verfluchte und mich weit weg nach Berlin ins Olympiastadion 
wünschte. Den anderen ergings ähnlich, aber schon am nächsten Tag – nach fürchterlicher 
Nacht – hatten wir uns so weit erholt, dass wir etwas essen konnten, das auch im Magen blieb 
und nicht über Bord ging, und an Deck schlichen, wo sich am Horizont die eben passierte 
lange Schwedeninsel Gotland verabschiedete und voraus linkerhand sich die schwedische 
Schärenwelt vor Stockholm ankündigte. Nachdem wir diese Granit-Inselwelt gestreift hatten, 
ohne in Stockholm vor Anker zu gehen, schwenkte der Dampfer allmählich von der Nord- in 
eine Nordost-Route. Es ging auf Finnland zu, und am späten Abend legte der Dampfer im 
Hafen von Helsinki am Passagier-Kai an. 

Assessor Droste führte uns zur Jugendherberge, die ganz in der Nähe des Hafens lag und 
verteilte uns auf die Stuben, sechs Mann pro Zimmer. Dann gings in den blitzsauberen Ess-
raum, wo schon andere Jugendgruppen beim Abendbrot saßen. Es gab Smørrebrød, Finn-
Brot, Butter, Salat, Rauchschinken und Ei und vor allem Fisch, als Salat hergerichtet. Auf so 
ein üppiges Essen waren wir gar nicht gefasst. Aber nach dem Abenteuer Seereise haben wir 
tüchtig zugelangt. 

Soweit ich mich entsinne, waren wir die einzige deutsche Gruppe, die meisten schienen 
Schweden zu sein, nicht nur Jungs, sondern auch Mädels und gemischt, eine bunte Schar. 

Die Nacht haben wir wohl tief und gut geschlafen, und in der Früh, nach einem ausgiebigen 
Frühstück, schleppte uns unser Assessor zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt. Hier muss 
ich einfügen, dass wir selbstverständlich in Zivil waren, nicht etwa in Uniform. Es war strikt 
verboten, in Uniform ins Ausland zu fahren. 

Wir stellten schnell fest, dass die Finnen ein sehr freundliches Volk waren, ungemein gast-
freundlich, dass viele etwas deutsch konnten und man bei Fragen nach Örtlichkeiten vor allem 
mit Englisch bestens auskam. 

Erinnern kann ich mich noch an das moderne wuchtige finnische Parlamentsgebäude, das 
schon die Silhouette der Stadt bei der Hafeneinfahrt dominiert hatte, klassischer Stil. An den 
Stadtbummel kann ich mich weniger erinnern, weiß nur noch, dass wir an einer Würstchen-
bude kleine fast rundliche Bratwürste gegessen haben, die uns später abends in der Herberge 
arg zu schaffen machten. Das Klo wurde fleißig von uns besucht. Unruhige Nacht.  

Aber nächsten Tags war der Spuk vorbei und wir schipperten per Fähre rüber nach Reval, 
Tallin sagten die Esten, und gingen – welch Wunder – wieder in einer Herberge vor Anker, die 
arg mies gegenüber der finnischen abstach, alles ein wenig schmuddelig, dazu aber teurer als 
in Finnland, was Getränke anbelangt und Essen, das wir hier aus eigener Kasse, die der 
Assessor verwaltete, bestreiten mussten. Natürlich erschien wieder ein Abgesandter des 
örtlichen VDA, der uns stramm mit dem Gruß „Hitler heil!“ empfing, ein Este von Geburt, der 
aber fließend Deutsch konnte. Was uns rätseln ließ, ob Hitler vielleicht erkrankt sei. Hitler heil, 
hatte der gesagt. Aber der Assessor erklärte ihm den richtigen deutschen Gruß. Über dieses 
„Heil“ bei den verschiedenen politischen Gruppen in Deutschland hatten wir ja früher unsere 
Späße gemacht (Heil Moskau! Heil Wandervogel! Heil Jungsturm! u.a.), vor allem in der 
Bündischen Jugend. 

Jedenfalls wies uns dieser Mensch, typischer Funktionär, in das weitere Programm ein. Das 
bestand zunächst in einer Eisenbahnfahrt zu einer mittleren Stadt im Herzen Estlands, wohl 
gut 100 km von Reval entfernt, was uns die Herberge schon am nächsten Morgen ohne einen 
Anflug von Trauer verlassen ließ. Der Zug fuhr mit Verspätung ein und dampfte mit Verspätung 
ab. Es ging anscheinend nicht so genau. Zunächst waren wir froh, dass die Strecke wenigstens 
zweigleisig war, wenn auch Gleise, Bahndamm und der Zug selber zu wünschen übrigließen. 
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Voll war er, brechend voll, aber Wunder, der VDA Funktionär hatte für uns 10 Plätze reserviert, 
die tatsächlich noch nicht belegt waren. Dann gings los, die Lokomotive pfiff und zog und 
qualmte, die Abteilfenster schlossen schlecht oder waren z.T. heruntergelassen, und in unser 
großes Abteil konnten ungehindert etwas Rauch und vor allem Sandstaub, aufgewirbelt vom 
Bahndamm, eindringen. Das störte niemanden. Das estnische Publikum rings um uns unter-
hielt sich lärmend, Kinder quäkten, Geflügel in Körben gackerte, ein Hund fing an zu bellen, 
und weit und breit kein Schaffner. Aber die Lokomotive sauste mit gut 80 Sachen dahin. Wir 
querten die mehr flache als hügelig-wellige Landschaft von West nach Ost, und der Blick aus 
dem Fenster zeigte ein Landschaftsbild, das dem pommerschen verdammt ähnelte. Aufregend 
war es nicht. Wir haben uns über Pommernland ja auch nicht aufgeregt. 

Vor lauter Langeweile fingen wir an, Scherze zu machen und uns über die Leute um uns herum 
zu amüsieren. Da entdeckte der Assessor an einem Seitenfenster eine Gestalt in Uniform. 
Aber zu spät. Der Offizier kam herüber in unsere Ecke und sagte in hartem baltischen Deutsch: 
„Aber meine Herren, benimmt sich so ein deutscher Eliteschüler im Ausland? Was soll das 
Lachen über uns? Wir sind ein kleines Volk und erst 15 Jahre unabhängig von Russland. Wie 
sah es denn bei euch aus nach der Napoleonischen Zeit oder nach dem 30-jährigen Krieg? 
Wir haben hunderte Jahre Fremdherrschaft hinter uns, wir Esten, erst die deutschen Kreuz-
ritter, dann die Schweden, dann die Russen. Ihr müsst uns schon Zeit lassen“. Sprachs, griff 
wieder zu seiner Shag-Pfeife und empfahl sich mit „Adieu!“ 

Wir sind wohl sehr still geworden. Droste schämte sich sichtlich. Woher wusste der Offizier, 
dass wir deutsche NAPOLA Schüler waren? Ganz so hinterwäldlerisch schien dieses kleine 
Land doch nicht zu sein. 

Endlich die Station, in der wir den Zug verließen, und von zwei Kutschern des Rittergutes 
abgeholt wurden, das unser Quartier für eine Woche sein sollte. 

Graf und Gräfin von Ochsenstierna, eine alte Deutsch-Balten-Familie, empfingen uns auf der 
Freitreppe ihres Schlosses, das an einem kleinen See inmitten eines umfangreichen Parks 
gelegen war. Echt romantisch. 

Zur Begrüßung hatten sich auch dienstbare Geister und Kammerherr und Gouvernante einge-
funden, sodass wir schon schlimmes befürchteten. Aber es ging von da an recht gemütlich zu, 
wir zeigten uns brav, und die Herrschaft war ausgesprochen freundlich und entgegen-
kommend. Das beste aber: Es gab auch drei Töchter, drei reizende Komtessen, die uns mit 
großen Augen musterten. Nur der Herr Inspektor, abseits stehend, versprach weniger gutes. 

Kammerdiener und zwei Dienstmädchen und die Mamsell wiesen uns dann im Gästeflügel 
des Schlosses die Zimmer zu, zwei Mann auf einer Bude, das war Klasse! 

Der Assessor zog dann mit uns hinunter in den großen Salon zur näheren Begrüßung, die 
darin bestand, dass uns der Graf zunächst launig begrüßte, der Assessor schlagfertig ant-
wortete, und ein Herr vom VDA – wieder einer – auf die enge Verbundenheit aller Deutschen 
hinwies und so weiter und so fort. Aber dann gabs erst mal Tee! Und zwar aus einem echten 
Samowar, ein prächtiges Stück aus der Zarenzeit, dazu Kirschsaft und Wodka, ein unge-
wohnter Mix für uns. Wodka zwar wenig, aber er löste wohl die Zungen, und es wurde ein sehr 
gemütlicher Nachmittag, der von einem prächtigen Essen im großen Speisesaal gekrönt 
wurde, die drei Komtessen immer dabei, auch der Inspektor. 

Nach einer wunderbaren Nacht inmitten des Parks und der ländlichen Ruhe sind wir dann am 
nächsten Tag auf Erkundungstouren gestartet. Zum Teil in kleinen Gruppen mit örtlichen 
Führern, zum Teil zu Pferde – wir konnten alle schon reiten -, zusammen mit den drei Kom-
tessen, dann zu deutschen Siedlern, zu deutschen Kaufleuten in den Kleinstädten, zu estni-
schen Gymnasien, auf denen Deutsch als erste Fremdsprache -–noch vor Russisch wie üblich 
– gelehrt wurde, was uns in vielerlei Kontakte mit den Menschen brachte, woraus später in 
Köslin manche Korrespondenz resultierte. 
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Assessor Droste schien ein kleines Techtelmechtel mit der ältesten Komtess gehabt zu haben. 
Näheres weiß ich nicht mehr. 

Aber diese Ungebundenheit hat uns den Blick geöffnet für das Leben außerhalb unseres 
durchorganisierten humorlosen Deutschland und seinen ewigen Marschkolonnen und dem 
halb militärischen Getue. Aber der Stolz auf unser großes Vaterland und den von fast allen 
verehrten und wohl auch geliebten Führer saß schon fest in unser aller Herzen. Dessen 
wurden wir uns hier in Estland wohl bewusst. 

So ganz allmählich begannen wir doch, auf unser Vaterland stolz zu sein und wünschten ihm 
einen Platz unter den Großen dieser Erde. 

Die drei Jahre Napola hatten schon gewirkt, trotz allem anfänglichen Widerwillen. 

Möchte noch hinzufügen, dass uns Land und Leute in Estland sehr gefallen haben. Auch die 
Atmosphäre auf dem Rittergut kam mir sehr vertraut vor, erinnerte an Lucknitz und das 
Rittergut der Schniewinds. Auch die Landschaft des Baltikums, wie wir auf der Eisenbahnfahrt 
durch Lettland und Litauen feststellten, heimelte an und gefiel uns.18 Heide, Birkenwäldchen, 
stille Seen, verträumte Dörfer, putzige Kleinstädte. In Litauen gab es endlose Laubwälder und 
verträumte Seen, versteckte bunte Holzhäuser und dunkle geheimnisvolle Moore. Sogar Holz-
kirchen haben wir entdeckt. Nur mit Bernstein, den wir an der Ostsee fischen wollten, ist es 
nichts geworden. 

In Ostpreußen wanderten wir noch auf der Kurischen Nehrung, besuchten die Vogelzugwarte 
Rossitten und das hübsche Seebad Kranz bei Königsberg. Von Königsberg kamen wir über 
Elbing nach Danzig, der damals freien Stadt des Völkerbunds. Dort haben wir die 
Kostbarkeiten der alten deutschen Hansestadt studiert und bewundert, das berühmte Kran-
Tor am Hafen, die mittelalterlich geprägten Straßen wie Langgasse, Breitgasse, Rittergasse 
usw. Prächtige hochgieblige geschmückte Bürgerhäuser, die Zeugnis ablegten von einstiger 
Pracht.  

Dann Fenster zu, verrammelt, und über Dirschau durch den polnischen Korridor bei verdunkel-
ten Abteilfenstern, durch Hinterpommern an die Ostsee und nach Köslin. 

Übrigens haben wir auch die polnische Post, bzw. das wuchtige Postgebäude, in Danzig auf-
gesucht und Ansichtskarten aufgegeben. Wir hatten gar nicht gewusst, dass die Hauptpost in 
der Freien Völkerbunds-Stadt zu Polen gehörte. Die polnischen Postler sprachen aber auch 
Deutsch. Da fiel uns erst auf, dass es in Danzig eine Menge Polen gab. 

Rü]k\li]k 

Hier noch ein Rückblick auf vergangene Ereignisse, die auch erwähnt werden sollen. 

Wir müssen noch mal zurück zu den Anfangsjahren der NAPOLA, also 1933. Da fand im 
Sommer in Köslin ein großer SA-Aufmarsch statt, den der Stabschef der SA, Ernst Röhm, 
abnahm. Dazu mussten auch wir von der Napola zusammen mit HJ und anderen Verbänden 
auf dem großen städtischen Exerzierplatz der Reichswehr aufkreuzen. 

Röhm, also der Chef der gesamten deutschen SA, besuchte in jenen Tagen sämtliche SA 
Gruppen im Reich, so auch die SA Gruppe Pommern, die von einem ehemaligen Freikorps-
kämpfer aus den wirren Monaten nach dem ersten Weltkrieg geführt wurde. 

 
18  Anmerkung von Harald Kunde: In Wikipedia findet sich zur weiteren Entwicklung der baltischen 

Staaten in dieser Zeit: Die Selbständigkeit Estlands fand 1940 ihr Ende: am 23. August 1939 hatten 
die Sowjetunion und das Dritte Reich einen Nichtangriffspakt, den sogenannten Hitler-Stalin-Pakt 
oder Ribbentrop-Molotow-Pakt genannt, geschlossen. Dieser schlug Estland – ebenso wie auch 
Lettland und Litauen – der sowjetischen Einflusssphäre zu. Zuvor hatte das Deutsche Reich noch 
einen Nichtangriffspakt mit Estland geschlossen. Als Folge des deutsch-sowjetischen Paktes wurden 
die Deutsch-Balten "heim ins Reich" gerufen und sodann im Warthegau angesiedelt. 
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Wie wir so standen, ritt er hoch zu Ross mit seinem Stabe die Fronten der angetretenen For-
mationen ab. Beim Vorbeiritt an unserer NAPOLA-Linie mussten wir laut das eingeübte „Heil 
Stabschef“ brüllen, nachdem er uns vom Pferd herab mit „Heil Jungmannen“ begrüßt hatte. 
Dazu spielten ringsum mehrere Musikzüge, überall flatterten Fahnen und ragten die Standar-
ten der SA Verbände empor. Es war ein lebhaftes Tohuwabohu, so wie es der alte Haudegen 
Röhm, der ein hochdekorierter Weltkriegs-Offizier gewesen ist, liebte. Schon damals munkelte 
man, der Röhm wolle statt der Reichswehr eine SA-Armee aufbauen, von einer halben Million 
Mann war die Rede.19 

Mir ist nun aufgefallen damals auf dem weiten Exerzierfeld, dass er ziemlich beliebt war und 
Schmisse im Gesicht hatte. Uns hat diese Kavalkade damals trotz allem mächtig imponiert. 
So weit ich weiß, war Röhm einer der wenigen beliebten Führer dieses Dritten Reiches. 

Sein Ende kam dann ja ein Jahr später. Und das merkten wir sogar in Köslin, an jenem Tag, 
als von einem SA Putsch gegen Hitler die Gerüchte umgingen und sogar zu uns in die Anstalt 
drangen. Dass etwas los war, merkten wir daran, dass der Wehrsportführer unserer Anstalt, 
der einen höheren SS-Dienstgrad bekleidete, mit seinem Pkw, einem Geländewagen, mit drei 
oder mehr SS Leuten in schwarzer Uniform, bewaffnet mit Maschinenpistolen, MG und Hand-
granaten, zum Anstaltstor hinaus in die Stadt fuhr. Vom Gollenwald herab kamen andere 
Fahrzeuge der SS. 

Da wurden auch wir alle in den Klassen und Stuben informiert, dass die SA einen Aufstand 
vorbereite und die Anstaltstore geschlossen würden. Alles habe den Tag in der Anstalt zu 
bleiben. 

Das Ganze spielte sich am frühen Vormittag ab. 

Wie wir später hörten, hat unser Wehrsportführer u.a. die Kösliner SA Führung verhaftet, wobei 
die städtische Polizei Anteil nahm. Die tatsächlich aufmarschierten SA Verbände, die schnell 
ihrer Führung beraubt waren, standen ratlos auf verschiedenen Plätzen und sollen heimge-
schickt worden sein, wobei auch die Leute von den Parteiorganen wie Kreisleiter, Ortsgrup-
penleiter, Zellenleiter usw. und andere Verbände behilflich waren. 

Über der ganzen Stadt lag eine merkwürdige Unruhe damals. 

Tage später erfuhren wir im Internat, dass Stabschef Röhm erschossen worden sei, als 
Verräter, vom Führer Adolf Hitler persönlich. Dass die beiden übrigens alte Freunde und Duz-
brüder waren, hat man erst nach dem Krieg erfahren. 

Hier fällt mir ein, dass wir in Köslin auch Juden hatten, für die eine Synagoge da war. Ob sie 
in jener Nacht im November 1938 auch gebrannt hat, weiß ich nicht20, weil ich da schon Soldat 
war und weit weg von Köslin. 

Auch fällt mir ein, dass nicht weit von der Anstalt entfernt, ein Stück die Danziger Straße in 
den Gollenwald hinauf, eine Gedenkstätte für einen von den Kommunisten im Jahre 1932 
erschossenen SA-Standartenführer stand, der im Wahlkampf im November 1932, als überall 
im Reich Straßenschlachten zwischen verfeindeten Gruppen, SA und Rotfront, tobten, bei 
spätabendlicher Heimfahrt von einer Wahlversammlung auf dem Motorrad zusammen mit 
seinen Adjutanten erschossen wurde. Jedes Jahr von 1933 an sind wir auch Teilnehmer der 
Gedenkfeiern an seinem Gedenkstein gewesen. Noch heute fallen mir die Namen ein, weil 
uns das Ganze damals so aufrührte, uns Jungen von der Anstalt: Kurt Kreth und Günter Ross. 
Diese Kurt Kreth-Gedenkstätte soll nach dem Krieg von den Polen gesprengt worden sein. 

 
19  Anmerkung von Harald Kunde: In Wikipedia https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmabteilung findet 

man: Ende 1933 waren es ca. 2,9 Millionen SA-Männer 
20  Anmerkung von Harald Kunde: Sie hat gebrannt! Siehe hierzu 

https://de.wikipedia.org/wiki/Synagoge_(K%C3%B6slin) 
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Ich bin nach dem Krieg nicht mehr nach Köslin zurückgekommen, wie ich auch Lucknitz nie 
wiedergesehen habe. 

Übrigens hat auch der damalige Reichsführer der SS, Heinrich Himmler, im Herbst 34, also 
nach Röhms Tod, unserer Anstalt einen kurzen Besuch mit kleinem Gefolge abgestattet. 

Hinten im Hof hielt er vor dem Halbkreis der versammelten Jungmannen eine markige 
Ansprache, deren Inhalt mir entfallen ist. Wir haben nie wieder von ihm gehört. 

Das Ganze kam einem fast wie ein Spuk vor. 

Überhaupt war die Prominenz des Hitler-Reiches anscheinend an den NAPOLAs interessiert. 
Das hatten wir schon bei zwei großen Wehrsport- und Geländeübungen aller Anstalten 1935 
und 1936, jeweils im Herbst und eine Woche lang, studieren können. 1935 waren wir in Nieder-
sachsen, im Weserbergland im Raum Höxter/Holzminden. Ein riesiges Zeltlager für die gut 
2000 Jungmannen. Kühle Nächte, feuchte Morgen auf den Wiesen an der Weser, klamme 
Zelte. Da tauchten eines Tages die Prominenten auf. Mir sind bloß noch geläufig: Der Kultus-
minister Dr. Rust, der Reichswehrminister Generaloberst Blomberg, der Oberste SA Führer 
Lutze, der neue Inspekteur der NAPOLAs Heissmeier und andere. So allmählich interessierte 
man sich wohl für uns.  

Wir standen immer im Schatten der Adolf-Hitler-Schulen und Parteischulen. Zur Erinnerung: 
Die NAPOLAs waren direkt dem Reichs-Kultus-Ministerium unterstellt, welches auch die 
Lehrer- und Erzieherauswahl überwachte. 

So wie ich nach Estland gefahren war, unternahm Erich mit einer Gruppe eine Fahrt nach 
Polen und Oberschlesien. Andere Gruppen sind nach Rumänien, Kroatien, Ungarn gefahren, 
zu den Batschka-Deutschen21, den Siebenbürger Sachsen u.a. Alles vom Volksbund für das 
Deutschtum im Ausland organisiert (V D A22). 

Zurü]k zum Int_rn[t. 

Im Internat lief alles seinen gewohnten Gang. Nur manche früheren Kontakte lockerten sich in 
diesen letzten Jahren. So die Verbindung mit den Winkels, mit Hans und seiner Schwester 
Ulla. Jedes Jahr mit den Klassenkameraden, die sitzengeblieben waren. Jedes Jahr kamen 
Neue dazu. Es war wie bei der Lehrerschaft, ein ständiges Kommen und Gehen. 

Fest steht, dass ich zu den wenigen gehörte, die von der ersten Klasse, der SEXTA, an bis 
zum Abitur auf der Anstalt geblieben sind. Von uns, die wir 1930 noch zu STABILA-Zeiten ins 
Internat aufgenommen wurden, von diesen 46 Jungen, waren 1938 beim Abitur noch 8 übrig-
geblieben. 

In Lucknitz hatte ich den engeren Kontakt zu den Gefährten früherer Tage schon lange verlo-
ren, mehr oder weniger, auch die Dorfmädels wollten von mir nichts mehr wissen. So ähnlich 
kam es nun auch in Köslin. 

Zu den Mädchen vom Lyzeum bestanden nur noch geringe Kontakte, die mit dem städtischen 
Gymnasium schliefen fast ein, auch die zu den Sportvereinen. 

Mehr und mehr kapselte sich die NAPOLA ab, bis Ende 1936, als alle Jugendverbände aufge-
löst und in die Hitlerjugend integriert wurden, die man zur Staatsjugend erklärte, auch die 
NAPOLAs wurden der Hitlerjugend zugeschlagen. Nun trugen wir auch Hitlerjugenduniform 
mit Anstaltsabzeichen als Ausgeh-Uniform. Im internen Dienst behielten wir die NAPOLA-
Monturen, Drillichzeug usw. Man macht sich heute keinen Begriff davon, was für eine Vielfalt 
von Uniformen damals in Deutschland vorhanden war. Stiefel knallten überall. 

 
21  Anmerkung von Harald Kunde: Information zur Region Batschka findet sich in http://www.danube-

places.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=156&lang=de 
22  Anmerkung von Harald Kunde: Information zum VDA findet sich in 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verein_f%C3%BCr_Deutsche_Kulturbeziehungen_im_Ausland 
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Im letzten Jahr mussten wir noch den Kfz-Führerschein ablegen, die Fahrschule fand meist an 
Wochenenden statt oder spätnachmittags. Pkw- und Motorradführerschein waren Bedingung 
fürs Abitur, desgleichen Wehrsportnote und Reiterabzeichen. 

Im vorletzten Jahr hatten wir auch den Segelflugschein auf dem Gelände der Lonzke-Düne an 
der Ostsee in Ostpommern bestehen müssen. Wie bei alledem noch der gedrängte Unter-
richtsstoff bewältigt werden konnte, ist mir heute fast ein Rätsel. 

Wir waren der zweite Jahrgang, der im neu eingeführten 8-stufigen Gymnasium (statt der 
bisherigen 9 Jahre) die Reifeprüfung im Februar 1938 abzulegen hatte. 

Irgendwann habe ich schon erwähnt, dass zu der Prüfung, der mündlichen, sämtliche Unter-
richtsleiter aller NAPOLAs erschienen, vor denen wir einzeln geprüft wurden. Ich zum Beispiel 
in Geschichte und Chemie. Jeder hatte zwei Fächer für die mündliche Prüfung anzugeben. 

Soviel mir erinnerlich, bestanden wir alle, 26 Primaner, die Hälfte aus Wahlstatt, 13 Kösliner. 
Das war alles, was aus den acht Jahren übriggeblieben war, wir alten acht von 1930, und fünf, 
die im Laufe der Jahre dazugekommen waren. Hierzu zählten auch Erich und Hans Schröder, 
mit denen ich das Jahr 1936/37 als Älteste auf dem 2. Bereich bei den unteren drei Klassen 
zugebracht hatte. 

Im letzten Jahr hatten wir 26 Primaner einen eigenen Block zum Wohnen im linken Seitenflügel 
der Anstalt. Das ehemalige Kasino und Primanerheim war schon vor zwei Jahren als Kame-
radschaftsheim eingerichtet worden. Dieter Lenzner war mir als Stubengenosse zugeteilt 
worden. Das war ja seit jeher üblich. Man konnte sich weder Stube noch Mitschüler aussuchen, 
nach jedem Schuljahrschluss, also um die Osterzeit herum, war von oben die Einteilung der 
Belegschaft für die Stuben beschlossen und am schwarzen Brett bekannt gemacht.  

Nach jedem Osterurlaub war unser erster Gang immer dorthin, um zu sehen, wohin man 
eingeteilt war. Man konnte auch nicht tauschen. Eingeteilt ist eingeteilt, hieß es. 

Das Abitur, das ich mit 4 anderen mit der Note „gut“ bestand, haben wir eines Abends aus-
giebig im Waldrestaurant Kuhse am Rande des Gollenwaldes bis in die Früh gefeiert, wobei 
unser Klassenlehrer Studienrat Dr. Fendesack für Stimmung und Musik sorgte, er war ein 
wunderbarer Schlagerinterpret am Klavier, spielte übrigens auch jede Menge amerikanische 
Tanzmusik jener Tage. 

Übrigens hat niemand von uns mit der Note 1, sehr gut, bestanden. 

Eine Abiturfeier wie früher, im Kasino, mit Teilen der Lehrerschaft, mit Damenbesuch und Tanz 
und auch zusammen mit der UNTERPRIMA hat es nicht gegeben. Sang- und klanglos sind 
wir verabschiedet worden. 

Ein Teil soll in Berlin gewesen sein, wo die Abiturienten aller NAPOLAs vom Kultusminister Dr. 
Rust verabschiedet worden sein sollen. Jedenfalls bin ich nicht in Berlin gewesen, sondern 
Ende Februar oder Anfang März gleich nach Hause gefahren. Denn nun standen ein halbes 
Jahr Reichsarbeitsdienst und die Ablegung des Wehrdienstes bevor. 

Der Abschied nach den acht Jahren fiel einem leicht, weil nichts mehr so war, wie damals 
1930, als wir eingetreten sind. 

Nun muss ich erwähnen, wie es dazu kam, dass ich bei der Waffen-SS gelandet bin und nicht 
beim pommerschen Regiment der Wehrmacht, wie die Reichswehr inzwischen hieß, oder bei 
der Luftwaffe, zu der einige von uns gingen. Da hatten wir uns zu dritt in Stettin beim Luftwaf-
fenkommando zur Tauglichkeitsprüfung gemeldet, und da stellten sie bei mir im sogenannten 
Zentrifugen-Test Gleichgewichtsstörungen fest. Wohl Folge meiner Mittelohr-Operation von 
1930. Jedenfalls war ich abgelehnt worden. Hans Schröder wollte zur pommerschen Artillerie, 
Erich Wangerin hatte sich für die Führerlaufbahn im Reichsarbeitsdienst entschieden, beides 
kam für mich nicht in Frage. Ich schloss mich meinen beiden Kameraden vom Musikzug an, 
die von Wahlstatt gekommen waren und auch Posaune spielten. Wir waren richtig gute 
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Freunde geworden. Diese beiden Schlesier zog es zur Waffen-SS, und so überredeten sie 
mich, zur Musterung für eine der SS-Truppen nach Belgard mitzufahren. Zwei Ärzte und einige 
SS-Führer unterzogen uns einer ganztägigen Prüfung, körperlich, weltanschaulich, charakter-
lich und in Punkto Wissen. Wir bestanden die ganzen Tests anstandslos. Weiteres würde uns 
in der nächsten Zeit schriftlich mitgeteilt. 

Mit einem Musterungsvermerk versehen trudelten wir wieder zurück nach Köslin. Ich schätze, 
dass mindestens 100 junge Männer zu der Musterung erschienen waren. Wieviel nicht ange-
nommen wurden, weiß ich nicht. Diese freiwillige Meldung zur bewaffneten SS galt gleichzeitig 
als Wehrdienst, der damals auf zwei Jahre festgesetzt war. 

Wir wollten alle drei studieren und rechneten mit nur einjähriger Wehrdienstzeit. Von Köslin 
aus fuhren wir einige Tage später für einen Tag nach Vorpommern und zur Universitätsstadt 
Greifswald, um uns fürs Studium einschreiben zu lassen, was Vorbedingung für eine nur ein-
jährige Militärdienstzeit war. Ich ließ mich fürs Lehramt einschreiben, Hantke zur Jurisprudenz, 
Volker zur Medizin. 

Dass aus der einjährigen Dienstzeit nichts wurde, dass fast sieben Jahre beim Militär vor mir 
standen, ahnte ich nicht im Entferntesten. 

Was die übrigen vorhatten von unseren Klassen Prima a und Prima b (Schlesier), weiß ich 
nicht mehr. Nur mein Intimfeind Theo Kleinschmidt hatte sich auch zur Medizin einschreiben 
lassen, aber in Berlin. Uli Segler ging zur Luftwaffe, das war bekannt, er ist dann als Jagdflieger 
schon 1940 im Frankreichfeldzug gefallen. Von meinem Stubenkameraden im letzten Jahr, 
Dieter Lenzner, war nichts zu erfahren, nach dem Krieg wurde bekannt, dass er als Deserteur 
erschossen worden ist. Merkwürdig bei einem strammen Burschen wie ihm. 

Zum Abitur möchte ich noch nachtragen, dass wir nicht mal ein Foto von den Klassen und 
Lehrern besitzen, es wurden keine Aufnahmen gemacht. Noch heute erscheint mir das unge-
wöhnlich. Keine offizielle Abitur-Feier mit anschließendem Ball, keine große Verabschiedung 
wie sonst an der Anstalt üblich. Der Grund ist mir unbekannt. 

Schon die Abitur-Prüfungs-Zeugnisse sind uns formlos im Klassenzimmer vom Unterrichts-
leiter ausgehändigt worden. Nur mit Klassenlehrer Dr. Fendesack haben wir noch lange 
zusammengesessen. Fendesack ist übrigens einigermaßen durch den Krieg gekommen, er 
war auch lange Jahre an der Front, und bei den Kösliner Treffen nach dem Krieg war er wieder 
da und ganz der Alte. 

So sind wir sang- und klanglos von Köslin geschieden. Ich habe die Anstalt später nie wieder 
betreten. Dabei begann die linientreue NAPOLA Ausbildung erst ab 1938, insgesamt sind im 
Reichsgebiet und im Elsass und in den Niederlanden etwa 20 neue NAPOLAs gegründet 
worden, darunter sogar zwei für Mädchen, wie wir nach dem Krieg erfuhren. 

Nun, was ist das Resümee meiner 8 Jahre in Köslin? 

Die gymnasiale Ausbildung war auf der STABILA hervorragend, ließ dann aber im Laufe der 
Jahre in der STABILA zugunsten der körperlichen Ertüchtigung allmählich nach. 

Aber die fünf Jahre NAPOLA genügten bei mir doch, um ein gläubiger Anhänger Adolf Hitlers 
zu werden wie alle im Internat, ohne Ausnahme. Es gab keine Kritik. Das ging allmählich 
vonstatten. Zuerst hämmerte man uns die alten preußischen Tugenden und Grundsätze ein. 
Da standen im Raum: 

Anständig sein, ehrlich und treu, 
gewissenhaft und bescheiden, 
gehorsam und gläubig, 
hilfsbereit und tolerant u.a.m. 

Hinzu kam nun die Maxime der Hitlerpartei: 

Der Führer hat immer recht. 



20 Jahre Jugend in Deutschland Köslin ( 1930 – 1938 ) Neuerstellung: Januar 2020 

 Seite 98 von 192  

Führer befiehl, wir folgen dir. 
Du bist nichts, dein Volk ist alles. 

Das und vieles andere hat man uns eingetrichtert, auch die Mär von der überlegenen Rasse, 
vor allem der nordischen, der Auserwähltheit des deutschen Volkes und seines einmaligen 
Führers. Hitler würde uns führen aus aller Not. 

Und wie er führte! 

1935 wurde die entmilitarisierte Zone wieder von deutschen Truppen besetzt, also das ganze 
linksrheinische Gebiet. Ein klarer Verstoß gegen den Versailler Vertrag. 

Dann holte er die Olympischen Spiele 1936 nach Berlin, ein großartiges Theater, das seinen 
Eindruck auf die Welt nicht verfehlte. 

Schon im Winter 1933/34 fand das erste Winterhilfswerk für die ärmeren Schichten der Bevöl-
kerung statt, bei dem alle Organisationen für Sammel- und Hilfsaktionen eingespannt wurden. 
Auch wir Napolaner haben in der Stadt und außerhalb mit Sammelbüchsen Geldspenden 
gesammelt. 

Uns imponierte der Bau der Autobahnen.  

1936 hieß es, die Arbeitslosigkeit sei beseitigt, es herrsche Vollbeschäftigung. 

Der Reichsarbeitsdienst zog alle 20-jährigen jungen Männer und Frauen für ein halbes Jahr 
zu allgemeinen Arbeiten ein, was wir für richtig hielten. 

Begrüßt haben wir, dass jeder Deutsche von klein auf die gleichen Chancen für Ausbildung, 
Betreuung, Aufstieg und Beruf (einschließlich Studium), ohne Rücksicht auf Herkommen und 
Stand bekam. Was auch tatsächlich von Anfang an durchgeführt wurde. Später bei der Waffen-
SS habe ich erlebt, dass jeder bei Eignung Offizier werden konnte, ob Volksschüler, Real-
schüler oder Abiturient. 

Die Arbeiterschaft wurde in die Deutsche Arbeitsfront integriert, das Urlaubswerk Kraft durch 
Freude gegründet, die Bauernschaft entschuldet, und das Erbhof-Bauerntum eingeführt. Kein 
Bauernhof durfte mehr zwangsversteigert werden, wie vor 1933 vielfach geschehen. 

Es gab Ehestandsdarlehen für junge Paare, die nach der Geburt des zweiten Kindes nicht 
mehr zurückgezahlt werden brauchten. 

Vor allem aber hatte Hitler 1935 die allgemeine Wehrpflicht eingeführt. Binnen drei Jahren, bis 
1938, war aus der 100.000 Mann starken Reichswehr, einer Berufsarmee, eine Wehrmacht 
geworden, statt der 10 Divisionen nunmehr 36 Divisionen, dazu die neu aufgestellte Luftwaffe 
und die Marine. 

Es ging halt überall aufwärts, auf dem Land, in der Stadt, in der Wirtschaft. Die Stimmung der 
Bevölkerung war eindeutig auf Seiten Hitlers. 

Ich habe kaum Kritik gehört, und wenn, dann über schwarze Schafe in der Führerschaft der 
NSDAP, Kreisleiter, Ortsgruppenleiter. Da gab es schon manch böses Wort, was man als 
Junge mitbekam. 

Andererseits hörte man von Gestapo und Sicherheitsdienst, von Konzentrationslagern, von 
merkwürdigen Vorfällen in den Bezirkskrankenhäusern, den Geisteskranken usw. Diese Frage 
der Euthanasie wurde im Biologieunterricht auch auf der Schule diskutiert und es wurde klar-
gestellt, dass in einem gesunden Volkskörper für erbliche Geisteskrankheiten kein Platz sei. 
Dass die Betroffenen sterilisiert gehörten, woraus dann später die Elimination wurde. 

Ein böses Wort machte die Runde: das unwerte Leben! 

Da war dann die Rede von „ausmerzen“. Übrigens ein Lieblingswort Hitlers, wie man nach 
dem Kriege erfuhr. Was ihm nicht in den Kram passte, gehörte ausgemerzt. 

Seltsamerweise haben wir auf der Schule sehr wenig über die Juden erfahren. Sie galten 
lediglich als fremdrassig und Dorn im deutschen Volkskörper. 
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Ein weiteres böses Wort: Die Juden sind unser Unglück. 

Ich weiß wirklich nicht mehr, ob wir das geglaubt haben. Von Lucknitz her kannten wir nur die 
Bärwalder Juden, und die waren geachtet und wie der Fellhändler bei uns Kindern beliebt. 

Hat einen die Zeit im Internat irgendwie geprägt? 

Ich kann sie für mich nicht eindeutig beantworten. Einen gewissen Einfluss haben 8 Jahre 
sicher gehabt, zumal 5 Jahre davon ideologisch bestimmter Zeit. 

Was sind Pluspunkte? 

Zunächst mal ein ausgeprägtes Gemeinschaftsgefühl, was das ständige Beisammensein mit 
sich bringt, bis hin zur Ausbildung einer Art Korps-Geist (NAPOLAs). Man lernte, sich anzu-
passen, aber auch durchzusetzen, hilfsbereit zu sein. Das gemeinsame Bearbeiten des 
Lehrstoffs in den nachmittäglichen Arbeitsstunden unter Beihilfe der Erzieher war hilfreich für 
das Weiterkommen schwächerer Schüler. 

Fest steht, dass wir uns nie als Elite gefühlt haben. Irgendwie schon verbunden mit den rund 
20 anderen Anstalten im ganzen Reich und Österreich, ausgesucht nur insofern, dass man 
ohne gründliche Aufnahmeprüfung nicht Eleve werden konnte. 

Wäre der Krieg nicht gekommen, hätten wir alle normale Berufswege eingeschlagen, mit oder 
ohne Studium. 

Durch den Krieg bedingt, ging nach unserer Zeit, also ab 1939 alles zuerst zum Militär, ab 
1940 auch ohne richtiges Abitur, nur mit einem provisorischen Reifevermerk ab Obersekunda, 
oft mit 17, 18 Jahren. Man kann sagen, dass wie überall im Reich ab 1940 von einem regulären 
Gymnasialbetrieb nicht mehr gesprochen werden konnte. Wir sind 1938 die letzten gewesen, 
die noch nach altem gründlichen Lehrplan den Unterricht bewältigen mussten. Nach uns hat 
an der NAPOLA Köslin nur noch 1939 im Februar ein reguläres Abitur stattgefunden, ab 1940 
gab es vereinzelt Abi-Prüflinge, die Masse der Primaner meldete sich im Laufe des letzten 
Schuljahres freiwillig zur Wehrmacht. 

Aber abgesehen von diesen kriegsbedingten Besonderheiten, wurde doch schon bei uns im 
letzten Jahr der Unterrichtsstoff zugunsten der Leibesertüchtigung, Wehrsport usw. gekürzt. 

Insgesamt kann man sagen, dass Hitler sehr wenig von Unterricht und Studium hielt und seine 
Jugend vor allem fit für seinen Krieg haben wollte. Wobei wir getreu unserem Hitlerjugend-Eid 
kritiklos und gehorsam gefolgt sind bis ans Ende. Bis auf wenige ist ja alles dem Führer gefolgt, 
und die Jugend war ihm bedingungslos ergeben. 

Hinterher ist man immer schlauer, nachdem das wahre Gesicht der Diktatur zu erkennen war. 

Als Zeitzeugen bleibt einem nur die Gewissheit, dass wir damals im guten Glauben an Führer 
und Vaterland unseren Weg gegangen sind, wobei zum Beispiel von unserer Abiturklasse über 
die Hälfte im Krieg gefallen ist23 und keiner ohne Verwundung zurückgekehrt ist, mancher mit 
Amputation und anderen Schäden, die sein Leben nach dem Krieg beeinflusst haben. 

So gesehen, waren dies alles in allem verlorene Jahre, die bei mir mit drei Jahren Gefangen-
schaft abschlossen. 

Die Jugend von 10 bis 28 Jahren verlief also alles andere als normal. Soll man deshalb die 
Zeit im Internat verteufeln? 

Beruflich hat sie mir gar nichts gebracht. Den Berufsweg ab 1948 hätte ich auch ohne Abitur 
einschlagen können. 

 
23  Anmerkung von Harald Kunde: Die nachfolgende Liste enthält 24 Abiturienten, die das Abitur 

schafften. 12 von diesen sind gefallen. An früherer Stelle hat mein Vater von 26 Abiturienten 
geschrieben, von denen 14 gefallen sind. Wenn das stimmt, müssten 2 das Abitur 1938 nicht 
erlangt haben und beide müssten im Krieg gefallen sein. 
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24 @\ituri_nt_n 1938 (Abitur am 2.3.1938 am Real-Gymnasium Köslin, seit 1935 

NAPOLA) 

Schüler-Register 

Nr. (seit 
1920) 

Name Vorname Anmerkung 

812 * B i r k h o l z Friedrich  

1289 E r t e l Hermann  

1058 F a l k Hans-Joachim 1952 verstorben 

1290 H a n t k e Heinz  

1291 H e l l e r Walter im Krieg gefallen 

1202 H o c h m u t h Gerhard im Krieg gefallen 

875 von J e n a Hans-Herbert im Krieg gefallen 

770 * K l e i n s c h m I d t Theodor  

1292 K r ü g e r Heinz  

771 * K u n d e Heinz  

773 * K u ß Siegfried 1993 verstorben 

996 L e n z n e r Dietrich im Krieg gefallen 

1293 M a i e r Richard im Krieg gefallen 

1294 M e n z e l Horst  

1295 O e h l m a n n Helmut im Krieg gefallen 

1296 von S c h l I c h t Hans-Georg im Krieg gefallen 

1297 S c h o l z Rudolf im Krieg gefallen 

1059 S c h r ö d e r Hans  

1298 S c h w a r z b a c h Herbert  

785 * S e g l e r Ulrich im Krieg gefallen 

1299 T s c h i e r s c h w I t z Gerhard  

789 * V ö l z k e Arnold im Krieg gefallen 

925 W a n g e r I n Erich im Krieg gefallen 

791 * W e t z e l Klaus im Krieg gefallen 

 

Legende: * = seit 1930 im Internat 

 

12 Klassenkameraden, also jeder zweite, sind im Krieg gefallen. 
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Berlin RAD/LAH 

R@D 

Nach dem Abitur hatte ich mich eine Woche noch in Lucknitz aufgehalten und war erstaunt 
über die Veränderungen, die bei den Jugendlichen unserer Jahrgänge zu beobachten waren. 

Da stand bei den meisten die Ableistung der halbjährigen Dienstpflicht im Reichs-Arbeitsdienst 
(RAD) bevor. Vielfach herrschte die Meinung vor, möglichst in der Nähe zu bleiben, denn die 
Lager verteilten sich auf ganz Pommern. Aber die Einberufungen folgten dann doch 
unerforschlichen Ratschlüssen der zuständigen Beamtenseelen. Mich hatte es ja so getroffen, 
dass ich nach Vorpommern südlich von Stettin zum Arbeitsdienst einrücken musste. Auf 
Vorpommern war ich wirklich nicht gefasst. So weit weg von daheim, da kam eine 
Sonntagsheimfahrt gar nicht in Frage. Genau wie die 8 Jahre in Köslin. Kein einziger aus 
meiner Kösliner Abiturklasse leistete mir Gesellschaft, wir flogen in alle Himmelsrichtungen 
auseinander. Einige sind sogar in die Kösliner Infanterie-Kaserne zum dortigen Regiment 
eingezogen worden, wie ich später erfuhr, so auch Hans Schröder aus unserer Abiturklasse. 

Auch die Lucknitzer Jungs aus unserer alten Clique kamen in verschiedene Arbeitsdienstlager. 

Am 1. April 1938 musste ich mich schon im Stettiner Lager melden. Es lag in der Oder-Niede-
rung, keine 500 Meter vom Strom entfernt, zwischen dem großen Dorf Kolbitzow, zugleich 
Bahnstation, und einem anderen Dorf. Mitten in der trostlosen Heide. „Von allen guten Geistern 
verlassen“, wie unser Truppführer und Barackenältester zur Begrüßung sagte. 

Außer den Mannschaftsbaracken zu jeweils 20 Mann Belegschaft gab es eine lange Wasch-
Baracke, eine Küchen-Baracke, eine große Ess-Baracke, mehrere Geräte- und Material-
Baracken und Schuppen, eine Wach-Baracke am Lagereingang und eine Art Turnhalle. In der 
Lagermitte der große Appell-Platz. Ringsum das Ganze eingezäunt. „Wie Rindvieh auf der 
Weide“, sagten die kessen Berliner, von denen wir eine Menge in den Zügen hatten. Ein wenig 
erinnerte alles ans Militär, vor allem die Einteilung in Gruppen, Züge und Kompanien. 

Wir werden wohl insgesamt rund 300 Arbeitsmänner einschließlich Führern und Unterführern 
gewesen sein. 

Ein Fahnenmast stand inmitten des Platzes, an dem jeden Morgen der Flaggenappell statt-
fand. 

Der erste Tag verging nach der Begrüßung durch den Lagerkommandanten mit Verteilung auf 
die einzelnen Baracken und Einkleidung mit Drillichgarnituren, Unterwäsche, Stiefelanpassen, 
Spaten-Empfang, Arbeitsdienstuniform-Einkleidung und Einweisung in Waschräume und 
Toiletten. Letztere waren etwas abseits entgegen der Hauptwindrichtung aus Westen am 
Rande des Lagers errichtet. Das Ganze atmete Neuheit und Frische. Wir erfuhren, dass wir 
erst die zweite Mannschaftsbelegung im Lager darstellten, es war vor einem Jahr wegen 
dringender Arbeiten im ODER-Bruch aufgebaut worden. 

In meiner Baracke standen seitlich jeweils Doppelbetten, der Mittelgang war frei. Am Kopfende 
der Unterkunft befand sich eine Kabine für unseren Truppführer, gegenüber Tisch, Schrank 
und Stühle. Zwischen den Betten jeweils ein schmaler Schrank für 2 Mann, Tisch und Bank. 

Hübsch spartanisch, dachte ich. Die Berliner fingen an zu mosern. Denen passte das ganze 
nicht, sie hatten an allem etwas auszusetzen. 

Das Essen war nicht schlecht, wie wir feststellen konnten. Jede Baracke hatte ihren eigenen 
Tisch, am Kopfende saß der „Kapo“, wie wir dann die Barackenältesten nannten, die Trupp-
führer, die zugleich Gruppenführer waren beim Dienst und im Gelände. Alles junge Leute, 
wenig älter als wir 18- bis 22-Jährigen. 

„Det iss doch bloß der Bejrüßungsfraaß“, maulten die Berliner, „passt uff, wat morjen kommt“. 
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Ich weiß noch, dass ich die erste Lager-Nacht schlecht geschlafen habe. Stickiger Mief 
durchdrang die Baracke, Schnarchtöne hie und da. Irgendwie ärger als im Kösliner Internats-
Schlafsaal. 

Am nächsten Morgen früh raus zum Frühsport, Dauerlauf und Freiübungen. Waschen, 
Anziehen, Anzugs- und Hände-Appell, das übliche, von Köslin her gewohnt. Die Berliner maul-
ten wieder. Da gabs Rüffel durch die Truppführer. 

Abmarsch zum Fahnenappell auf dem Appellplatz. Fahne gehisst, wobei alles strammstehen 
musste, Morgengruß durch den Lagerführer. Abmarsch zur Essbaracke. Morgenkaffee aus 
Gerste und Zichorie, Schwarzbrot und Marmelade. 

Dann Fertigmachen zur Arbeit, der erste Arbeitstag nahm seinen Anfang. 

Unser Zug marschierte, alle im Drillichanzug – es war ein schöner klarer Frühlingstag – hinaus 
in die Weite des Oderbruchs. Spaten geschultert, Fahrzeug dabei mit Gerät, Material und 
Werkzeugen. Der Feldmeister führte uns durch Buschgruppen, Schonungen, an kleinen 
Lachen und Tümpeln vorbei, in die unmittelbare Nähe der Oder, deren sanftes bedächtiges 
Rauschen allmählich zu vernehmen war. 

Wir trotteten locker dahin, kein Gesang, es durfte sogar geratscht werden. Dann war Halt. 

Der Feldmeister und ein Truppführer erklärten und erläuterten die vorgesehenen Arbeiten. Es 
handelte sich im Wesentlichen um Deichbau und Verstärkung vorhandener Wehre am Strom, 
der bei Hochwasser regelmäßig die beiderseitigen Ufergegenden zu überfluten pflegte. Dazu 
waren auch Drainage-Arbeiten und weitere Maßnahmen vorgesehen, die wir zusammen mit 
anderen Arbeitsdiensteinheiten südlich von Stettin durchzuführen hatten. 

Das hörten wir und dachten uns unseren Teil. Das konnte eine nasse Angelegenheit werden. 
Und richtig. Schon tauchte ein weiteres Fahrzeug auf, voll beladen mit hohen Stiefeln für 
Wasserarbeiten. Aber auch Werkzeug war zu sehen, das meine Aufmerksamkeit erregte. Vor 
allem Sensen. Da waren auf einmal Männer gefragt, die sich mit der Sensen-Arbeit auskann-
ten. Ich nicht faul, Hand hoch und zum Mähen gemeldet. 

Das war mein erster geschickter Schachzug im Arbeitsdienst. Denn es stellte sich heraus, 
dass es sich um einen Dauer-Job handelte. So waren wir schließlich fünf oder sechs Mann, 
die zusammen mit einem Truppführer nur für die wichtige Mäh-Arbeit in feuchtem und teilweise 
nassen Gelände gefragt waren. Damit sind wir weitgehend der Erd- und Spatenarbeit entgan-
gen und haben als Vorauskommando im unübersichtlichen Kuschelgelände und Schilfwiesen 
einen zwar manchmal anstrengenden aber doch feinen Job mit viel Freiheit gehabt. Nur bei 
Regenwetter verschwanden wir im allgemeinen Kader zur sonstigen Beschäftigung. 

Sehr schnell fanden wir heraus, dass das Arbeiten an der frischen Luft und bei zunehmend 
schönen sonnigen Tagen eine für den Körper sehr ertüchtigende Tätigkeit darstellte, die uns 
mehr und mehr braun werden ließ, da meist mit bloßem Oberkörper gearbeitet werden konnte 
und durfte. 

Die Tätigkeit im RAD ließ sich also gut an. Auch das Mosern der Berliner ließ nach und hörte 
schließlich ganz auf. Sie fanden das ganze gar nicht so übel. 

Gelegentlich kamen wir auch mit Männern des benachbarten Arbeitsdienstlagers in Kontakt, 
sei es beim Feldbahnbau, der von einer Stettiner Firma durchgeführt wurde, wobei von unserer 
Seite fleißig geschippt werden musste, auch wir Mäh-Trupps hatten viel zu tun. Wir merkten 
schnell, dass die anderen nicht viel mit uns zu tun haben wollten, das war ein sogenanntes 
reines Lager, die Leute stammten alle aus einem vorpommerschen Kreis, während wir doch 
sehr gemischt waren: Pommern, Berliner, Brandenburger. 

Nur an Regentagen wurde die Arbeit trotz Planen, Regenschutzkleidung usw. ungemütlich. 
Da gingen wir Mäher meist irgendwo in Deckung, es gab ja überall Heuschober und Feld-
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hütten, Feldscheunen u.ä. An solchen Tagen sank die Stimmung, auch die Vorgesetzten 
machten sich rar. 

Das Essen wurde im Laufe des Sommers schlechter, wir hatten ja eine geringe Löhnung, und 
da wurde dann im Lager-Kiosk manchmal zugekauft, meist Würste, Obst und Gebäck. Große 
Auswahl gabs nicht. 

Als in der großen Politik die Krise mit der Tschechoslowakei sich zuspitzte im Juli/August, 
wurde das Lagerleben etwas strenger. Es nahm ein wenig militärische Züge an. Ja gut, es 
wurde auch mal exerziert, links um, rechts um, im Gleichschritt Marsch usw. Und Stillgestan-
den, den Spaten über, präsentiert den Spaten, Spaten ab, rührt euch usw. Das war typisch für 
diese ganze Zeit in Deutschland. Doch Schießübungen haben wir nicht gehabt, das kam beim 
Arbeitsdienst erst im Laufe des Krieges. 

Aber wir machten auch Musik, sangen im Chor, übten auf Instrumenten, ich natürlich gleich 
dabei, bei der Lagerkapelle, diesmal als Akkordeonspieler. Wir haben viel Spaß und Fez 
gehabt. 

Ich muss sagen, dass unsere Arbeitsdienstführer, vom Truppführer bis hinauf zum Oberstfeld-
meister, fast durchweg feine Kerle waren, zwar durch die Bank stramme Nazis, die uns auch 
mit entsprechendem Weltanschauungsunterricht traktierten, aber alles in allem eher 
Kameraden als Vorgesetzte waren. Im Gegensatz zum Militär bei der Leibstandarte in Berlin, 
später ab November. 

Irgendwann bei der Arbeit an den Deichen trafen wir eines Tages auch Arbeitsdienst-Maiden, 
wie sie genannt wurden. Plötzlich kamen sie auf einem schmalen Wiesenweg hinter Kusseln 
daher, voll beladen mit Gerät und Taschen, gekleidet in ihre erdbraune Kluft, die der unsrigen 
ähnelte, aber sie hatten Röcke an, keine Hosen. Es stellte sich heraus, dass der Trupp sich 
verlaufen hatte, sie hätten irgendwo zur Heu-Arbeit erscheinen sollen. „Das wär mal was zum 
Tanzen bei uns“, meinte der Bauernbursche neben mir, der ganz in der Nähe daheim war. Die 
Mädels stammten aus einem Lager in der Nähe. Wir kungelten alle ein wenig und verabredeten 
uns zu einem Treffen in jenem Dorf, das die Mädels auch kannten. 

Am nächsten Wochenende haben wir fünf vom Mäh-Trupp samt Truppführer um Ausgangs-
urlaub eingereicht und sind mit unserem Bauernburschen in sein Heimatdorf samstagnach-
mittags gezogen, wo richtig abends Tanz angesagt war. Und tatsächlich fanden sich auch die 
Mädchen ein, die Maiden. Wir sind gar nicht weiter aufgefallen in dem allgemeinen Vergnügen, 
denn in jenen Tagen konnte man noch schwofen und von überall her fanden sich Soldaten, 
Arbeitsdienstler, SA-Leute, Luftwaffenlandser, Matrosen aus Stettin und sonstige Uniformierte 
ein, Schützenfest wurde gefeiert, und da kamen von überall her die Besucher, die Kapelle war 
aus Stettin, es gab keine Blasmusik. Wir haben uns alle prima vertragen, keine Rivalitäten. 
Das Jahr 1938 war noch ein sehr schönes gemütliches Jahr in dieser Hinsicht. 

Zwei Mann von uns verliefen sich in der Nacht, sie waren mit Mädels untergetaucht und kamen 
erst in der Früh im Lager an. Die Wache machte Meldung. Die beiden flogen aus unserem 
Mäh-Trupp und bekamen drei Tage Arrest. Das gabs tatsächlich auch im RAD, sie wurden bei 
Wasser und Brot in einer Dunkelkammer in der Unterführer-Baracke eingesperrt. 

Wir blieben zu dritt, nur noch drei Mäher und der Truppführer. 

Da kam dann überraschend ein spätes Hochwasser auf der Oder, tagelange Regenfälle in den 
schlesischen Gebirgen hatten das Unvorhergesehene bewirkt. Es gab Alarm bei uns und allen 
möglichen Einheiten flussauf flussab. 

Aber die Lage konnte schnell gemeistert werden, und schon ein paar Tage später nahm ein 
anderes Ereignis unsere Aufmerksamkeit in Anspruch. In einer Mannschaftsbaracke des 
Lagers war ein Einbruchdiebstahl in einer Stube festgestellt worden, ein Geschenkpaket war 
aus dem Schrank eines RAD-Mannes gestohlen worden. Die Schränke waren ja alle unver-
schlossen. Absolute Ehrlichkeit war eines der obersten Gebote. 
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Da gab es Lagerappell und den üblichen Aufruhr. Festgestellt konnte nichts werden, kein 
Täter, kein Wiederfinden der Sache, gar nichts. Dann rasteten zum ersten Male die Führer des 
Lagers aus. Es gab Strafexerzieren, Schleiferei im Gelände, und das Ergebnis war eine Ent-
fremdung zwischen Truppe und Führerschaft. 

Wer weiß, wie sich das weiterentwickelt hätte, wenn nicht in jenen Wochen dringende Ernte-
hilfe bei den deutschen Bauern landauf landab erforderlich geworden wäre. Fast alle 
Arbeitsdiensteinheiten wurden auf Wochen hinaus eingesetzt, auch bei uns wurde das halbe 
Lager zur Erntehilfe truppweise abkommandiert. Da traf es auch mich diesmal, zusammen mit 
einem Kameraden von den Mähern. Bei einem Appell zur Verabschiedung wurde ich ganz 
überraschend noch befördert, und zwar zum Arbeitsdienst-Vormann, ein Rang, der dem 
Gefreiten beim Militär entsprach. Ich war ganz baff über die Auszeichnung, die ich sicherlich 
meinem Zugführer zu verdanken hatte, zu dem ich ein gutes Verhältnis von Anfang an gehabt 
hatte. Er stammte aus dem Kreis Neustettin wie ich. 

Also gings ab zur Erntehilfe auf eines der Dörfer im weiteren Umkreis, ich als Anführer eines 
kleinen Trupps von 12 Arbeitsmännern, dabei mein Freund von den Mähern. 

Empfangen wurden wir am Bahnhof vom Ortsbauernführer, der uns begrüßte und dann auf 
die in Frage kommenden Höfe verteilte. Mein Freund wurde auf den Hof neben dem mir 
zugewiesenen eingeteilt. 

Wir landeten jeweils in einer Dachkammer, von der man einen guten Überblick über das Dorf 
hatte, da die Gehöfte etwas erhöht am Rande lagen. Bei meinem Bauern war der Sohn beim 
Militär, mit dem Knecht stand er irgendwie auf Kriegsfuß, die Magd war älteren Semesters. 
Mein Kumpel nebenan hatte es mit zwei Töchtern so um die 17/18 Jahre zu tun und fühlte sich 
gleich ein bisschen Hahn im Korbe. Zwei sehr nette Mädchen, mit denen wir beide mehr als 
gut auskamen, fast ein wenig frech, die hübschen Dinger. Wir kamen auf unsere Kosten, das 
Ganze war aber eher harmloser Flirt, aber viel Spaß dabei. 

Wie überhaupt die Mädels im Dorf mangels der meist eingezogenen jungen Männer nicht 
abgeneigt waren, mit RAD-Männern anzubandeln. 

Rasch stellte sich heraus, dass man uns 13 Arbeitsdienstmänner mochte im Dorf, was bei der 
oft muffigen pommerschen Dorfbevölkerung ziemlich beachtlich war. Man fand doch tatsäch-
lich schnell Anschluss bei den Familien und im Dorf. Dabei muss ich sagen, dass mein Trupp 
wirklich gute Leute hatte, die infolge Fleiß und Arbeitswilligkeit schnell von der Landbevölke-
rung respektiert wurden, immerhin war die Hälfte von uns Bauernsöhne und kannte sich aus 
auf dem Land. 

Mein RAD-Führer hatte mir keine Berliner oder Brandenburger mitgegeben, wir stammten alle 
aus Pommern, zwar weit weg, aber uns lag die Mentalität der Leute hier in Vorpommern. Ich 
fand auch schnell einen guten Draht zum Sprecher der verbliebenen Bauernburschen, wir 
kamen über den Fußball miteinander in näheren Kontakt. 

Wir sind auch noch in der Kartoffelernte im Dorf geblieben, im September, und dann auch bei 
der Wrucken- und Rüben-Ernte im Oktober, weil sich die Sudeten-Krise hinauszögerte, und 
unsere Arbeitsdienstzeit von 6 auf 7 Monate verlängert wurde. 

Abends hörten wir im Radio die Sondermeldungen des großdeutschen Rundfunks, die stets 
mit dem schmetternden Klang des Egerländer Marsches eingeleitet wurden. Auch tagsüber 
sollen Sondermeldungen gekommen sein, die ebenfalls mit dieser Musik eröffnet worden sind. 

Die Klänge dieses Marsches haben die ganze monatelange Krise mit Sudetenland und 
Tschechei begleitet. Sie sitzen einem noch heute wie ein Ohrwurm im Gehör. 

Typisch für die Propagandamaschine der Nazis. So wie im Krieg später das Matrosenlied 
„Denn wir fahren gegen Engelland“. 

Die Arbeit auf den Feldern bei den Bauern war nicht allzu schwer.  
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Hin und wieder durften wir auch Erntemaschinen bedienen, obwohl das eigentlich nicht erlaubt 
war. Das Essen war prima, bedeutend besser als im Lager. 

Wenn wir bei der Brotzeit oder bei der Vesper zusammen am Feldrain unter Büschen oder 
Bäumen saßen, fiel mir die Ähnlichkeit mit dem Lucknitzer Leben auf. Der Brauch und 
Rhythmus waren der gleiche. 

Ich muss auch sagen, dass die sanitären Gegebenheiten hier in Vorpommern besser waren 
als bei uns „dahinten“. 

Ein alter Bauer erzählte mir von seinen Vorfahren, und dass durch die Generationen hindurch 
auch schwedisches Blut in den Stammbaum gekommen sei, was doch erstaunlich war, denn 
die Zeit, wo Vorpommern schwedisch war, fast zwei Jahrhunderte lang, lag doch sehr weit 
zurück, 1815 war Vorpommern wieder zu Preußen gekommen. 

Beim letzten Tanzvergnügen floss reichlich Alkohol, und mittendrin war eine große Keilerei im 
Gange. Da sind die Fetzen geflogen, Freund und Feind war kaum auszumachen, und wir 
trugen alle Blessuren davon. 

Eine Woche drauf war Schluss mit der Erntehilfe, und wir wurden ins Lager zurückbefohlen, 
wo schon einige Tage später die Verabschiedung stattfand. 

Habe sie sehr gemocht, die Arbeitsdienstzeit. 

Kurz nach Lucknitz, und dann auf nach Berlin zum Militär. 

B_rlin 

In Berlin war ich zweimal. Einmal als Rekrut der SS-Leibstandarte „Adolf Hitler“ (LAH) in der 
13. Kompanie, der Infanterie-Geschütz-Kompanie. Das zweite Mal als Leutnant der Waffen-
SS und Batterie-Offizier der 3. Batterie des Gebirgs-Artillerie-Regiments Nr. 6 der Waffen-SS. 

Ich war Rekrut vom 1. November 1938 bis Mai 1939, rund 7 Monate, Offizier vom April bis 
Mitte Juni 1941, etwa drei Monate. 

Beide Male in Berlin war ich in der gleichen großen Kaserne in Berlin-Lichterfelde, in der das 
etwa 4000 Mann starke Regiment der SS-Leibstandarte beheimatet war. 

In diesen 10 Monaten habe ich noch das alte Berlin erlebt, eine Großstadt von Weltstadtformat, 
mit fast 5 Millionen Einwohnern. Noch frei von Luftangriffen. 

Als Rekrut stand ich am 1. November 1938, einem schönen sonnigen Spätherbsttag, zusam-
men mit vielleicht 800 Rekruten auf dem riesigen Appell-Platz des Regiments einer Schar von 
„Spießen“ (Batterie-Feldwebeln), Schreibstubenbullen, diversen Offizieren und sonstigem 
Gesocks gegenüber. Man hatte uns in mehreren Linien hintereinander und durcheinander 
antreten lassen, und nun wurden wir per Lautsprecher namentlich aufgerufen, mussten aus 
dem Glied und vor die Front treten, wo uns Abgesandte der Kompanien zu den einzelnen 
Rekrutenhaufen schleusten. Erst kamen all die großen Kerle an die Reihe, dann am Schluss 
wir kleineren (Ich maß damals immerhin 1.80 m), wobei ich hinzufügen muss, dass die 
erforderliche Mindestgröße bei der Leibstandarte bei 1.78 lag. Also alle kleineren, von 1.78 bis 
1.82 m etwa wurden für die sechs technischen Kompanien aufgerufen, z.B. Krad-Schützen, 
Panzerspäh, Panzerabwehr, Nachrichten, IG-Geschütz, Pionier. Ich fand mich mit mehr als 30 
Mann beim Spieß der 13., der Infanterie-Geschütz-Kompanie ein. 

Wir traten wieder in drei Linien an und wurden nun vom Chef der 13. Kompanie, einem wohl-
beleibten Hauptmann, kurz und markig, wie sich das damals gehörte, begrüßt. 

Dann schleppte uns der Spieß mitsamt den drei Rekruten-Ausbildungs-Offizieren und den drei 
Assistenz-Gefreiten und dem Schreibstubenbullen ins Revier der Kompanie, einem alten roten 
Klinkerbau aus der Kaiserzeit mit muffigem Geruch aus der Kadettenzeit. 
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Mir schwante nichts Gutes, und ich sollte mich nicht täuschen, denn unsere 2. Rekrutengruppe 
geriet unter die Fuchtel eines schneidigen Unteroffiziers mit leicht schnarrender Aussprache, 
der mich sofort an die Figur des Uffz Himmelstoß in dem berühmten Kriegsroman „Im Westen 
nichts Neues“ erinnerte, einem Leuteschinder par excellence. Der unsrige trug den seltsamen 
Namen Jerusel, weshalb wir ihn bald Grusel-Jesus nannten. Er hat uns mehr geschliffen als 
die anderen beiden Unteroffiziere ihre Gruppen. Wir turnten oft noch auf den Gängen mit Straf-
exerzieren, allen möglichen Appellen herum, wenn die anderen schon Feierabend hatten. 
Auch Ausgangssperre war sein Faible. 

Feldwebel Ristau, unser Rekruten-Zug-Führer, ließ sich abends im Revier nicht mehr sehen. 
Da herrschten dann die Ausbilder und schikanierten uns je nach Laune. 

Natürlich musste man schauen, wie man am besten zurechtkam. Ich genoss keinerlei Privile-
gien mehr wie beim Arbeitsdienst, wo man die Herkunft von einer NAPOLA noch quasi hono-
rierte, was mir beim Reichsarbeitsdienst manchen Vorteil brachte. Nach der Zeit bei der 
NAPOLA, wo man ziemlich unbekümmert in den Tag hineingelebt hatte, galt es nun, sich nach 
der Decke zu strecken, zu schauen, wie man am besten über die Runden kam. 

Zu viert waren wir auf einer der Rekrutenstuben, jeder hatte sein Spind, seinen Tisch, sein 
Waschbecken, sein Bett usw. Schrank einrichten kannte ich schon aus Kösliner Zeiten, nur 
gings hier noch genauer, nach vorgeschriebenem Muster. Hier kamen die Ausrüstungsgegen-
stände dazu, Gewehr Karabiner 98 k, ein langläufiges Modell vom Weltkrieg her, schwer von 
Gewicht, weshalb wir mehr als genug mit diesem Gewehr die berühmten Pump-Übungen 
machen mussten, stehend, kniend, auch liegend. Mit der Zeit gewöhnte man sich an das 
Gewicht, das Gewehr lag leichter in der Hand. Aber aller Anfang ist bekanntlich mühsam. Auch 
ein Seitengewehr gehörte zur Bewaffnung, hin und wieder musste man mit am Gewehr 
aufgesetztem Seitengewehr Stoß- und Hiebangriffe üben, ebenso das Parieren von Gegen-
angriffen. Wenig Liebe fand die Gasmaske, die besonders beim Geschützexerzieren und als 
Strafmaßnahme bei den Ausbildern beliebt war. 

Da ist viel Schweiß geflossen, ich frag‘ mich nur, wozu. Im ganzen späteren Krieg haben wir 
kein einziges Mal einen Gas-Angriff erlebt, und die Gasmaske war allseits irgendwo verstaut 
und die Büchse für Proviant zweckentfremdet. 

Ja, und dann hatten wir ja unsere 7,5 cm Infanterie-Geschütze, die immerhin gut 5 km weit 
schießen konnten. Wir hießen aber nicht Kanonier wie bei der Artillerie, sondern Schütze wie 
alle anderen Infanteristen. 

Auf der Stube hatten wir vier uns schnell aneinander gewöhnt und hielten zusammen wie Pech 
und Schwefel. Gemeinsam hassten wir Grusel-Jesus und den Gefreiten, dessen Namen ich 
vergessen habe, ein großer Mensch von kleinem Verstand mit lauter Klappe. 

Wir vier hießen alle mit Vornamen H e i n z ! 

Ein seltsamer Zufall. Weil das so komisch war, habe ich auch die Nachnamen nicht vergessen. 
Da war Heinz Schmidt, ein Sachse aus Dresden und Abiturient wie ich, dann Heinz Lemke 
aus Schlesien, ein stiller Mensch, und Heinz Schulz aus Ostpreußen, mit breiter masurischer 
Aussprache und eigenwilligem Humor. 

Heinz Schmidt und ich mussten schon am nächsten Tag auf die Schreibstube und zum 
Kompaniechef, der uns fragte, ob wir auf unser Studium verzichten und dafür die Offizierslauf-
bahn bei der Waffen-SS einschlagen wollten. Er gab uns einen Tag Bedenkzeit. Heinz Schmidt 
wählte die Offizierslaufbahn, ich entschied mich fürs Studium und wollte nach einem Jahr 
Dienstzeit bei der SS, die als Wehrpflicht angerechnet wurde, nach Greifswald zum Studium. 

Das wurde vom Chef ohne weiteres akzeptiert und aktenkundig gemacht. Fortan hat Heinz 
Schmidt bei Grusel-Jesus einen Stein im Brett gehabt, mich mochte er von da an weniger 
leiden. Was auf Gegenseitigkeit beruhte. 
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Wir waren kaum einigermaßen heimisch geworden in unserem Rekrutenrevier, als es hieß: 
auf geht’s zur Vereidigung. 

Die Vereidigung der Rekruten war damals eine öffentliche sehr feierliche Angelegenheit. Bei 
uns deshalb besonders feierlich, weil sie nicht wie sonst im Berliner Kasernengelände inmitten 
des gesamten Regiments stattfand, sondern in München auf dem Odeonsplatz vor der Feld-
herrnhalle. Auf Lastkraftwagen wurden wir Rekruten am 9. November 1938 nach München 
transportiert, auf der neu gebauten Autobahn Berlin - Leipzig – Nürnberg – München. Früh-
morgens ab Berlin-Lichterfelde. 

Wir saßen eng gepfercht auf den Wagen, bekamen von der Fahrt und dem Verkehr wenig mit. 
Wenig Pkw, kaum Lkw oder Busse. 

Das Wetter in München war sonnig, es soll Föhn geherrscht haben. Wir konnten am Spätnach-
mittag sogar den Marienplatz besichtigen, weil die Kolonne in der Nähe des Hofgartens am 
Englischen Garten Parkplatz zugewiesen bekam. Der Marienplatz kam uns klein und ein wenig 
eng vor, wir waren von Berlin große weite Plätze gewohnt. Aber das Rathaus imponierte uns, 
auch der Frauendom. Ins Tal und zum Hofbräuhaus sind wir leider nicht gekommen. Das 
schien tabu zu sein. In der für November lauen Luft haben wir diese Spätnachmittagsstunden 
genossen. 

Mit Beginn der Dunkelheit fanden wir uns auf dem Odeonsplatz ein, wo nach und nach 
Rekruten anderer SS-Einheiten sich sammelten. Es wurde langsam ernst mit der feierlichen 
Vereidigung. 

Einheiten der Allgemeinen SS sperrten nach außen den Platz ab. Seitlich waren die Kompa-
nien des in München stationierten Waffen-SS Infanterieregiments „Deutschland“ aufmar-
schiert, wir Rekruten in der Mitte in langen Linien zu wohl 50 bis 60 Mann. Offiziere und Unter-
offiziere schwirrten umher und schauten, dass die Richtung stimmte und alles an seinem 
vorgesehenen Platz postiert war. Dann zündeten die Männer der „Deutschland“ und der Allge-
meinen SS ihre Fackeln an. Und der ganze Platz vor der wuchtigen Feldherrnhalle wurde in 
ein waberndes Licht getaucht, der markante Fackelgeruch strich umher und in die breite hinter 
uns liegende Ludwigstraße, eine der Prachtstraßen Münchens. Imposant ragten linkerhand 
die Gemäuer der Münchner Residenz auf, daneben die Mauern des Hofgartens, rechterhand 
die Silhouette der schönen Theatinerkirche. 

Allmählich wurde es ruhiger, der Lärm der Kommandos, der Waffen, das Schurren der vielen 
Stiefel verebbte, und schmetternde Marschmusik kündigte das Kommen der Prominenz an. 

Vor der Feldherrnhalle war weithin sichtbar ein Podium errichtet, auf dem schon vorher eine 
Menge Uniformierter Platz genommen hatte, und jetzt erschienen – von Scheinwerfern der 
Residenz und der Theatinerkirche aus in gleißendes Licht getaucht - eine Reihe Führer dieses 
Dritten Reiches, allen voran der Reichskanzler Hitler, begleitet vom Reichsführer SS Heinrich 
Himmler und anderen Größen. 

Näheres weiß ich nicht mehr, man musste sich auf das Nachsprechen der Eidesformel konzen-
trieren, wobei uns durchaus bewusst war, dass wir wie alle Uniformträger in Deutschland nicht 
auf Gott und Vaterland, sondern direkt auf den Führer und Reichskanzler Hitler persönlich 
vereidigt wurden. 

Hitler ist nur die vordersten Reihen abgegangen, zu uns weiter hinten kam er nicht. Wegen 
der Gerüche der Fackeln ist uns damals gar nicht aufgefallen, dass nicht weit weg von uns in 
dieser Nacht auch die Münchner Synagoge, ein stolzes Gebäude, total abgebrannt ist. Es war 
halt die von Goebbels initiierte „Reichskristallnacht“, in der im ganzen Reich die Synagogen in 
Flammen aufgingen. Da hat sich Schlimmes angekündigt, von dem wir gar nichts ahnten. 

Spät am Abend saßen wir schon wieder in unseren Lastern am Englischen Garten, und in 
langer Kolonne gings zurück nach Berlin. 
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Nun begann für uns im Block der 13-ten, der Infanterie-Geschütz-Kompanie, der Ernst des 
Soldatenlebens, die gefürchtete Rekrutenzeit. 

Uffz Jerusel begrüßte uns schon mittags mit markiger Stimme. Vier Stunden Schlaf seien 
genug, es fanden Instruktionsstunden und Appelle statt, soviel ich noch weiß. „Mit dem Mann 
ist nicht gut Kirschen essen“ hat damals Heinz Schmidt, der Sachse aus Dresden, zu mir 
gesagt, und er sollte recht behalten. Wie oft sind wir nach der regulären Dienstzeit noch 
abends von ihm zum Appell auf den Flur befohlen worden. Oder er machte außer der Reihe 
Spind-Appell auf den Stuben. Oder Gewehrappell unten im Hof. 

Einmal sollten wir alle Klos reinigen, außer der Reihe. Das war überhaupt ein beliebter Sport, 
auch von den Gefreiten, das Putzen der Böden in der Stube, im Waschraum, im Klo und auf 
dem Gang. Penibel der Betten-Appell. 

Irgendetwas fanden sie immer, was wir angeblich ausgefressen hatten. Sei es bei den 
Appellen, wobei beim Ausgangsanzug-Appell besonders fleißig auf Staub etc. in den Taschen 
und auf Flecken an der Uniform geachtet wurde. 

Fleißig geübt wurde das Auseinandernehmen und wieder Zusammensetzen des Gewehrs. 
Beliebt war natürlich auch der Stiefel-Appell samt Koppelzeug usw. Das musste alles glänzen 
und spiegelblank sein. Schließlich seien wir eine Paradetruppe. 

Dabei kamen die sechs technischen Kompanien des Regiments für Paraden in Berlin gar nicht 
in Frage, weil wir ja kleiner waren als die langen Kerls der 12 Infanterie-Kompanien. 

Auch Fingernägel überprüfte man gelegentlich, auf anständige Rasur wurde Wert gelegt usw. 
Zum Waschen gab es auch warmes Wasser, das war ein Vorteil gegenüber meiner Kösliner 
Internatszeit. 

Man sieht, wir waren im Bau rundum beschäftigt. 

Vormittags übten wir im weiten Süd-Gelände, wie die großen Plätze in und am Kasernenbe-
reich genannt wurden. Wir von der 13-ten hatten weiter draußen bei Teltow ein eigenes 
hügeliges Übungsgelände, zusammen mit den anderen technischen Kompanien. Das war ein 
weites Feld. Mit flottem Gang wurde in der Früh nach Morgengymnastik, Morgenappell, Kaffee 
und Frühstück hinausmarschiert.  

Exerzieren fand im Kasernengelände statt. Das war eine Schule für sich. Aus allen Ecken und 
auf allen Plätzen war das Gebell, Befehlen, Kommandieren und Geschrei der Unteroffiziere zu 
hören und schwebte wie eine düstere Schallwolke über dem Kasernengefilde. 

Offiziere sah man auch, meist nur Leutnants und hin und wieder einen Kompaniechef. Der 
unsrige ließ sich bei uns zunächst noch nicht sehen. 

Feldwebel Ristau versah in eigener Verantwortung die Ausbildung unseres Rekrutenzuges. 
Dazu gehörte gleich von Anfang an der Umgang mit dem Karabiner 98 k, einem verhältnis-
mäßig schweren Gewehr, mit dem wir damals noch ausgerüstet waren. Innerhalb kurzer Zeit 
bekam man das Gewehr in den Griff, es wurde sozusagen zunehmend leichter und handlicher. 
Viel Schweiß floss dabei. 

Strafweise und auch zu Übungszwecken musste man Pumpen mit dem Gewehr in Vorhalte, 
d.h. vom Stand in die Hocke gehen, abwechselnd mit Gewehr in weiter Vorhalte waagrecht 
geradeaus. Das war auch beim Strafexerzieren eine der beliebtesten Übungen. 

Als wir mit der infanteristischen Ausbildung nach zwei Monaten einigermaßen zu halbwegs 
brauchbaren Soldaten zurecht geschliffen waren, wurde mehr Wert auf die theoretischen und 
waffentechnischen Kenntnisse gelegt, d.h. jeden Nachmittag fanden die sogenannten Instruk-
tionsstunden statt. 

Dabei war die Weihnachtszeit herangekommen, und wir Rekruten, die bis dahin noch keinerlei 
Ausgang gehabt hatten, rechneten nicht damit, dass wir womöglich einige Tage Weihnachts-
urlaub genehmigt bekämen. Aber das Wunder geschah. 
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Schon das Wochenende davor durften wir, zwar nur in Gruppen unter Anleitung eines 
Gefreiten, den Nachmittag in der Lichterfelder Innenstadt verbringen. Das erste Mal in der 
schwarzen SS-Ausgehuniform. Damals war die Leibstandarte noch nicht feldgrau eingekleidet. 

Man hatte uns sogar den Wehrsold ausgezahlt, wie hoch, weiß ich nicht mehr. Irgendwo in 
Schöneberg durften wir uns in einem Lokal ein Bier genehmigen.  

Und dann bin ich einen Tag vor Heiligabend heimgefahren nach Lucknitz, Fahrt war für Militär-
personen kostenlos. Der Urlaubsschein lautete auf drei Tage. Auf der Bahnfahrt in der schwar-
zen SS-Uniform war ich fast ein wenig stolz auf unser Ärmelband mit der Aufschrift "Adolf 
Hitler“. Alle SS-Einheiten trugen am rechten Ärmel ein silbrig eingefasstes Band mit dem 
Namen oder der Zahl der jeweiligen SS-Einheit, und zwar der Standarte, die dem Regiment 
bei der Wehrmacht entsprach. 

Am Bärwalder Bahnhof konnte ich mit einem Bauernfuhrwerk mitfahren, das vom Raiffeisen-
Lager Futtermittel abholte. 

Daheim staunten sie nicht schlecht. Vater sagte dem Sinne nach, dass wir als blutjunge 
Rekruten nach 2 Monaten schon Urlaub bekämen, das habe es zu Kaisers Zeiten nicht 
gegeben. Mutter freute sich, jetzt sei doch die ganze Familie zum Fest beisammen. Die 
Schwestern, 4 und 6 Jahre alt, turnten zur Begrüßung übermütig an mir herum. Und der Bruder 
wollte näheres vom Barras wissen. Nur Vater konnte ich so gut wie gar nichts von Berlin 
berichten, wo er doch drei Jahre bei den Reitern der kaiserlichen Garde gedient hatte, damals 
von 1903 bis 1906. Wir hatten ja nur einmal Ausgang gehabt von der Kaserne in Berlin. 

In der Wohnstube war schon der Weihnachtsbaum im gewohnten festlichen Schmuck herge-
richtet. Es roch nach Kuchen und abends gabs die beliebten Bratäpfel aus dem Kachelofen-
rohr. Vater spendierte auch Glühwein dazu, und wir haben ausgiebig geratscht. Große Weih-
nachtsgeschenke waren bei uns nie der Brauch, und so verlief Heiligabend recht gemütlich, 
fast ein wenig besinnlich, man freute sich mit über die Bescherung der kleinen Schwestern, 
bei denen die Zeit des Weihnachtsmanns auch vorbei war, es kam keiner mehr wie früher bei 
meinem Bruder und mir, als wir klein waren. 

Am ersten Feiertag jagte uns Mutter wie gewohnt früh aus den Federn, um bei Kaffee und 
Kuchen dem Hamburger Hafenkonzert ab 8 Uhr von Radio Königswusterhausen zu lauschen 
beim brennenden Weihnachtsbaum im Wohnzimmer. 

Über Weihnachten hatten übrigens Knecht und Magd Urlaub zu ihren Familien bekommen, 
das hatte es früher nicht gegeben. 

Abends traf man sich wie üblich bei Sterns nebenan, Lehrer Lenz spielte mit den Bauern die 
Doppelkopf-Kartenpartie wie jedes Jahr, die Frauen ratschten im Esszimmer, Tante Lise trak-
tierte hin und wieder das Klavier, und wir Jungen, Martin, Harry und ich, droschen unseren 
Skat. Nüsse gabs, Punsch, Gebäck, es war so gemütlich wie in früheren Jahren, dazu frische 
knackige Bratäpfel aus dem Ofenrohr vom Kachelofen. 

Ein langer Abend, der mich die Misere der Rekrutenzeit total vergessen ließ. 

Am nächsten Tag sind wir noch nach Bärwalde ins Kino, es war jetzt ein richtiges Kino mit 
Tonfilm und so. Auch einige Mädels waren dabei, Kutscher Schauland fuhr uns hin, das war 
Heinz Schiefelbein zu verdanken, der auch Urlaub vom Kommis hatte, er diente bei den 
Reitern, den Stolper Husaren. Wir lachten, wie kommt ein angehender Förster zur Reiterei, 
der gehört doch zu den Jägern. 

Mit Helga Hoppe und Inge Buhse gingen dann Heinz und ich noch tanzen, die andern fuhren 
heim. Wie wir nach Lucknitz zurückkamen, weiß ich nicht mehr. Sicher nahm uns jemand mit, 
es gab damals schon einige Autos in Lucknitz. 
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Ich ahnte nicht, dass dies einer der letzten Aufenthalte in Lucknitz sein würde. Kein Mensch 
hier dachte an einen kommenden Krieg, obwohl die Situation mit der Tschechoslowakei nach 
der Sudetenkrise nicht die allerbeste zu sein schien. 

In Berlin begann der Ernst des Rekrutendaseins. 

Auch die Ausbildung an den Geschützen begann. Es handelte sich um 7,5 cm Steilfeuerge-
schütze, Infanteriegeschütz genannt, die mit kurzem Rohr, Brustschild und kurzer Lafette 
sowie gummibereiften Rädern sehr beweglich waren. Das bekamen wir im Teltower hügeligen 
Gelände zu spüren. Die Ausbilder machten sich einen Spaß daraus, uns durch die Gegend zu 
scheuchen. Heinz Schmidt war an unserem Geschütz Richtschütze, ich Feuerschütze, es gab 
dann noch den Ladeschützen und zwei Lafetten-Schützen sowie einen Munitionsholer, also 
sechs Mann, dazu den Unteroffizier oder Gefreiten als Geschützführer. Das IG war so leicht, 
dass es von jedem robusteren Pkw gezogen werden konnte. Darüber hinaus im Gelände sehr 
beweglich, gut zu tarnen, schnell feuerbereit und recht unempfindlich gegen Schmutz und 
Nässe. 

Natürlich mussten wir mitunter auch unter Gasmaske, das nannten sie „kriegsähnliche Bedin-
gung", im Schweiße unseres Angesichts üben. Üben, üben und nochmals üben. Man glaubt 
es kaum, wie öde und stur die soldatische Ausbildung ist, manchmal direkt stupide, vor allem 
was die Gewehrappelle und die sogenannten Instruktionsstunden angeht. Aber nach gut 2 
Monaten hatten wir den Bogen raus. 

Einmal fiel ich dem Zugführer beim Ausmarsch wegen nicht strahlend geputztem Seiten-
gewehr auf. Er schnauzte natürlich unseren Unteroffizier Jerusel an, und der ließ mich dann 
separat im Südgelände 2 Stunden laufen, mit Gewehr robben, im Wechsel hinlegen und 
aufspringen, alles immer in Bewegung, so weit es ging, laufend. Zum Glück hatten wir die 
Gasmaske nicht dabei. Das ähnelte schon sehr dem Strafexerzieren, das manchmal mehrere 
Stunden dauern konnte, soweit der Delinquent körperlich noch in der Lage war, durchzuhalten. 

Wie oft sind die Leute beim Strafexerzieren zusammengebrochen. Aber das war halt uralte 
Tradition im gefürchteten preußischen Kommis. 

Mittendrin kündigte sich der Kompaniechef der 13. Kompanie zur Besichtigung des Rekruten-
zuges am Geschützmanövrieren im Gelände an. Zugführer Ristau war aufgeregt, die Unter-
offiziere noch mehr. Wir sahen dem Besichtigungstag mit gemischten Gefühlen entgegen. 
Übungsmunition wurde ausgegeben. 

Nun muss man wissen, dass jedes Geschütz eine sogenannte Mündungskappe hat. Sie 
schützt bei Transport und im Ruhezustand das empfindliche Rohr-Innere, das Züge aufweist 
ähnlich wie bei allen Schusswaffen wie Gewehr usw. Es gab Übungs-Munition, mit der man 
schießen konnte. Jerusel schrie so lange bei uns herum, dass wir an unserem Geschütz 
vergaßen, die Mündungskappe abzunehmen. Der vor dem Schießen vorbeischauende Kom-
paniechef entdeckte sofort das Delikt, und da fing er an zu toben. Machte unseren Zugführer 
und Jerusel zur Sau, und verzog sich grollend. Ristau schrie anschließend Jerusel an, weil er 
das Malheur nicht gesehen hatte, und Jerusel nahm sich uns dann vor in der Kaserne. Da sind 
wir im Südgelände geschliffen worden. 

Es gab wohl noch mehr Pannen, auch bei den anderen Gruppen des Zuges, aber die dortigen 
Unteroffiziere waren nicht so scharf wie Jerusel.  

Wir bekamen gleich Ausgangssperre zum Wochenende, und das traf einen empfindlich, denn 
der Ausgang am Wochenende war unser einziger Trost im Kasernendrill. Wir trafen uns meist 
in Tanzlokalen, wo man tanzen und billig trinken und essen konnte. Über Lichterfelde und 
Steglitz sind wir kaum hinausgekommen. Gefahren wurde mit der Tram, der Linie 74, die direkt 
vor dem Kasernentor in der Finckensteinallee eine Haltestelle hatte. Mädels gabs unter den 
vielen Dienstmädchen der Lichterfelder Villen mehr als genug. S-Bahn und U-Bahn kam nicht 
in Frage. Dauernd musste man auf den Straßen und in Lokalen die Vorgesetzten grüßen mit 
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deutschem Gruß, Hand ausgestreckt, nicht Hand an der Mütze wie bei der Wehrmacht. 
Pünktlich zum Zapfenstreich um 10 Uhr hatte man wieder in der Kaserne zu sein, sonst 
drohten strenge Strafen. 

Plötzlich gab es Großalarm für die gesamte Kaserne. Auch wir raus. Aber man schickte uns 
Rekruten überall sofort wieder auf die Stuben. Die vier Bataillone des Regiments und die 
technischen Kompanien machten sich für einen Front-Einsatz fertig. Wir erfuhren von Ristau, 
dass an eine Besetzung der Tschechoslowakei gedacht sei, die Truppe hatte auf der Autobahn 
durch Schlesien bis zur mährischen Grenze motorisiert zu fahren und das weitere abzuwarten. 

Da waren wir und eine kleine Stammtruppe alleine in der Kaserne. Eine große Leere umfing 
einen. Auf einmal mussten wir Wachdienst üben, wurden instruiert, mussten Stechschritt zur 
Parade üben. Dann teilte uns Ristau mit zur großen Überraschung aller, dass wir zum Wach-
dienst in der Reichskanzlei vorgesehen seien, weil auch die 1. Kompanie, die langen Kerls, 
mit an die Front beordert seien. Das war die Stamm-Wachkompanie der Reichskanzlei. Das 
gab jede Menge Aufregung bei allen Rekrutenzügen der Kompanien. 

Und dann war es Ende März soweit, unser Zug wurde zur Reichskanzlei in der Voss-Straße 
gefahren und im dortigen Wachlokal untergebracht. 

In einer der ersten Nächte wurde ich zusammen mit Heinz Schmidt als Doppelposten vor den 
riesigen Eingangstüren zur Reichskanzlei, Führerblock, eingeteilt. Wir beide waren durch gute 
Präsentiergriffe mit dem Gewehr dem Zugführer aufgefallen. Wir hatten nur eine Stunde 
Postendienst, unbeweglich stehen, das Gewehr über der Schulter, griffbereit zum Präsentier-
griff, falls irgendein Prominenter auf dem Wege zu den Räumen der Reichskanzlei vorüber 
käme. Aber in dieser ersten Nacht, es war nach Mitternacht, passierte in dieser Hinsicht nichts, 
nur Melder und Beamte und Sekretärinnen, Kuriere und Fahrer huschten vorbei. Nach einer 
Stunde war Ablösung. 

Die Wachstube im Keller der Reichskanzlei war sehr geräumig, wir hatten Radio und Zeitun-
gen, man konnte Karten spielen, es ging etwas legerer zu als in der Lichterfelder Kaserne. 
Zum ersten Mal wurden wir gewissermaßen als Soldaten vollgenommen und kamen uns sehr 
wichtig vor. 

In der nächsten Nacht ging es hoch her, in den Morgenstunden traf Hitler mit großem Gefolge 
ein, unser Präsentiergriff klappte bestens, als er dicht an uns vorüberschritt, mit großen langen 
Schritten, aber er sah uns nicht, blickte uns überhaupt nicht an, schaute nur stur geradeaus, 
grüßte auch nicht zurück, wie später die Minister, Reichstagsabgeordneten, Generale und 
Offiziere und was sonst noch an uns vorbeirauschte. Nach dieser einen Stunde waren wir wie 
schweißgebadet und lahm in den Armen. Der Wachhabende hielt sich mit einer eventuellen 
Ablösung in unserer Nähe auf. Hinterher gabs für Schmidt und mich ein dickes Lob in der 
Wachstube, sogar unser Kompanieführer und zwei Offiziere der Züge waren da. Am nächsten 
Tag war nach einer nächtlichen Krisensitzung die gesamte Prominenz wieder abgezogen. 

Einige Tage später wurden wir Rekruten abgelöst, es soll großen Krach gegeben haben. 
Angeblich hatte Hitler sich bei Sepp Dietrich, unserem Regimentskommandeur, beschwert, 
weil seine gewohnten langen Kerls nicht Wache in der Reichskanzlei hielten, das erste Batail-
lon sei doch dafür zuständig, was diese Männer an der Front in der Tschechoslowakei zu 
suchen hätten usw. usf. Schon einen Tag später traf das erste Bataillon wieder in der Kaserne 
ein bzw. in der Reichskanzlei. 

Wir übten Parademarsch in langer Linie, 14 oder 16 Mann nebeneinander, und da vor allem 
das Schwenken nach den Seiten, wobei die gerade Linie der Front eingehalten werden 
musste, und das im preußischen Stechschritt, Beine hoch raus, gerade Haltung, Gewehr 
vorbildlich auf der Schulter. 
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@nn_xion ^_r Ts]h_]hoslow[k_i 

Eine Zeit später war Hitlers Geburtstag, da sollte das ganze Regiment, fast 4000 Mann, in der 
Wilhelmstraße wie alljährlich am Führer vorbeimarschieren im Paradeschritt. Das war etwa 
drei Wochen hin oder vier. 

Vorher gings motorisiert Hals über Kopf die Autobahn hinunter durch Brandenburg und 
Schlesien in die Rest-Tschechoslowakei, nach Mähren, über die Großstadt Mährisch-Ostrau 
weiter in die Slowakei, in die Berge der Beskiden und zur Hohen Tatra. 

In der Slowakei und vorher schon im schlesischen Sudetenland stand die Bevölkerung an den 
Straßen, winkte, bewarf unsere Kolonnen mit Blumen und jubelte. Wir waren sehr erstaunt 
über diese Begrüßung, vor allem in der Slowakei durch die slowakische Bevölkerung. Da gab 
es bis Sillein auch deutsche Dörfer und Städte. 

Irgendwo sind wir einquartiert worden. Bei dieser Besetzung fiel kein einziger Schuss, wir 
hörten später, dass die tschechische Armee längst kapituliert hatte. Die Slowaken bekämen 
einen eigenen unabhängigen und mit Deutschland verbündeten Staat. Na gut. 

Da war uns hinterher schon manches klarer. 

Auf jeden Fall war der Aufenthalt in den Bergen der Slowakei angenehm, freundliche Leute, 
gutes Essen, annehmbare Quartiere, moderate Vorgesetzte. Sogar Jerusel, unser Gruppen-
führer und Rekrutenschinder, zeigte menschliche Züge. Bei uns kam langsam das Gefühl auf, 
dass nun die verdammte Rekrutenzeit zu Ende sei, obwohl hierfür 6 Monate Drill und Ausbil-
dung an den einschlägigen Waffen vorgesehen waren. 

Als einer der letzten Rekruten-Jahrgänge hatten wir noch die übliche friedensmäßige Schin-
derei erhalten. Der weinten wir nun keine Träne nach. 

Der Dienst in der slowakischen Kaserne war salopp, die Ausbilder großzügig. Ein gewisses 
Gefühl der Verbundenheit kam auf. Fahrten in die Tatra und Märsche in den Beskiden runde-
ten das Ganze ab, das wie gewohnt abrupt zu Ende ging. Eines Tages kam der plötzliche 
Alarm, verbunden mit einer Menge Appelle, dann gings los, sozusagen „heim ins Reich“, wie 
wir damals scherzhaft zu sagen pflegten. Mit uns zogen sich andere Truppenteile zurück, und 
so waren Staus unvermeidlich. Jedenfalls weiß ich noch, dass wir alle froh waren, als wir die 
Lichterfelder Kaserne erreicht hatten. 

Schon eine Woche später, am 20. April 1939, zu Hitlers Geburtstag, fand die große Parade 
am frühen Vormittag in der Wilhelmstraße statt, bei der zu den schmetternden Klängen des 
Badenweiler Marsches, das gesamte Regiment an dem dicht an der Straße in seinem 
Mercedes-Pkw stehenden Hitler vorbeimarschierte, weiße Koppel, Stahlhelm, weiße Hand-
schuhe, weiße Schulterriemen zur schwarzen SS-Parade-Uniform, Seitengewehr aufgepflanzt 
am Gewehr, wehende Fahnen und stolze SS-Standarte vorneweg. 

Ich war in meiner Linie ziemlich weit außen und konnte den Kanzler und die Prominenz um 
ihn rum nur undeutlich wahrnehmen, aber die unentwegt ausgestreckte Hand zum sogenann-
ten Hitler-Gruß war deutlich zu sehen. 

Der Nachmittag war frei. Am Abend fand im großen Tanzpalast, dem UFA-Palast Am Zoo, das 
jährliche Regimentsfest der SS-Leibstandarte „Adolf Hitler“, in allen großen Sälen statt, 
immerhin fünf an der Zahl. 

Wir technischen Kompanien waren ganz oben, aber auch zu uns kamen am späten Abend 
noch Hitler mit Adjutant Brückner, Regimentskommandeur Sepp Dietrich, Reichsführer SS 
Himmler, Luftwaffenchef Göring und Propagandaminister und Berliner Gauleiter Josef 
Goebbels usw. zu einem Kurzbesuch vorbei. Schon wieder bei dem dröhnenden Badenweiler 
Marsch, diesmal von einer Tanzkapelle gespielt, bei uns war es Otto Kermbach, mit dem ich 
das kurze Gespräch hatte, das ich in der Erzählung über die Kösliner Jahre schon erwähnt 
habe. 
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Am nächsten Tag bekam ich deshalb einen gewaltigen Anschiss von Zugführer Ristau, im 
Auftrag unseres Kompanie-Chefs. Vielleicht war das mit der Grund, dass mich Ristau und 
Jerusel zur Artillerie meldeten, als bei uns gut 20 bis 25 Mann zur Aufstellung des ersten SS-
Artillerie-Regiments auf dem Truppenübungsplatz Jüterbog, südlich von Berlin, immerhin fast 
die Hälfte des Rekrutenzuges …24 

Da kam die Trennung von meinem Freund Heinz Schmidt, dem Abiturienten aus Dresden, der 
als Offiziersbewerber bei der Leibstandarte blieb. 

Er ist schon im Polenfeldzug gefallen. 

Heinz und ich zählten übrigens zu den besten Schützen beim wöchentlichen Karabiner-
Schießen auf dem großen LAH-Schießstand. Beim MG-Schießen war ich sogar drittbester des 
Zuges gewesen, aber das half alles nichts. Wen der Kompanie-Chef mal auf dem „Kieker“ 
hatte, der musste dran glauben, der war oben unten durch. Mit mir ging Heinz Schulz, ein 
Ostpreuße, aus unserer Viererstube zur Ari. 

Pfingsten kam und die Kaserne leerte sich, für drei oder vier Tage fuhr fast alles in Urlaub – 
bis auf uns, die wir zur Artillerie abkommandiert waren. Wir bekamen feines Essen, brauchten 
keinerlei Dienst mehr zu tun, und konnten jederzeit ausgehen in die Stadt, Zapfenstreich 
Mitternacht. Das war großzügig, wir genossen diese Freiheit. 

Heinz Schulz, Heinz Kühn von der 1. Gruppe und noch ein Kamerad machten gemeinsame 
Ausflüge in die Stadt, d.h. hauptsächlich nach Schöneberg und Zehlendorf, lernten Lokale und 
Mädchen kennen, tanzten auf den Eichkamp-Terrassen, und besuchten die Freibäder am 
Wannsee. Für die S-Bahn hatten wir Freifahrkarten bekommen. Bei prächtigem Wetter und 
schönen lauen Mai-Abenden genossen wir das Berliner Leben. 

So sah also unser Abschied von Berlin aus. 

Nach den Pfingsttagen packten wir und standen zur Abfahrt bereit, kein Abschied von Ristau 
und Jerusel, auch die Trennung von den bei der LAH verbleibenden Kameraden war kurz und 
schmerzlos. Heinz Schmidt winkte mir ein letztes Mal zu, das tat ein bissl weh. 

In langer Marschkolonne gings dann zum Bahnhof Lichterfelde-West, und von dort verfrach-
tete man uns nach Jüt_r\og und zu den dortigen Kasernen des Truppenübungsplatzes. 

Vom Jüterboger Bahnhof in Marschkolonne dorthin, wo uns auf einem Appellplatz eine Offi-
ziers- und Unteroffiziersabordnung des neuen Artillerie-Regiments erwartete. Drei Abteilungs-
adjutanten sortierten die neu eingetroffenen Mannschaften. Da hieß es z.B. „Abiturienten und 
Studenten vortreten!“ Heinz Kühn und ich standen nebeneinander. Wir sahen uns an, wir 
waren vorsichtig, war das eine Falle? Beim Arbeitsdienst waren wir bei diesem Aufruf auch 
vorgetreten, aber da durften wir dann die Latrinen reinigen. Die anderen lachten uns hinterher 
aus. Aber hier war das wohl anders. Zögernd traten alle Betroffenen vor. Nun wurden wir ein-
geteilt, aber für spezielle Dienste, zum Beispiel besondere Schießausbildung, d.h. der Umgang 
mit Richtkreis und Scherenfernrohr u.a., ich kam zum Stab der 1. Abteilung und dort zum 
Artillerie-Vermessungstrupp, kurz AVT genannt. 

Da waren wir ganze fünf Mann, ein Unteroffizier Gerhard Herper, ein Wiener Student Theo 
Halik, ein Wiesbadener Gymnasiast Horst von Wenz, ein Wiener Realschüler Hans Honzak 
und ein fünfter, dessen Name mir entfallen ist. Die Namen sind mir so geläufig, weil wir im 
Laufe der vielen Monate, die wir zusammen waren, eine verschworene Gemeinschaft wurden, 
es waren richtig feine Kameraden, die ich nicht vergessen habe, und wo das Soldatsein tat-
sächlich ein wenig Spaß machte. Schließlich waren wir keine Rekruten mehr, und der Unter-
offizier Herper war ein gebildeter Mensch, Student phil, ein feiner Kerl. 

 
24  Anmerkung von Harald Kunde: Hier fehlt ein Stück Text zum Abschluss des Satzes. 
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Der AVT unterstand direkt dem Abteilungs-Adjutanten, einem Oberleutnant Meyer, den wir 
sehr mochten und der uns immer ein wenig bevorzugt behandelt hat. 

Auch beim älteren, sehr erfahrenen Abteilungskommandeur, der schon im ersten Weltkrieg 
vor Verdun dabei gewesen war, fanden wir AVTler schnell Anerkennung und ein gewisses 
Wohlwollen. Ich habe nur gute Erinnerungen an meine etwa einjährige Dienstzeit bei dieser 1. 
Abteilung des ersten Artillerie-Regiments der Waffen-SS. 

Anmerkung: 1945 besaß die Waffen-SS insgesamt fast 30 Artillerie-Regimenter. Ich war 
gewissermaßen von Anfang an dabei. 

In dieser 1. Abteilung, die aus einem Stab, aus der Nachrichtenstaffel und Stabsbatterie sowie 
aus 3 Feldbatterien leichte Feldhaubitze 10,5 cm bestand, zu denen eine Munitionskolonne 
gehörte, habe ich die Ausbildung auf dem Truppenübungsplatz Jüterbog (südlich Berlin) in der 
relativ kurzen Zeit von Juni und Juli 1939 sowie im August auf dem ostpreußischen Truppen-
Übungsplatz Stablak (südlich von Königsberg), ferner den Polenfeldzug, die weitere Ausbil-
dung auf dem tschechischen Truppenübungsplatz Beraun (bei Pilsen), die weitere Ausbildung 
in der Panzer-Kaserne Schweinfurt in Bayern, die weitere Ausbildungszeit im Raum Münster 
in Westfalen, dann den sechswöchigen Frankreich-Feldzug von 10.5.40 bis 24.6.40, die 
Besatzungszeit bei Biarritz an der spanischen Grenze und im August vier Wochen Besat-
zungszeit in Holland mitgemacht. 

Dann schickte Adjutant Meyer Herper, Theo Halik und mich vom AVT als Offiziers-Anwärter 
auf die SS-Junker-Schule T ö l z in Bayern. 

Zum Abschluss bekam ich vom Abteilungskommandeur Major Gille noch 

Das Eiserne Kreuz 2. Klasse 
Das Sturm-Abzeichen für schwere Waffen 
Das Verwundeten-Abzeichen in Bronze 

Darüber habe ich mich – ich war ja hauptsächlich als Vermesser, Sturmbegleiter des Adjutan-
ten und Krad-Melder tätig gewesen - sehr gefreut. 

In Tölz kam mir das ein wenig zugute. 

Über diese ganze Zeit werde ich nichts weiter berichten25, es folgt nun der Bericht über meine 
Zeit im Kriege 

VOM   1. SEPTEMBER 1939   BIS   12. MAI 1945 

Kurze Nachbemerkung: 

Im April waren wir, d.h. das gesamte Regiment der Leibstandarte zur Straßenabsperrung im 
Gebiet der Berliner Kroll-Oper eingesetzt, und zwar an dem Tag der Reichstagssitzung, bei 
der wir die gesamte Prominenz des Dritten Reiches zu Gesicht bekamen. Wir von der 13. 
Kompanie standen nahe des Opern-Eingangs und konnten sämtliche Reichstagsabgeordnete, 
alle Gau- und Reichsführer, sowie die SA-, SS-, RAD- usw. Führer nahe an uns vorbeigehen 
sehen. Am Schluss erschien wie üblich mit großem Gefolge Adolf Hitler mit Gauleiter und 
Reichspropaganda-Minister Dr. Goebbels, daneben Göring und Himmler. Dröhnende Marsch-
musik lag in der Luft, und das "Heil“-Rufen der dicht an dicht stehenden Zuschauermassen. 
Ganz Berlin war scheints auf den Beinen, um teilzunehmen an dem Jubel über den Abschluss 
des Tschechoslowakei-Abenteuers, von dem es ja schnurstracks wenig später in den Krieg 
gegen Polen ging. 

Wenn wir das damals geahnt hätten, was uns bevorstand ….. Wir hätten den ganzen Prunk 
nicht so begeistert aufgenommen! 

  

 
25  Anmerkung von Harald Kunde: Das stimmt so nicht. Er berichtet später im Rahmen der Chronologie 

auch über die Zeit in Tölz. 
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Im Krieg 

@m 1. S_pt_m\_r 1939 begann für mich Neunzehnjährigen die fast sechsjährige Zeit als 

Frontsoldat im 2. Weltkrieg, die mit der Gefangenschaft durch die Amerikaner bei 
Radkersburg26 in den Hohen Tauern in Österreich endete. 

Unser Artillerieregiment Nr. 1 der Waffen-SS war von Stettin in Pommern per Schiff über die 
Ostsee nach Königsberg, bzw. dem Hafen Pillau, in Ostpreußen verschifft worden. 

Wir fuhren Ende Juli auf Dampfer verteilt, kein Kriegsgerät durfte sichtbar sein, denn die Fahrt 
führte über 120 km an der polnischen Küste entlang, in gebührendem Abstand, versteht sich. 

Wir gehörten zu der Panzerdivision Kempf, die frisch aufgestellt worden war. Zwei Panzer-
Regimenter aus Württemberg und unser Münchner Waffen-SS Infanterieregiment „Deutsch-
land" gehörten dazu sowie eine Menge anderer Einheiten, die zu einer Division von rund 
15.000 Mann eben gehören. Alles war neu motorisiert, alles neues Gerät, neue Waffen und 
Ausrüstung. 

Nach der Ankunft in Ostpreußen bezog die Division Quartiere nahe dem großen Stablak 
Truppenübungsplatz bei Heilsberg, im Norden der Provinz, und übte fleißig Gefechtsübungen, 
jeden Tag, bei jedem Wetter. Das ging uns ziemlich auf den Keks. Wir dachten, nach diesem 
Manöver geht’s ja wieder heim ins Reich, es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Es 
schwirrten, wie überall beim Barras, Gerüchte herum. Aber sicher war das eben nicht. Wieso 
schipperten wir mit Mann und Maus ausgerechnet nach Ostpreußen, diese vom Reich isolierte 
Provinz? Auch die Offiziere schienen keine Ahnung zu haben. Dass wir Landkarten und Mess-
tischblätter von Polen, nördlicher Teil, dabeihatten, schien normal, das gehörte halt zur 
Artillerie, speziell zu uns als Vermessungstrupp beim Abteilungsstab. 

Spannungen mit Polen waren nichts Ungewöhnliches. 1934 war ich ja in Köslin sozusagen auf 
gepacktem Koffer gesessen, denn für den Fall eines polnischen Einmarsches, von dem 
Gerüchte gingen, sollte ich nach Hamburg fahren, wie mit meinen Eltern abgesprochen. 

Aber jetzt schien es noch nicht so weit zu sein, die Sache mit dem polnischen Krieg, der an 
sich bei uns im gesamten deutschen Osten immer erwartet wurde, denn eines Tages sollten 
die Fesseln des Versailler Friedensvertrages von 1919 fallen. Immerhin hatte Polen die beiden 
preußischen Provinzen Westpreußen und Posen und die Hälfte des Oberschlesischen Indu-
striegebiets vom Reich erhalten. Das schmerzte allgemein. Ich erinnerte mich an das Nach-
barsdorf Patzig, damals in Lucknitz, das von vertriebenen deutschen Bauern aus Westpreußen 
besiedelt war, nachdem sie 1920 aus ihrer Heimat vertrieben worden waren. 

In den Kasernen hatte man kaum Zeit, mal Nachrichten zu hören. Irgendwas mit Polen war 
wohl nicht in Ordnung. Aber viele meinten, der Führer werde das schon richten. 

Wir hatten mitbekommen, dass Hitler mehr Freiheiten für den Weg durch den Polnischen Korri-
dor verlangen und bekommen wollte, also statt einer Bahnstrecke und einer Straße eine Art 
Korridor, international vom Reich in die abgeschnittene, isolierte Provinz Ostpreußen. Auch 
Danzig, die alte deutsche Hansestadt an der Ostsee, die 1920 vom Völkerbund in Genf zu 
einer Freien internationalen Stadt erklärt worden war, sollte wieder zum Reich gehören. Den 
Korridor mit dem neu errichteten großen polnischen Seehafen Gdingen sollte Polen behalten. 

Über alles weitere machten wir uns keine Gedanken. Bisher war es nie zu einem Krieg 
gekommen, weil der Führer stets seine Friedensbereitschaft bekräftigt hatte. So simpel gingen 
unsere Gedanken, wenn sie denn überhaupt gingen. 

 
26  Anmerkung von Harald Kunde: Das muss wohl Radstadt heißen (wie an späterer Stelle), denn Bad 

Radkersburg liegt bei Graz. 
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Als Soldat hat man andere Sorgen, und als junger sowieso, der Dienst hatte uns meist fest im 
Griff. Seit der strengen Rekrutenzeit in Berlin-Lichterfelde war manche Illusion vergangen. 

---------- Dies als Vorspann. Nun zu den persönlichen Erinnerungen. ---------- 

Am 24. oder 25. August gab es plötzlich nachmittags auf dem Truppenübungsplatz Alarm. 

„Alles feldmarschmäßig fertigmachen!“ 

Das hatten wir oft gehört. In der großen Turnhalle, wo wir auf Stroh und Decken gehaust und 
übernachtet hatten, ging es rund. Alles wurlte durcheinander, die Unteroffiziere plärrten durch 
die Gegend. Das waren wir gewohnt. Aber etwas schien diesmal anders zu sein. Neu war 
diesmal, dass scharfe Munition ausgegeben wurde. Gasmasken wurden überprüft, Handgra-
naten bekam ein Teil der Truppe. Ich blieb davon noch verschont, denn ich war ja Abteilungs-
melder, zwar Angehöriger des Artillerie-Vermessungstrupps, aber oft auf meiner Maschine, 
einer 250 ccm DKW unterwegs, meist zu den Batterien, aber auch zum Regiment und zur 
Division. Theo Halik, mein guter Freund, saß im Pkw neben dem Uffz. Horst von Wenz und A. 
Honzak, ein schweigsamer Wiener, waren die beiden anderen motorisierten Melder, wir drei 
hatten uns gut zusammengefunden. 

Die Munitionsstaffeln sollten voll ausgestattet werden und jeder Mann bekam die ihm 
zustehende Ration Infanteriemunition. 

Aufgeregt sausten Offiziere und Unteroffiziere hin und her. Alle mot. Fahrzeuge sollten bis 
Beginn der Dunkelheit voll aufgetankt sein. Soviel bekamen wir vom AVT (Artillerie-Vermes-
sungstrupp) mit. 

Gegen Abend zog eine Aufklärungsabteilung motorisiert vorbei. Wir waren eine vollständig 
motorisierte Division. Wir wussten schon, dass die Masse der deutschen Divisionen noch zu 
Fuß und bespannt waren, nur 10 bis 15% waren motorisiert. Deshalb zählten wir zu den soge-
nannten schnellen Truppen. Wir hatten sogar eine Flak-Abteilung zur Fliegerabwehr dabei. 

Also schien es los zu gehen. Aber wozu und wohin? 

Emsig wurden allerlei Vorbereitungen getroffen, die Motorräder voll aufgetankt, Karten ausge-
geben, die wir vom AVT während der ganzen Übungszeit an das deutsche Koordinatensystem 
angeglichen hatten. Vor allem Schießkarten für die Artillerie und Flak. Jetzt aber zog uns der 
Ordonnanzoffizier der Abteilung in sein Quartier und versorgte uns mit Kartenmaterial, haupt-
sächlich Schießkarten 1:25000. Komisch, dachten wir, warum Karten der polnischen Festung 
MODLIN und längs der ostpreußischen Südgrenze zu POLEN?? 

Wir staunten nicht schlecht: Es handelte sich um Karten des polnischen Grenzgebiets südlich 
von Ostpreußen. Allerdings z.T. Sumpfgebiet. Was sollten wir Motorisierten hier, vor allem die 
Panzer?? Mit Panzern eine Festung angreifen, war absurd. Oder sollten wir einen polnischen 
Angriff abwehren? So wurde allseits spekuliert. Auf diesbezügliche Fragen konnte der Ordon-
nanzoffizier keine plausible Antwort geben. 

Gerhard Herper, unser Unteroffizier, meinte in seiner trockenen Art: "Das kann ja heiter wer-
den!“ und wies auf die große polnische Festung MLAWA hin, die genau südlich der Grenze 
lag, mit Forts und Außenwerken, etwa 40 km der großen Festung MODLIN vorgelagert. Das 
Gelände ähnlich wie in Masuren droben in Ostpreußen. 

Theo Halik, der Wiener Student, sah die Sache wie immer mit Ironie und Humor: „Die knacken 
wir im Handumdrehen“. Herper, Wenz und ich sahen die Sache nicht so rosig, aber die beiden 
Wiener Halik und Honzak nahmen das Ganze eher mit Humor, beneidenswert. 

Ich sagte dazu gar nichts. Was kommt das kommt, dachte ich. Und wenn es denn wirklich los 
geht, Hauptsache wir kommen heil aus dem Schlamassel heraus.  

Von Begeisterung keine Spur bei uns allen. 

Als wir dann tatsächlich bei Einbruch der Dunkelheit alle aufsitzen mussten und unter Geklirr 
und Gedröhn die ganze motorisierte Kolonne der Artillerieabteilung, 18,5 cm leichte 
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Feldhaubitzen mot. zur Kleinstadt hinausfuhr in die Nacht, von Staubwolken umhüllt, standen 
die Leute schweigend an den Straßen und sahen uns mit bedrückten und besorgten Mienen 
zu. Kein Gewinke und Hurra wie im Ersten Weltkrieg, von den Vätern berichtet, keine Blumen, 
nichts, nur bedrücktes Schweigen. Das kam uns schon sehr merkwürdig vor. Als ob die Ost-
preußen ahnten, nun geht es wieder los wie damals 1914 mit den Russen. 

Wir drei Kradmelder fuhren auf den Sandwegen dicht hinter dem Kommandeurs-Pkw, wir 
mussten als Melder jederzeit greifbar sein. Das Fahren bei Dunkelheit, natürlich ohne Licht, 
hatten wir in Brandenburgs Heiden einigermaßen geübt. Richtig ausgebildet und voll einsatz-
bereit waren wir alle eigentlich nicht, dafür waren die drei Monate Aufstellungszeit für eine 
Truppe, die kriegsverwendungsfähig sein sollte, viel zu kurz. Auch die Manöverübungen in 
Ostpreußen hatten daran nichts geändert. 

Unser Kommandeur, Major Gille, ein erfahrener Weltkriegsteilnehmer, sorgte sich um seine 
unerfahrene junge Truppe. Das hatten wir öfter vom Adjutanten gehört, der unser direkter 
Vorgesetzter war, ein feiner, nobler Hund, wie wir anerkennend sagten im Landser-Jargon. 

Die Grenzwälder nahmen uns auf, es staubte gehörig wie seinerzeit in der märkischen Heide. 
Gottseidank hatten wir Fahrerbrillen, die aber nicht immer dicht abschlossen. Das quer über 
die Schulter gehängte Gewehr drückte wie immer, die Gasmaske schepperte leise, die 
Patronengurte am Koppel hinderten beim Fahren, manchmal stotterte der Motor der Maschine. 

Jedenfalls erreichten wir eine Lichtung, auf der Stab und Stabsbatterie Halt machten. Was war 
los? 

Ein Melder vom Regiment brachte dem Kommandeur eine Botschaft von der Division, wie uns 
der Adjutant kurz darauf mitteilte: 

Die ganze Aktion sei abgebrochen! Da schau her!27 

Die Truppe habe sich unverzüglich in ihre Ausgangsquartiere zurück zu begeben. Also Wende, 
und zurück in jenes Dorf. 

Allerseits wurde gerätselt, was sollte das Ganze? War es bloß eine Manöver-Version? Aber 
warum scharfe Munition usw.? 

Verstaubt kamen wir in unserem Quartier an. Wir Kradmelder meldeten uns beim Adju ab und 
schoben die Maschinen in die Scheune eines Bauern. 

Wir AVTler schauten, dass wir in unsere Turnhalle kamen und auf dem Strohlager schlafen 
konnten. Alles verzog sich in die Unterkünfte, während einige Dörfler aus ihren Hoftoren traten 
und noch mehr überrascht waren als wir. Nur die Zugmaschinen der Geschütze machten den 
letzten Krach in der schwärzlichen Nacht. Wieder durfte nur ganz wenig Licht gemacht werden. 
Das war alles, für Maschine und Mensch, sehr mühsam. 

Von den Dörflern war nun nichts mehr zu sehen, selbst die Hunde schwiegen, sie hassten den 
ganzen Motoren-, Ketten-, Waffen- und Ausrüstungs-Lärm einer Truppe. 

Kurz und gut, am nächsten Tag begann der übliche Dienst, die scharfe Munition wurde 
eingesammelt und kontrolliert. Wir Melder mussten mit aufgesetzter Gasmaske das Fahren 
üben, das war neu! War mit Gaskrieg zu rechnen? Wirklich? Wir mochten es nicht glauben. 
Jeder, der mal Übungen und Bewegungen mit aufgesetzter Gasmaske gemacht hat, vergisst 
nie mehr das ohnmächtige Gefühl völliger Ausgeliefertheit, die bohrende Angst angesichts 
schlechter Sicht und zunehmender Luftknappheit. Nach kurzer Zeit beginnt man zu schwitzen, 
was sich erst allmählich wieder legt. 

 
27  Anmerkung von Harald Kunde: In https://www.lpb-bw.de/kriegsende-zweiter-weltkrieg findet sich 

folgender Hinweis: Seinen ersten Angriffsbefehl auf Polen widerrief Hitler, als der englische 
Premier mitteilte, dass auch der deutsch-sowjetische Pakt England nicht von der Erfüllung seiner 
Verpflichtungen gegenüber Polen abhalten werde. Doch am 1. September 1939 eröffnete er den 
Krieg gegen Polen. 
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Die beengte Sicht durch die kleinen Gasmaskengläser machte uns dabei ganz schön zu schaf-
fen auf den Krädern beim Kurven durch die Sandwege und Moorfetzen. 

Appelle fanden wie immer statt, morgens und abends, Waffen, Kleider Gerät, Sauberkeit usw. 
Typisch Barras, damit musste man immer rechnen, aber es schmeckte uns nicht mehr so 
recht, diese Erinnerung an das öde Kasernenleben. 

Auch unser Singen in abendlicher Runde in der Turnhalle während der Manövertage wollte 
nicht mehr so recht gelingen. Wir hatten mit Otto Arndt aus dem Rheinland einen begnadeten 
Sänger, der oft Proben seiner Kunst von sich gab. Ich erinnere mich noch sehr deutlich an das 
von ihm gesungene Lied: 

„Mutterl, unterm Dach ist ein Nesterl gebaut, 
schau, schau, schau doch, schau, 
dort hat der Dompfaff sein Häuserl gebaut, 
schau …“ usw. 

ein damals sehr bekanntes Lied des rheinischen Baritons Willi Schneider. Dazu begleitete ihn 
Theo Halik aus Wien auf dem Schifferklavier. 

Ich muss hier mal einfügen, dass wir viel und oft bei der Truppe und im Krieg gesungen und 
musiziert haben, wenn es irgend ging. Und viel Karten gespielt haben, das von uns beim AVT 
so beliebte Skat-Spiel. Überall während des Krieges wurde Karten gespielt, egal ob Skat oder 
Doppelkopf oder der Bayerische Schafskopf. 

Wir waren eine verschworene Skat-Vier-Gruppe (einer setzte immer reihum aus und gab für 
die anderen drei die Karten). Nämlich Gerhard Herper, unser AVT-Unteroffizier, der Wiener 
Student Theo Halik, der oben erwähnte Sänger Otto Arndt und meine Wenigkeit. Die anderen 
drei unserer Gruppe, Horst von Wenz, F. Honzak und ein Gefreiter, dessen Name mir entfallen 
ist, hatten andere Interessen. 

Im Dorf griff die Eintönigkeit des Barras-Lebens wieder um sich. So zogen sich unruhige Tage 
dahin, einer trister als der andere. 

Aber dann, fünf Tage später, kam der Alarm wieder, diesmal am frühen Nachmittag. 

Es folgte dieselbe Prozedur wie vor Tagen: Waffenausgabe (Handgranaten), Munition, 
Marschverpflegung für einen Tag, Sanitäts-Päckchen usf. Die Unteroffiziere kontrollierten das 
Ganze laufend. 

Dann unter Hinweis auf möglichst wenig Lärm und Geräusch, Abmarsch wie vor Tagen, 
gleiche Richtung, wieder die uns begaffenden schweigsamen Dörfler, es kam uns wie ein Spuk 
vor. Kein Winken, kein Gruß, nichts, nur diese ratlosen kummervollen Gesichter, besonders 
bei den Frauen, und das erschreckende Stummsein der Kinder, das uns irgendwie weh tat. 
Sah so eine frohgemute Bevölkerung und Truppe aus, die – wie es später geheißen hat – 
einen frischfröhlichen Angriffskrieg auf POLEN plante und vorhatte?? 

Hier muss ich sagen, dass wir in der Truppe, bei uns jedenfalls, die Polen nicht besonders 
gemocht haben. Aber sie deswegen angreifen stand außerhalb irgendeiner Erwägung. Warum 
als junger Mensch in den Tod laufen, wenn das Leben noch vor einem liegt?! 

Aber was half das alles, wenn man auf seinem Motorrad unter Staub und waffen- und 
maschinen-klirrendem Lärm hinaus in die Heide und dunklen Grenzwälder fährt. 

So verschwanden wir also in der staubigen Nacht unter sternenklarem Himmel in den Wäldern 
der Heide ohne irgendein Licht an Fahrzeug, Maschinen und Gerät, hinein in eine ungewisse 
Zukunft. 

Was hätten wir wohl gesagt, wenn man uns erzählt hätte, dass es diesmal wirklich in den Krieg 
ging und dass dieser fast s e c h s Jahre dauern würde?! 

Ja, was wohl?! 
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Die letzte Friedensnacht verbrachten wir im Grenzwald zu POLEN. Diesmal schien es Ernst 
zu sein mit dem Orlog. Es wurde viel geflüstert in jenen Stunden und wenig geschlafen. An 
Einzelheiten kann ich mich nicht mehr erinnern. 

Wir waren mit Marschverpflegung ausgerüstet, das weiß ich noch. Die Trosse, Kraftfahrzeuge, 
Feldküchen usw. waren im Dorf geblieben. 

Wir Melder hatten die Motorräder auf einer Lichtung im Wald neben dem Regimentsgefechts-
stand zurücklassen müssen. Marschierten also zu Fuß in das kommende Unheil. 

Unsere Batterien hatten vor den Wäldern Stellung bezogen, die Zugmaschinen dort in der 
Nähe. Soviel hatten wir in der Dunkelheit noch mitbekommen. 

Unser Stab, der Major mit Adjutant, der Nachrichten- und der Ordonnanz-Offizier hatten in 
dem lichten Wald unter hohen Bäumen, die viel Platz boten, den ganzen „Verein“ um sich 
versammelt, uns vom AVT, die Melder, die Funker, die Fernsprechleute, den Zwillings-Maschi-
nengewehr-Trupp, die Sanitäter, einige Pioniere und den Scherenfernrohr-Unteroffizier. Wir 
wussten, wie wichtig gerade bei der Artillerie die Nachrichtenmänner, vor allem die Funker, 
waren. 

Gerhard, Theo, Otto und ich lagen dicht beisammen, also die übliche Skat-Runde. Seit einigen 
Tagen waren wir abends nicht mehr zu unseren beliebten abendlichen Skatspielen 
gekommen. Auch das Musizieren und Singen war verstummt. 

Am 1. September ging es los, morgens in der Früh, gegen 5 Uhr. 

Als Krad-Melder und Vermessungstruppangehöriger beim Artillerie-Abteilungs-Stab hatte ich 
noch eine Stunde vorher Meldungen an die vier Batterien und an den Regimentskommandeur 
der Infanterie zustellen müssen, zusammen mit dem Wiener Honzak. 

Die Nacht war totenstill gewesen. 

Es dämmerte, die Helligkeit nahm zu. Wir lagen alle mitten in der Infanterie am Rande eines 
großen Waldes, vor dem in kurzer Entfernung die Grenze zu POLEN verlief, wie man uns 
sagte. Jetzt waren wir drei sozusagen Melder zu Fuß, denn die Maschinen hatten wir weit 
hinter uns im Wald zurückgelassen. 

Ich sehe noch heute nur eine weite, leicht ansteigende Wiesen- und Weidenfläche mit gerin-
gem Busch- und Baumbestand vor mir, auf der außer einer querenden langen Gebüschreihe 
kein Haus oder auffallender Gegenstand zu erkennen war, nur Pfade oder Feldsteine und 
einen Zaun hinter der Furt über eine Senke. 

Im Osten machte sich der bevorstehende Sonnenaufgang bemerkbar. Eine typische fahle 
Dämmerung ließ in der trockenen Luft die Umgebung einigermaßen klar ausmachen. 

Das sollte also die Grenze sein. So wenig markant. Mitten in der Landschaft. Der Waldrand 
schien uns markanter. Nirgends ein Hinweisschild. Kein Mensch zu sehen. Kein Zöllner, weder 
deutsch noch polnisch. Auch keine Straße mit der für die Gegend typischen markanten Baum-
allee. Kein feindlicher Schützengraben oder Bunker oder Erdwall, wie ich mir immer vorgestellt 
hatte. Rein gar nichts. 

Als wir dann auf raunende Rufe zusammen mit den Infanteristen aus dem Wald heraus in 
gestaffelter Schützenlinie auf das eher kahle, leicht ansteigende Plateau hinausgingen, 
langsam und witternd, hellwach trotz der unruhigen Nacht, kam einem die große Stille schon 
ein wenig beklemmend vor. Wie würde wohl die Feuertaufe aussehen und wann würde man 
etwas vom Gegner bemerken können? 

Wir hatte kein schweres Gepäck dabei, nur die Gefechtsausrüstung. Als Melder trug ich Kara-
biner, Seitengewehr, Gasmaske, Fernglas, Feldflasche, Brotbeutel und Verbands-Päckchen. 
Handgranaten, wie die Infanteristen neben uns trugen, gehörten nicht zu unserer Ausrüstung. 
Wir hatten auch keine Gewehrgranaten wie die Infanterie, auch keine Hafthohlladungen gegen 
die Panzer. Panzerbüchsen für die Infanterie gab es damals noch nicht. Man hörte nur 
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unterdrückte Rufe und Befehle. Die Waffen schepperten leicht, vor allem die leichten Maschi-
nengewehre und die Patronenkästen. Flüchtig bekam ich mit, dass die leichten Granatwerfer 
kurz vor dem Waldrand in Stellung gingen. 

Man merkte gar nicht, dass der Stahlhelm drückte. Mir fiel auf, dass der vor mir gehende 
Kommandeur unserer Abteilung, der Major Gille, keinen Helm trug, sondern seine schnappige 
Feldmütze keck und schräg auf dem Kopf sitzen hatte. Wir mochten übrigens den Alten gern, 
er war so um die fünfzig herum und hatte schon im Ersten Weltkrieg als Artillerie-Offizier 
gedient, war bei Verdun dabei gewesen. Neben ihm sehe ich noch die gertenschlanke Gestalt 
des Adjutanten leichtfüßig voranschreiten. 

Unser Unteroffizier, ein Student, der den sechsköpfigen Vermessungstrupp führte, hatte statt 
des Karabiners eine Maschinenpistole. Wir anderen vom AVT, Theo Halik, Horst von Wenz, 
Honzak, ich und ein vierter (Otto Arndt?) dicht hinter ihm in Reihe. 

Hinter uns war immer noch nichts zu hören, weder Panzer noch Waffengeräusche, auch kein 
Flieger ließ sich sehen. 

Genauso wenig hörte man von vorne, also Richtung Süden, vom Polen. 

Es ging also den langen flachen Hang hinan, bis zur vielleicht 2 km entfernten Kimme, eine 
leicht gekrümmte breite Anhöhe, die den ganzen Horizont ausfüllte. Dahinter, das war uns 
allen klar, musste was vom Feind zu sehen sein. 

Hatte man Schiss, so beim ersten Gang nach vorne ins Ungewisse, in eine lauernde Gefahr? 
Ich glaube, wir waren recht unbekümmert in unserer Jugend, wie ich später immer wieder bei 
den jungen Soldaten feststellen konnte. Diese Unbekümmertheit hat viel zu den großen 
Anfangserfolgen der Wehrmacht beigetragen, da bin ich mir sicher. 

Später, am Ende des Krieges, 1945 im März, bei Angriffsgefechten in Ungarn südlich des 
Plattensees, bei Markali, wo wir große Verluste hatten, und bei Böhönye war diese Unbe-
kümmertheit nach sechs Jahren Krieg dahin. 

Irgendwann hat dann die Spitze der Infanterie die Linie der Anhöhe erreicht und überschritten, 
auch wir gewannen Ausblick auf das vor uns sich weithin ausbreitende Gelände, und da konnte 
man in der Ferne verschwommen dunkle Punkte erkennen, die auf Feindanlagen schließen 
ließen. 

Und dann rauschte es plötzlich heran. 

So hatte ich mir die Feuertaufe wirklich nicht vorgestellt. Ganz kurz und gar nicht dumpf kam 
aus der Ferne der Nachhall der Abschüsse der schweren Festungs-Artillerie. Der Polnischen 
aus der Festung M L A W A. 

„Alles in Deckung!“ schrie unser Abteilungskommandeur. Schön und gut. Aber wohin. „Sofort 
eingraben!“ bellte er hinterher. 

Das weiß ich noch so gut, als ob es gestern gewesen wäre. 

Zunächst haute sich alles flach auf den welligen Boden, der mit Gras bedeckt war. Schwer 
rauschend wie ein vorüberfahrender Güterzug zog die Salve der sechs oder acht schweren 
Kanonen über uns hinweg und schlug dröhnend weit hinter der Höhenkuppe auf dem Hang 
ein, den wir zuvor passiert hatten. 

In Windeseile hatte jeder seinen Feldspaten gezogen und zur Hand und grub sich ein in den 
eher sandigen Boden, was an sich leicht vonstatten ging. Wir haben gar nicht gemerkt, dass 
die nächste Salve schon auf gleicher Höhe, aber neben uns lag. 

Wie lange es dauerte, bis jeder sein Erdloch gebuddelt hatte, weiß ich nicht mehr, es musste 
so tief sein, dass man sich ganz eng hineinknien konnte, sodass der Körper in Deckung war, 
d.h. vor allem der Kopf wegen der Splittergefahr unter dem Erdbodenniveau. An Tarnung der 
Löcher wegen der Fliegersicht von oben war in der Eile und wegen des Beschusses nicht mehr 
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zu denken. Hier lernte man den kurzen Feldspaten als eines der wichtigsten Waffen und 
Geräte für den Infanteristen kennen. 

Erst als ich dann im Loch hockte, alleine mit meiner Angst, hörte ich das Geschehen um mich 
herum wieder. Ringsum tobte nun Gefechtslärm, man hörte den Kommandeur Befehle 
schreien zu den Funkern und Feuerkommandos für unsere eigene Artillerie. Irgendwo war 
Geschrei von Verwundeten zu hören. 

Das Feuer der polnischen Festungsartillerie hatte sich verstärkt und brodelte links und rechts 
von uns weiter. Über uns schoss der Pole Schrapnell-Munition, die zum Glück zu hoch deto-
nierte. Der rasselnde Kugelsegen rauschte weit verstreut in das Gelände um uns. Hin und 
wieder ein Schrei "Sanitäter!“. 

Aber nun hörte man plötzlich Flieger, Flugzeuge der eigenen Luftwaffe waren zu sehen, eine 
Staffel Sturzkampfbomber, die mit dröhnend rasantem Flug auf die Forts der Festung vor uns 
zusteuerte. Das Heulen der herabstürzenden Bomber war auch auf die große Entfernung in 
dem ganzen Lärm gut zu hören. 

Aber plötzlich rief der Adjutant meinen Namen. Ich sauste zu ihm und bekam eine schriftliche 
Meldung, die sofort dem Regiment zu überbringen war, weil die Nachrichtenübermittlung per 
Funk nicht funktionierte und eine Fernsprechleitung natürlich noch gar nicht vorhanden war. 
Auch Honzak musste mit. „Auf schnellstem Wege!“ schärfte der Adju uns ein. 

Und wir beiden sausten los, den Hang hinauf, mitten durch das Artilleriefeuer, das bei uns aber 
sehr nachgelassen hatte, den langen Hang zum Waldrand hinunter, und zu unseren Krädern, 
die bei der Nah-Protzenstellung28 der Abteilung auf einer Lichtung zurückgelassen waren. 
Dann gings weiter in rasender Fahrt auf den sandigen Wegen durch den Wald zum Dorf und 
zu dem dort befindlichen Regiments-Gefechtsstand der Artillerie. Unterwegs sah ich die ersten 
Gefallenen, traf Sanitäter, die Verwundete zurückbrachten zum Nah-Verbandsplatz, kreuzte 
nachrückende Trupps von Infanterie und Pionieren. Das Störungsfeuer der polnischen 
Artillerie bekamen wir bei den Fahrten gar nicht mit. 

Im Dorf standen einige Bauern herum, auch Jugendliche, die uns neugierig fragten, wie es 
vorne aussehe. Ich weiß nicht mehr, was wir geantwortet haben, nur erinnerlich ist noch, dass 
der Rückweg zur Abteilung recht mühsam war. 

Als nächstes weiß ich noch, dass unser Angriff auf die Festung MLAWA daneben ging, dass 
unsere Panzer in der sumpfigen Niederung vor den Forts stecken blieben, und am Abend zum 
Rückzug geblasen wurde. 

Schon am nächsten Tag wurden wir als motorisierte Division, ein Gemisch aus Wehrmacht 
(z.B. die Panzer und Pioniere) und Waffen-SS (Infanterie und Artillerie), benannt als Division 
„Kempff“ – so hieß der Generalmajor der Wehrmacht, der Divisionskommandeur – aus der 
Front herausgezogen und weiter ostwärts zur Verfolgung des bei Allenstein fliehenden 
Gegners eingesetzt. Da gings in mehreren flotten Gefechten ohne größere Verluste über 
Ostrolenka im großen Bogen ins Innere POLENS hinein, also östlich Warschau im Weichsel-
Bogen. 

Der erste Eindruck vom Krieg war also schon ein wenig sehr ernüchternd und beseitigte den 
letzten Rest der Illusion vom frischfröhlichen Orlog. 

Anscheinend hatte sich unsere Division blamiert, denn wir hörten eine Woche später, dass 
eine ostpreußische Infanterie-Division die Festung MLAWA erstürmt hatte. 

Beim Flussübergang bei LOMZA über den BUG passierte es dann, dass Honzak und ich bei 
einer Meldefahrt zu den Batterien und dem Regiment mit den Krädern beim Überholen einer 

 
28  Anmerkung von Harald Kunde: In Wikipedia findet sich zum Begriff Protzenstellung: Der 

Hauptwachtmeister erkundete mit dem Munitionsstaffelführer die Protzenstellung für die Abstellung 
der Zug- und Versorgungsfahrzeuge oder -pferde, den Batterietross und den Aufbau der Feldküche. 
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Zugmaschinenkolonne auf schlüpfriger, verschmierter Sandstraße ins Schleudern gerieten 
und stürzten. Der vor mir fahrende HONZAK geriet mit der Maschine nach rechts in die 
fahrende Kolonne und zwischen zwei Zugmaschinen, die so dicht fuhren und in schnellem 
Tempo, dass Maschine und Fahrer unter die Zugmaschine gezogen und teilweise überrollt 
wurden. Ich hatte Dusel und knallte nach links zwischen zwei Bäume, kam nicht unter die 
Maschine zu liegen, weder mit Bein noch Körper, wobei Stahlhelm und das über der Schulter 
getragene Gewehr den größten Aufpralldruck abfederten, sodass ich mehr tot als lebendig, 
aber fast unversehrt mich emporrappeln konnte. Der Stab war so groß, dass der Unfall von 
der Kolonne zunächst gar nicht bemerkt wurde. Irgendwann sind dann Sanitäter bei uns 
gewesen. Mich brachte man zur Abteilung, aber HONZAK war tot. 

Der Adju empfing mich mit warmen Worten und tröstete mich. Honzaks Maschine war hin, 
meine kam nach wenigen Tagen repariert von der Instandsetzungsstaffel zurück. So hatten 
wir den ersten Toten im Abteilungsstab (zwei Funker waren vor Mlawa verwundet worden). 

Mit den Russen, die ab 18. September Polen von Osten her angegriffen hatten, trafen wir eines 
Tages überraschend zusammen. Wir waren bei unserer Verfolgung polnischer Truppen, die 
nach Rumänien flüchteten, weit ostwärts von Warschau, wieder mal am BUG, dem großen 
Strom. Da tauchten plötzlich unbekannte Panzer aus einer Talsenke auf, die rote Wimpel am 
Heck trugen. Die Sache klärte sich rasch, die Russen waren über die mit den Deutschen 
vereinbarte Demarkationslinie hinausgeraten. Also waren die Brücken über den Bug noch 
nicht gesprengt. Wie wir mit Hilfe von oberschlesischen Dolmetschern uns recht und schlecht 
mit den sowjetischen Panzersoldaten verständigt haben weiß ich nicht mehr. Aber erinnerlich 
ist, dass sie sehr freundlich waren und uns mit Wodka Begrüßungstrunk traktiert haben. 

Kommandeur Gille, der fließend französisch sprach, parlierte mit dem sowjetischen Komman-
deur in dieser Sprache. Ich verstand nur, dass der sich u.a. für das Versehen der Grenzüber-
schreitung wortreich entschuldigte. 

Das war also Ende September. Dabei hieß es immer, der Polenfeldzug sei in 18 Tagen 
beendet worden. Von wegen. 

Wir erhielten neuen Befehl, auf schnellstem Wege zur großen polnischen Festung MODLIN, 
nördlich von Warschau, zu fahren und uns an der Eroberung der Festung zu beteiligen. 

Während also Warschau tatsächlich am 18. September kapituliert hatte, auch der Großteil der 
polnischen Armee, ging hier im Norden der Kampf bis zum 30. September weiter. Wir also 
nachts los. Die polnischen Straßen hatten es in sich! 

Vor Modlin war die Hölle los. 

Wir kamen an und wurden Zeugen eines deutschen Stuka-Angriffs. Wie üblich stürzten die 
Sturzkampfbomber Ju 87 mit ohrenbetäubendem Sirenengeheul auf die Forts hinab und lösten 
im Sturzflug ihre Bomben kurz über dem Ziel, den Festungswerken, ab. Unsere Artillerie 
musste schnellstens in Stellung gehen, und wir Melder hatten viel zu tun wegen der Befehls-
übermittlungen, weil der Funkverkehr gestört war und die Fernsprecher natürlich Zeit für die 
Verlegung der Leitungen brauchten. 

An eine Meldefahrt kann ich mich noch entsinnen. Da musste ich eine Meldung von unserem 
Major zum Gefechtsstand des SS-Infanterie-Regiments „Deutschland“ – das ursprünglich  in 
München stationiert war -–zustellen, weil Funk und Fernsprech gestört war. 

Da stand er breitbeinig vor dem Befehlszelt, der legendäre Oberst STEINER29, einer der erfah-
rensten und hoch dekorierten Haudegen der Waffen-SS. Die Ruhe selbst in all dem Kampflärm 
und Getöse. Lächelnd nahm er meine Meldung in Empfang, die ich zuerst dem Ord Offz I 

 
29  Anmerkung von Harald Kunde: Ausführliche Informationen zu Felix Steiner und auch seiner Rolle im 

Ausbildungszentrum der SS in Bad Tölz sowie im Nachkriegs-Deutschland findet man in Wikipedia, 
https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Steiner 
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übergeben hatte, dann rief er mich zu sich, zog eine kleine Schnapsflasche aus seinem Leder-
mantel und bot mir einen kräftigen Schluck an, weil "Du, mein Sohn, so schneidig durch das 
Artilleriefeuer gesaust bist“. 

Anscheinend war eine sehr wichtige Meldung in seinen Händen gelandet. 

Dann schickte er mich sofort zum nahen Verbandsplatz, und da merkte ich erst, dass mir Blut 
vom linken Arm lief. Es war aber nur ein ganz kleiner Splitter einer Granate, der am Oberarm 
eine Fleischwunde verursacht hatte. 

Bei der Fahrt durch die Staub- und Granatfontänen auf den Wegen und Straßen merkt man 
bei rasenden Fahrten so was gar nicht. Wir dachten auch nicht an Gas, denn bisher war weder 
von unserer Seite noch von Seiten des POLEN Giftgas eingesetzt worden. Darüber waren alle 
froh. 

Abends war ich schon wieder bei meiner Abteilung. 

Zwei Tage später gings schon wieder auf Meldefahrt. Im Polenfeldzug bin ich kaum zur Arbeit 
beim Artillerie-Vermessungstrupp gekommen. So sehr wurde man als Melder gebraucht, weil 
unsere Funker und Fernsprecher noch nicht die nötige Kriegserfahrung besaßen. 

Die 4 Wochen Truppenübungsplatz hatten wenig gebracht. Ich muss im Nachhinein sagen, 
dass wir im Grunde eine zwar begeisterte, aber sehr unerfahrene Truppe waren. 

Irgendwann ist dann nach 10 oder 12 Tagen die große Festung MODLIN gefallen. Am Tage 
der Kapitulation waren wir schon auf der Fahrt nach DANZIG, wo auf der Westerplatte immer 
noch Kämpfe stattfanden. Da war noch Artillerie gefragt. Aber als wir in der Stadt ankamen, 
war auch hier schon alles vorbei, die letzten Polen hatten sich ergeben. 

Für uns fiel noch ein Tag Freizeit ab, bei dem der Adjutant mit uns sechsen vom AVT einen 
Besuch in der Altstadt machte, Lange Gasse, Breite Gasse, Kranentor, die ganze mittelalter-
liche Herrlichkeit der früheren Hansestadt. 

Im Radio hörten wir abends, dass in Berlin schon Parade der siegreich heimkehrenden deut-
schen Truppen gefeiert wurde auf der Berliner Sieges-Allee vor unserem großen Führer Adolf 
Hitler unter ohrenbetäubendem Jubel der Massen. 

Der Adju sagte nur: „Da marschieren wir wohl im Geiste mit“. 

Überhaupt war nichts mit der Rückkehr ins Reich, schon gar nicht nach Berlin, unserem letzten 
Standort. In Danzig wurden wir SS-Verbände von den Wehrmachtsverbänden der Division 
KEMPF getrennt, auch von den beiden württembergischen Panzer-Regimentern, und machten 
uns als motorisierte Truppe auf einen langen Marsch nach Süden, der über die polnische 
Großstadt POSEN führte, dann hinüber nach Schlesien zur Autobahn nach Breslau, und weiter 
in die Tschechoslowakei hinein, die damals „Protektorat Böhmen und Mähren“ hieß, und seit 
der Sudetenkrise 1938 von Deutschland besetzt war. 

Wir landeten also Anfang Oktober bei strömendem Regen auf dem tschechischen Truppen-
übungsplatz BER@UN \_i PILSEN. Da wurde eine alte Kaserne unsere neue Heimat für fast 
drei Monate. 

Wir waren erschüttert! Trostlos sah es dort aus. Schon die Unterkünfte in einem herunterge-
kommenen Zustand. "Jetzt sind wir in Sibirien“ war der allgemeine Tenor. 

Über diese Zeit möchte ich den Mantel des Schweigens breiten.30 

Urlaub und Ausgang in die tschechischen Dörfer und Städte gabs nicht. Tag für Tag waren wir 
bei vorherrschend miesem Wetter draußen im Gelände und übten und übten. Abends sank 
man dann hundemüde auf die Strohmatratze. Auf jeder Stube waren so 10 Mann oder mehr. 
Die Doppelbetten waren zwar stabil, aber wenig einladend. Das Essen war wenig besser als 
das Feldküchen-Essen im Polenfeldzug. Mit der Zeit gewöhnt sich der Mensch an die Massen-

 
30  Anmerkung von Harald Kunde: Doch nicht so ganz, wie die Folgezeilen zeigen. 
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verpflegung. Der Speiseplan passte sich der trostlosen Zeit an. Mit der Zeit bekam man 
Sehnsucht nach Deutschland und eine ordentliche Kasernen-Unterkunft. 

Irgendwie merkten wir, dass etwas Größeres im Gange war, denn wir Infanteristen und Artil-
leristen aus dem Polenfeldzug trafen bei den manöverartigen Geländeübungen nun auch mit 
anderen Waffen-SS-Einheiten zusammen, z.B. Pionieren, Aufklärungsabteilung, Krad-
Schützen, Panzerjägern, Nachrichtentruppen, Sanitätsabteilung, Nachschubdiensten und 
vielen anderen, was so an Truppen zu einer Division gehört. 

Und dann erzählte uns der Adjutant eines Abends, dass hier die erste Waffen-SS-Division 
aufgestellt würde. Der Kommandeur komme von der Wehrmacht. 

Hier muss ich einfügen, dass es bei Kriegsausbruch die Waffen-SS als Division noch gar nicht 
gab, nur einzelne Truppenteile, also drei Infanterieregimenter, ein Artillerie-Regiment, Nach-
richtenabteilung, Pionierbataillon usw. Aber jetzt erst werde eine erste richtige Division 
aufgestellt. 

Da fiel uns erst auf, dass wir im Polenfeldzug alle getrennt eingesetzt waren, die Leibstandarte, 
meine frühere Truppe, sogar im Süden von Polen. 

Aus unserem damaligen Divisions-Kommandeur, dem Generalmajor Hausser31, ist im Lauf 
des Krieges der höchstdekorierte Offizier der Waffen-SS geworden, er bekam das Ritterkreuz 
mit Eichenlaub und Schwertern mit Brillanten und führte 1944 eine Armee und 1945 sogar eine 
Heeresgruppe (die aus drei Armeen bestand). 

Bei uns bekam er rasch einen Spitznamen, wir nannten ihn alle „Papa Hausser“. Ein Zeichen 
für seine enorme Tüchtigkeit und Fürsorge für sein Truppe. 

Nach dem Kriege galt er allgemein als der eigentliche Gründer der Waffen-SS, die es immerhin 
am Ende des Krieges auf 38 Divisionen brachte, darunter 8 Panzer-Divisionen, 3 Gebirgs-
Divisionen, 8 motorisierte Divisionen und 9 europäische Divisionen (Norweger, Niederländer, 
Franzosen/Belgier(Flamen), Letten, Ukrainer, Ungarn, Kroaten u.a. Mehr als 30% der 900.000 
Mann Soldaten der Waffen-SS 1944/45 waren übrigens Volksdeutsche, wie die Deutschen 
aus den östlichen Ländern im Gegensatz zu uns Reichsdeutschen damals hießen. 

Abends spielten wir vier vom AVT wieder unseren geliebten Skat. Vor lauter Verzweiflung 
wegen des öden Dienstes. 

Irgendwann steckte uns der Adju, dass wir noch vor Weihnachten verlegt würden, wahrschein-
lich in den Westen, also Richtung Rhein. 

Ende November ist dann schon mal Schnee gekommen, dabei hatten wir noch keinerlei 
Winterausrüstung wie Handschuhe, Ohrenschützer usw. 

Jedenfalls ist es dann Mitte Dezember sozusagen heim ins Reich gegangen. 

Über Pilsen ist es quer durch den Böhmerwald und den Bayerischen Wald in langen Kolonnen 
an den Main in die Stadt SCHWEINFURT gegangen, und dort in die neue Panzer-Kaserne, 
die nicht belegt war, weil das dortige Panzerregiment schon nach Westen an die französische 
Front verlegt worden war. 

Wir freuten uns über die blitzsaubere nagelneue Kaserne. Ich kannte nur die alten Backstein- 
und Klinker-Bauten der Berliner Kaserne in Lichterfelde. 

Weiter gings nun mit den Übungen in Kaserne und Gelände, diesmal im Winter bei Schnee 
und Frost und z.T. klirrender Kälte. Das war alles weniger gemütlich, vor allem auch deshalb, 
weil schon wieder der übliche Barras-Ton herrschte. Als ob wir nicht vor einigen Monaten 
schon ein wenig in den Krieg geschnuppert hätten. 

 
31  Anmerkung von Harald Kunde: Mein Vater schreibt in seinem Dokument den Namen des Divisions-

kommandeurs durchgehend als „Hauser“ mit einfachem „s“. Warum, weiß ich nicht. Ich habe es 
durchgehend korrigiert. 
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Damals, Dezember 1939, gab es noch keine Luftalarme in Bayern. Wir hatten ja auch in 
POLEN von der polnischen Luftwaffe wenig gemerkt. Die Batterien waren nicht ein einziges 
Mal angegriffen worden. Damals beherrschten die deutschen Fliegerverbände den Luftraum 
über dem Reich, auch während des Feldzugs in Polen. 

Und dann gabs doch tatsächlich Weihnachtsurlaub, nicht für alle natürlich, aber uns vom AVT 
(Artillerie-Vermessungstrupp) schickte der Adjutant für vier oder fünf Tage nach Hause. Da 
sind wir aber abgehauen. Die beiden Wiener nach Wien32, Uffz Gerhard Herper nach 
Hannover, Otto nach Köln und ich nach Lucknitz in Pommern und Hans-Horst von Wenz nach 
Wiesbaden. 

Hier muss ich kurz einfügen, dass bei der Waffen-SS kein Regionalprinzip herrschte wie bei 
der Wehrmacht, wir waren bunt gemischt, in den Einheiten standen Leute aus allen deutschen 
Gauen und Volksdeutsche aus Ungarn, Rumänien, Jugoslawien und Sudetendeutsche. Ange-
hörige anderer Völker kamen erst im Laufe des Krieges zur Waffen-SS. Alles waren damals 
Freiwillige, keine Dienstverpflichteten. 

Also zum Schweinfurter Bahnhof und über Leipzig, Berlin, Stettin, Bad Polzin nach Bärwalde, 
von wo ich zu Fuß nach Lucknitz marschierte, unterwegs nahm mich ein Kutscher vom 
Lucknitzer Gut mit. 

Das war natürlich ein Hallo daheim. Mutter war ganz aufgeregt. Die beiden kleinen Schwe-
stern, Vera war 7 und Ruth 5, nahmen mich gleich in Beschlag. Abends musste ich Vater vom 
Polenfeldzug und meinen Erfahrungen beim Barras berichten, spät abends droschen Bruder 
Harry und Martin von Sterns nebenan mit ihm noch einige Runden Doppelkopf wie in alten 
Zeiten. Das war einen Tag vor Heiligabend. 

Am nächsten Tag schlief ich mich natürlich richtig aus, und am frühen Nachmittag tauchte ich 
noch schnell bei meiner Jugendfreundin Helga Hoppe auf, mit der ein fröhliches Wiedersehen 
gefeiert wurde. Hoppes waren sehr nett zu mir. 

Auch Heinz Schiefelbein kam vorbei, der alte Jugendfreund, und ich hatte ihn gleich im 
Verdacht, dass er auf dem besten Wege war, mir Helga auszuspannen. Was sich später leider 
als wahr herausstellen sollte. 

Damals zur Weihnachtszeit war aber noch alles wie früher. Wir haben allgemein, auch zu 
Hause, ein sehr schönes gemütliches Weihnachtsfest verlebt. 

Es sollte das letzte dieser Art sein. 

Am zweiten Weihnachtstag sind wir noch ins Kino nach Bärwalde gegangen, die ganze Clique 
von früher. Anschließend haben wir dann bei Tründelberg getanzt, das Café war brechend 
voll. 

Schon am nächsten Tag war ich wieder auf Achse, per Bahn die Tour zurück nach Schweinfurt. 

Auch die Züge waren brechend voll. Aber die Stimmung war überall prächtig, noch merkte 
man im Reich nichts von den Bombenangriffen, die in nicht ferner Zukunft über die Stadtbe-
völkerung hereinbrechen sollten. 

Mich sprach ein Landser an – so wurden wir Soldaten der Bodentruppen im Kriege genannt – 
dem Dialekt nach ein Bayer. Und wir tauschten unsere Erlebnisse aus dem Polenfeldzug aus, 
den er von Schlesien aus mitgemacht hatte. Er erzählte mir, dass an der Südfront polnische 
Reiter mit eingelegten Lanzen einen Überraschungsangriff auf die deutsche Panzertruppe 
unternommen hatten, seitlich aus dem nebelverhangenen Wald herausbrechend. Mit irrem 
Angriffsgeheul. Das aber bald verstummt sei, als unsere Panzer aus allen Rohren feuernd den 
Gegner unter Beschuss genommen hatten. Natürlich sei der Angriff total zusammengebro-
chen, wobei das schreckliche Schreien und Heulen der verwundeten Pferde unheimlich 

 
32  Anmerkung von Harald Kunde: Hier hat er wohl vergessen, dass Honzak im Polen-Feldzug tödlich 

verunglückt ist. 
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gewesen sei, es habe ihn so erschüttert, dass er, aus sicherer Entfernung zuschauend, hatte 
weinen müssen. 

Mir kam auch in Erinnerung, wie wir droben im polnischen Norden durch die abgebrannten 
Dörfer fuhren, von deren Holzhäusern nur noch die Kamine im verkohlten Balkenwirrwarr der 
Wohnhäuser und Stallungen in einen rußigen Himmel starrten und wie Mahnmale vom Irrsinn 
des Krieges wirkten, und der brandige moderige Geruch der Dorfbrände, der beißend in der 
Atemluft lag. 

Auch die drei nackten Toten, in einem Graben am Straßenrand liegend, junge Männer mit dem 
Gesicht in der zerwühlten Erde, fielen mir ein, und wie schockiert ich war. 

Auch das polnische Geschütz, das mit zerschossener Lafette in der Nähe auf der Seite liegend 
entdeckt wurde, daneben die beiden Zugpferde mit brandig aufgedunsenen Bäuchen und 
zerschmetterten Beinen, und der faulige Geruch, den wir noch oft in den Jahren an den 
verschiedenen Fronten in die Nasen kriegen sollten. 

Wir rätselten noch lange, warum die Männer – offensichtlich Soldaten – nackt auf der zerwühl-
ten Erde lagen. 

In Schweinfurt hatten wir viel Freiheiten, man konnte jeden Abend ausgehen in die Stadt. Aber 
der sehr harte Winter ließ uns lieber in der Kaserne bleiben, wo wir in der großen Kantine 
unseren Tisch zum Kartenspielen fanden. Wir vier vom AVT. 

Theo Halik bekam Sonderurlaub nach Wien, weil seine Schwester heiratete. Das fällt mir noch 
ein, weil er nach dem dreitägigen Urlaub schwer verkatert zurückkam und nicht viel Gutes von 
der Stimmung in der Wiener Bevölkerung berichtete, worüber wir uns sehr verwunderten. 

Irgendwann im Februar, nach gut 2 Monaten in Schweinfurt, kam der Befehl zum motorisierten 
Weitermarsch in Richtung Rheinland, also zur westlichen Front. 

Diesmal zogen wir an der imposanten Kulisse der berühmten und überaus kriegswichtigen 
Kugellager-Fabriken vorbei, die ringsum von einer Vielzahl von 8,8 cm Flak-Batterien bewacht 
wurden und – wir staunten nicht schlecht – auch von tiefer und höher hängenden Fesselballon-
Gruppen. Anscheinend war eine Luftschutzübung im Gange. 

Die Fahrt war trostlos wie alle Kolonnenfahrten, mit den üblichen Stockungen und Staus, aber 
wir kamen doch so voran, dass wir, die Nacht durchfahrend, wobei es einige Ausfälle und 
Unfälle gab, am Spätnachmittag des nächsten Tages in der Gegend von der Stadt Münster in 
Westfalen landeten, wo sich die Truppenteile in die verschiedenen Quartierorte trennten. Wir 
landeten in dem Kleinstädtchen S_n^_nhorst. In einer geräumigen Turnhalle bezogen wir 
unsere Unterkunft. 

Schon am nächsten Tag begann der gewohnte kasernenähnliche Dienst mit all seinem Klein-
kram, von dem wir fünf AVTler weitgehend verschont blieben, denn wir wurden mit Plan-Arbeit 
eingedeckt, und zwar mit Kartenmaterial aus Belgien und Holland, das wir in unser deutsches 
Koordinatensystem einzubeziehen hatten, natürlich Messtischformat 1:12500. Dabei wunder-
ten wir uns sehr über die holländischen Karten, denn Holland war doch ein neutraler Staat, der 
im ersten Weltkrieg nicht gegen uns gekämpft hatte. Belgien hatte uns zwar auch diesmal nicht 
den Krieg erklärt, aber wir wussten um die enge Verflechtung der französischen Verbände mit 
den belgischen. 

Hin und wieder suchte uns der Adjutant bei unserer Arbeit, die wir im angrenzenden Schul-
gebäude in einem für uns requirierten Raum vornahmen, auf und äußerte bei der Gelegenheit 
den Verdacht, dass es wohl diesmal gegen beide Länder gehen würde. 

Uns fiel bei der Karten-Arbeit auf, dass sowohl Holland als auch Belgien eine Menge Grenz-
befestigungen aufzuweisen hatten, die bei einem Angriff ein ernst zu nehmendes Hindernis 
bilden konnten. 

Das Feldküchenessen war besser als in Schweinfurt und in der Tschechei. 
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Wir saßen abends in größeren Runden der Stabsbatterie oft zusammen und machten in 
Stimmung und Musik. Im Ort gab es sogar einen Maskenball, der kriegsbedingt etwas beschei-
dener ausfiel, aber bei uns großen Anklang fand.  

Auch Kinobesuch war angesagt. Wir trabten eines Samstagabends zu fünft in eine Vorstellung, 
die für Soldaten frei war, und dabei fiel es mir wie Schuppen von den Augen: Ich verliebte mich 
zum großen Gaudium meiner Begleiter unsterblich während der Vorstellung bzw. dem Gang 
in den Pausen in ein Mädchen des örtlichen Lyzeums, in die Gisela Heusingveld, eine ranke 
16-jährige Schönheit, der ich auf Anhieb verfallen war. Wir turtelten zusammen mit anderen 
Mädchen noch eine Weile in einem Café herum. Näheres weiß ich nicht mehr. 

Nur dass ich von meinen Kameraden in der Folge arg geneckt wurde, weil ich es nicht lassen 
konnte, der Kleinen nachzusteigen. Sie war recht lustig und schlagfertig und blieb mein 
Schwarm eine ganze Zeitlang, während des Frankreichfeldzuges und noch eine Weile in Bad 
Tölz. Ja, ja, meine kleine Gisela. 

Nach dem Krieg haben wir noch eine Zeitlang Verbindung gehabt, sie hatte aber inzwischen 
einen Holländer geheiratet. 

W_st-F_l^zug 

Ende April wurde es hektischer im Münsterland. Des Öfteren überflogen ganze Staffeln und 
sogar einmal ein Geschwader der Luftwaffe den Ort, so um die achtzig Maschinen, ein 
höllisches dumpfes Dröhnen. 

Es lag etwas in der Luft, man hatte das Gefühl, es geht bald los. Aber warum gegen Holland? 

Einige Tage vor dem 10.Mai ist es dann tatsächlich an die holländische Grenze gegangen. An 
diesem Tag ganz in der Früh weckte uns in den Bereitstellungen dasselbe Dröhnen in der Luft, 
und diesmal kamen sie in großen Gefechtsformationen, unsere Bomber und Jäger in der Luft, 
auf dem Flug nach Westen. 

Wie wir später erfuhren, galt der Großangriff den Seehäfen Antwerpen in Belgien und vor allem 
Rotterdam in Holland. Sie flogen den ganzen Tag, hin und her, während wir – wieder ohne 
einen Schuss – hinter unserer Infanterie und den Panzern nach Holland rollten. 

Weit gings nicht, irgendwo staute sich alles auf den Straßen. Aber kein holländisches Flugzeug 
war zu sehen. Unsere Flieger beherrschten vollkommen den Luftraum. So wie wir in der 
Kolonne standen, wurde über Nacht biwakiert. 

Vom nächsten Tag, einem Sonntag, fällt mir ein, dass in den Morgenstunden aus den Häusern 
längs der Straße, holländische Frauen und auch Männer zu uns an die Fahrzeuge kamen, uns 
fröhlich begrüßten und frischen warmen Kakao, Kuchen und Butterstullen anboten. Später 
kamen wir drauf, dass sie uns für Engländer gehalten hatten, von denen man wusste, dass sie 
mit Truppenteilen in Belgien standen. 

Hier muss ich darauf hinweisen, dass wir als erste deutsche Truppe schon Tarnjacken trugen, 
gefleckte Kleidung, sodass eine typisch deutsche Montur nicht auszumachen war. Wir haben 
später bei der Weiterfahrt noch lachen müssen, dass wir diesem Missverständnis der hollän-
dischen Bewohner ein opulentes Frühstück zu verdanken hatten. 

Am nächsten Tag -–wir waren schon gut 80 bis 100 km nach Holland hineingefahren, ohne 
einen einzigen holländischen Soldaten zu Gesicht zu bekommen, wurde es ernst. 

Alle unsere Batterien gingen in Stellung und eröffneten das Feuer zur Unterstützung eines 
Infanterieangriffs, wo das war, weiß ich nicht mehr, aber erinnerlich bleibt, dass wir sogar 
Unterstützung durch deutsche Sturzkampfflieger bekamen. Der Donner der Detonationen 
übertönte sogar das Geschützfeuer. Lange hat das Ganze nicht gedauert, schon in der Nacht 
ging es weiter. 
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Aber am nächsten Tag, als wir die Halbinsel Vlissingen (an der Grenze zu Belgien und an der 
Schelde-Mündung) erreichten, bekamen wir blauen Dunst von See-Seite her. Schwere 
Brocken schlugen ringsum ein, und unsere Stabsbatterie musste runter von den Fahrzeugen, 
die sich im Gelände verstreuten. Ich blieb mit meinem Motorrad dicht beim Kommandeurs-
Pkw. Da erfuhr ich, dass es sich bei dem Artilleriebeschuss um Schiffsartillerie handelte, 
mittlere Kanonen feindlicher Torpedoboote und anderer Fahrzeuge. Da saßen wir also quasi 
fest. Es gab Ausfälle. 

Irgendwie sind wir nachts weiter, den eigenen Panzern und der Infanterie nach, und am näch-
sten Tag -–es war erst der fünfte seit dem Einmarsch in Holland - lagen wir infanteriemäßig an 
einem hohen und langen Quer-Deich, auf den von Feindseite heftiges Maschinengewehr- und 
Granatwerfer-Feuer prasselte. Unsere Infanterie kam nicht weiter. Als auch noch die feindliche 
Artillerie uns zu beharken anfing, wurde die Sache ungemütlich. Meine Maschine hatte ich 
längst beim Tross zurückgelassen und lag wie ein Infanterist im Pulk der anderen um unseren 
Kommandeur herum. Der wollte unbedingt Nebelgranaten schießen lassen, von unseren 
hinten stehenden Batterien, Funkverbindung klappte nicht, und an das Legen einer Telefon-
leitung war bei dem dauernden Geschieße nicht zu denken. Beim ersten Versuch waren einige 
Telefonisten hops gegangen. Wir hatten ja nur die eine Angriffsstraße, die von mehreren 
Querdeichen gekreuzt wurde, zur Verfügung, links war das Wasser der Nordsee, zwar weiter 
weg, und rechts die wasserüberfluteten Polder der Holländer. Sie hatten ihr tiefer liegendes 
Gelände überfluten lassen durch Sprengung der Dämme an mehreren Stellen. Es war eine 
fatale Lage. Wir saßen fest. 

In dieser Lage schickte mich der Kommandeur nach hinten zu den Batterien mit neuen Feuer-
kommandos. Ich kam mit Theo Halik gut durch den ganzen Schlamassel, und die Batterien 
fingen bald mit der Schießerei an. Zurück zum Gefechtsstand am Deich hatten wir kaum noch 
Beschuss, denn inzwischen hatten unsere Sturzkampfbomber wieder für reinen Tisch gesorgt. 

Ein oder zwei Tage danach waren wir schon wieder auf Achse. Meist während der Nacht – 
wegen der feindlichen Flieger – ging es zuerst nach Osten, dann westlich, aus Holland heraus 
und nach Belgien hinein. 

Da mussten wir hinter den Stabs-Pkw fahrenden Krad-Melder beim Fahren in der Dunkelheit 
höllisch aufpassen, dass wir auf den z.T. holprigen und sandigen Straßen nicht ins Straucheln 
gerieten. Oft war die Fahrerbrille so verschmutzt, dass man nur mühsam das vor einem 
fahrende Fahrzeug ausmachen konnte. Aber wir drei, Theo, Horst v. Wenz und ich sind gut 
durch Belgien gekommen. In Frankreich gerieten wir jedoch sozusagen vom Regen in die 
Traufe, denn nun hatten wir es mit dem Kreidestaub der Champagne zu tun. 

Nach drei Tagen Fahrt, immer hinter den Panzerdivisionen der Wehrmacht her, die zur Kanal-
küste bei Dünkirchen durch die französisch-belgisch-englischen Armeen preschten bzw. die 
Nachschublinien durchtrennten und sie damit von der französischen Hauptmacht bei Paris 
abschnitten, also einkesselten, war zwischen Arras und Cambrai eine große Panzerschlacht 
im Gange. Schon während der Fahrt in der Nacht schwoll der Donner der Kanonen und 
Geschütze immer stärker an, und unversehens wurden wir aus der Flanke von Paris her ange-
griffen, und zwar von französischen schweren Panzern. 

Da ging unsere Artillerie im Morgengrauen auf den weiten Ebenen in Stellung und bekämpfte 
die Panzer in direktem Beschuss, daneben unsere Panzerabwehr und eigene Panzer. Das 
war das, was wir sahen und mitbekamen. 

„Der Franzose will durchbrechen!“ hat wohl unser Kommandeur gebrüllt, und „Alle Mann in 
Schützenlinie zur Abwehr der Infanterie“. Also runter von den Fahrzeugen. Jedenfalls lagen 
wir in Deckung im Gelände, Fahrzeuge und Maschinen an der Straße zurücklassend, und 
warteten mit schussbereiten Gewehren und Maschinengewehren auf die auftauchende fran-
zösische Infanterie. 
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Irgendwann gab es dann auch Zunder, die feindliche Artillerie streute das Gelände ab. Gott 
sei Dank griffen uns die französischen Bomber nicht an, sondern ließen ihre Ladung weiter 
rechts runter, es rumpelte, krachte und dröhnte nur so. Aber dann gab es doch Ausfälle bei 
uns durch Granateinschläge. Alles war sehr ungemütlich. Ich glaube, niemand kannte sich 
aus. Aber wir sind nicht zurückgegangen, irgendwann war der feindliche Durchbruchsversuch 
gestoppt, wohl gegen Abend erst. 

Einige Tage später war das Gefecht gegen die Engländer, am Kanal de-la-Bassee. Da hatten 
wir zwei Tote im Stab, zwei Funker, die durch Granatwerferbeschuss fielen, ich hatte eben 
eine Meldung zum Adjutanten gebracht und schaute, dass ich weiterkam. 

Wir sind in eine Kleinstadt gekommen, wo Gräuel passiert sein sollen, wie es hieß. Man 
munkelte, französische Fremdenlegionäre hätten gehaust und Vergewaltigungen stattgefun-
den. Krämerläden waren geplündert, mir fällt noch ein, dass wir in so einem verwüsteten 
Geschäft gestanden sind und sahen, dass alles aus den Regalen gezerrt worden war. Stapel-
weise lagen Schokoladewaren, Pralinen, Gebäck u.a. am Boden, ein arges Durcheinander. 
Mitten drin eine tote Frau, das Gesicht entstellt. So was prägt sich einem ein, es gab so 
manches dieser Art, in diesem verfluchten Krieg. Diesmal hatten Briten und Franzosen so 
gehaust, später waren unsere nicht besser, vor allem in Russland. 

Dann gings – nach der Abwehr der feindlichen Durchbruchsversuche – nicht weiter hinter den 
Panzertruppen her zur Küste, sondern nach Südosten, also Richtung Paris. Immer wieder 
Scharmützel und Gefechte, nur kurz meistens, aber dann zügig an die SOMME, den 
berühmten Fluss vor Paris, vom ersten Weltkrieg her bekannt wegen der vier großen Schlach-
ten an der SOMME, wo die Engländer und Franzosen die deutschen Linien durchbrechen 
wollten und es nicht schafften, vier Schlachten, die mehr Tote als VERDUN forderten, über 
600.000 Soldaten33. 

An der SOMME lagen wir mit dem Stab auf der Höhe, von der man auf den Abhang zum Fluss 
und das davor liegende Dorf Fleury hinabsehen konnte, das von Marokkanischen Truppen der 
Franzosen in hartem Häuserkampf verteidigt wurde. Ich weiß noch, dass wir uns wieder ein-
gegraben hatten, jeder sein tiefes Stellungsloch, und dass es reichlich Zunder gab von drüben, 
meist MG-Garben, vor allem aber Granatwerfer, hin und wieder Artilleriebeschuss. Wie gesagt, 
wieder mal ungemütlich, eine sehr fatale Lage, aber der Kommandeur wollte direkt schießen 
können, Fernsprechleitungen funktionierten sogar, neben den Funkern, und so fasste er das 
Feuer der vier Batterien zusammen und beharkte das gegenseitige Ufer der SOMME und die 
französische Artillerie, deren Stellungskoordinaten von den eigenen Aufklärungsflugzeugen 
zur Hand waren – die waren nicht so perfekt getarnt wie später im Ostfeldzug die russischen 
Batterien. 

Wir vom AVT hatten diesmal nichts zu tun, nicht mal wir Melder mussten raus. Auch die fran-
zösischen Fliegerangriffe trafen nicht unsere Stellungen. Wenn ich nicht irre, hatten wir dies-
mal keine Ausfälle bei uns. 

Erst später, als der Übergang und Durchbruch am Fluss geschafft war -–diesmal ganz ohne 
Panzer – hatten wir Tote durch Heckenschützen. Das war neu für uns. Es gab also Frank-
tiereurs, wie die Partisanen in Frankreich genannt wurden, später hießen sie Maquis, das aber 
erst ab 1942. 

Irgendwo neben der Straße haben wir sie begraben, drei Gräber mit Birkenkreuz und Stahl-
helm. Es waren ganz junge Freiwillige. Der Kommandeur sprach mit brüchiger Stimme 
bewegende Worte. Wir schossen den üblichen Salut über die Gräber. 

Bei der Weiterfahrt nach Süden, an P a r i s westlich vorbei, fiel uns die große Flucht der 
französischen Zivilbevölkerung auf. Sozusagen mit Kind und Kegel, Ross und Wagen – 
ähnlich wie viel später die Flüchtlingsströme im Osten mit ihrem unbeschreiblichen Elend – 

 
33  Anmerkung von Harald Kunde: Verdun forderte lt. Wikipedia über 700.000 Tote. 



20 Jahre Jugend in Deutschland Im Krieg Neuerstellung: Januar 2020 

 Seite 130 von 192  

waren die Franzosen aus Furcht vor den „Boches“, wie sie die deutschen Soldaten nannten 
(Boche = Schwein) in Scharen und großen Haufen unterwegs, lagerten abseits der Straßen, 
wenn wir die Flüchtlingsströme überholten, und boten das typische Bild der Grausamkeit des 
Krieges. Wenn wir hielten, hörten wir das Gewimmer der Babys und Geschrei der Kinder, das 
Gejammer der Frauen und das Stöhnen der Alten, und wir schämten uns, denn das hatten wir 
nicht gewollt. Wo war da der sogenannte frisch-fröhliche Krieg? 

Die Verfolgungsjagd der geschlagenen französischen Armee nach Süden – P a r i s war in-
zwischen gefallen und Hitler hatte einen triumphalen Einzug gehalten -–wurde immer 
schneller. Bei Orleans sind wir über die LOIRE, da gab es kaum noch Widerstand. 

Und weiter gings Richtung Pyrenäen und spanischer Grenze. 

Irgendwann sind wir in MONT DE MARSAN angekommen, das sollte unser Quartier werden, 
denn inzwischen hatte man Waffenstillstand geschlossen, Frankreich hatte tatsächlich 
kapituliert. Irgendwie kam bei jedem von uns ein gewisses Gefühl des Stolzes auf, denn man 
muss sich vor Augen halten, dass Frankreich damals in Europa als die stärkste Militärmacht 
galt. Es hatte mehr und bessere Panzer als wir, mehr Geschütze und ein stärkeres Heer, aber 
es war uns in der Luft, bei der Luftwaffe deutlich unterlegen. Und das hat wohl – neben der 
Kühnheit und besonderen Taktik unserer Panzerverbände, den Ausschlag für den Sieg 
gegeben. Das wars also. 

Wir hatten nur wenig Anteil daran, immerhin hatten wir dank unserer motorisierten Schnellig-
keit überall auftauchen und mitmischen können. 

Was würden unsere Väter sagen, die Frankreich im ersten Weltkrieg nicht niederringen 
konnten? 

Wir freuten uns schon auf die Fahrt zurück ins Reich, in die Heimat, vielleicht war der Krieg 
bald vorbei, nachdem wir doch den Freundschaftspakt mit Russland hatten, das uns schon im 
Polenfeldzug geholfen hatte, indem es von Osten her die Polen geschlagen und das Land zur 
Hälfte besetzt hatte. 

Jetzt stand nur noch England gegen uns. 

Finnland und Ungarn sowie Rumänien und Bulgarien waren mit uns verbündet, Dänemark und 
Norwegen in dem Aprilfeldzug besetzt worden, Dänemark ohne Kampf, Norwegen nach 
erbittertem Widerstand, aber auch kurz, noch vor unserem Frankreichfeldzug. 

Mit Mussolinis ITALIEN bestand schon lange ein Bündnis, seit dem spanischen Bürgerkrieg 
1936 – 1939 gehörte auch Spanien mit Diktator Franco dazu. 

Kurzum, es sah eher rosig für uns aus, im September 1940. 

Wie sehr wir uns damals doch getäuscht haben ……. na ja. 

In Mont de Marsan blieben wir zurück, ungefähr ein Viertel der ganzen Truppe, in den 
verlassenen französischen Kasernen, deren Soldaten – meist ältere Reservisten – vorher vor 
uns kapituliert hatten, wobei die Offiziere ihre Degen abgeben wollten, was aber unser Divi-
sionskommandeur, der alte Haudegen General Hausser, ablehnte. Er ließ die Offiziere in einer 
Art Ehrenhaft in dem großen Feldlager vor der Stadt bei ihren Soldaten, wobei wir Waffen-SS 
Leute die Bewachung übernahmen. Am liebsten hätten wir alle französischen Gefangenen 
heimgeschickt, aber das ging leider nicht wegen strikter Befehle von ganz oben. Also schoben 
wir Wachdienst, während das Gros unserer Truppe weiter nach Biarritz längs der Pyrenäen 
an den Atlantik fuhr und dann an der spanischen Grenze bei Irun die spanischen Freunde 
begrüßte. In dem mondänen Seebad Biarritz waren alle Hotels verwaist und man machte es 
sich in der Örtlichkeit für einige Tage bequem, erholte sich beim Baden und ließ den lieben 
Gott einen guten Mann sein. Die französische Bevölkerung soll bald ihre anfängliche 
Reserviertheit aufgegeben haben. 
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Als sie nach mehreren Tagen gut gelaunt zurückkamen, wurde ich von Theo, Horst v. Wenz 
und den anderen aufgezogen, weil ich die Stellung so brav gehalten hatte. Ich war ziemlich 
sauer, vor allem auf den Adju, der mir das eingebrockt hatte, aber dann gab es eine Über-
raschung. 

Am nächsten Tag fand eine Standortparade statt, auf dem großen Kasernenhof war 
Aufstellung des gesamten Regiments, und dann fand eine Ordensverleihung durch den Divi-
sionskommandeur statt. So Stücker 100 Mann aus dem Regiment wurden vor die Front 
gerufen, und dann hielt der General eine kurze Rede, in der er Verlässlichkeit und Kühnheit 
als Soldatentugenden pries und hervorhob, dass sich eine Anzahl Regimentsangehöriger als 
Artilleristen besonders hervorgetan hatten. Da waren Offiziere und Unteroffiziere dabei und 
eine ganze Reihe einfacher SS-Leute. Und zu meiner großen Überraschung war auch ich 
darunter. Wir alle wurden dekoriert mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse, manche auch 
erster Klasse. Unser Abteilungskommandeur und der schneidige Adjutant strahlten über das 
EK I, und ich wusste vor lauter Überraschung gar nicht, wofür ich ein EK II verdient hatte. Zwar 
waren wir an der SOMME beim Sturmangriff immer mit vorne bei der Infanterie gewesen, aber 
viel zum Schießen war ich nicht gekommen, weil ich dauernd hin und zurück in all dem Feuer 
mit meinen Meldungen hatte sausen müssen, wobei ich mehr Glück als Verstand gehabt hatte. 
Damals waren die beiden Funker ausgefallen. Es hieß aber später, dass auch die Verdienste 
im Polenfeldzug den Ausschlag gegeben hätten. Da dachte ich an die Festung Modlin und den 
Oberst Steiner vom Regiment „Deutschland“ aus München.  

Theo sagte hinterher neidlos zu mir: „Also haben sich deine vielen Meldefahrten bezahlt 
gemacht“. Aber da musste ich an G. Honzak denken, meinen Kradmelder-Kameraden und 
seinen Todessturz vor Lomza, bei dem ich bei meinem Sturz mit so viel Glück davon-
gekommen war. 

Ich sollte noch öfter in den späteren Jahren, wie die anderen sagten, mehr Glück als Verstand 
haben. Erst 1944 in Italien hat es mich bei der dritten Verwundung schwerer erwischt. 

Die Tage in Mont de Marsan waren also bald gezählt, in mehreren Tagesmärschen ging es 
durch Frankreich nordwärts, über die Loire, wieder an Paris im Osten vorbei, wieder über die 
SOMME und nach Belgien hinein und dann weiter, aber diesmal bis nach Aachen, dann zum 
Rhein und über Erkelenz und Xanten in die Nähe von Arnheim in Holland. 

Diese Rückkehr ins Reichsgebiet wird niemand von uns vergessen haben. Alle Orte waren mit 
Flaggen geschmückt, alles war auf den Straßen und jubelte uns zu, es war wie ein einziger 
Siegeszug, Glockengeläute in manchen Orten, und an allen Straßen winkende und jubelnde 
Menschen, vor allem viel Jugend. Und besonders taten sich die jungen Mädchen hervor. Es 
kam spontan zu Adressen-Austausch zwischen Soldaten und Mädchen, wenn mal kurz die 
Kolonne stockte. Sogar Musikzüge begrüßten uns hie und da mit ihren Weisen. 

In endlosen Kolonnen wälzte sich damals die siegreiche Armee heim ins Reich. Kein Wunder, 
dass wir alle strahlten und wie Herrgott in Frankreich fühlten. Wohl nie hat Deutschland so 
hinter HITLER gestanden, wie damals nach dem siegreichen Frankreichfeldzug. Es war wie 
ein großer Rausch, diese Fahrt durch die jubelnde rheinische Bevölkerung. Das hat es später 
nie wieder gegeben. 

Ein bissl Genugtuung kam dann später in Holland auf, weil wir auch dort freundlich begrüßt 
wurden, was uns sehr verwunderte. Und wir mussten daran denken, wie stumm und bedrückt 
uns die ostpreußische Bevölkerung in den Polenfeldzug hatte ziehen lassen. 

Ich hatte, wie wir alle, auch Adresse auf Zetteln unter die Mädchen geworfen und bekam später 
– da stand nur unsere Feldpostanschrift drauf – schon in Holland einige Antworten von jungen 
Mädchen, wobei ich bei einer Adresse, einer Helene … aus Erkelenz lange im Briefverkehr 
geblieben bin. Zu einem Treffen ist es leider nicht gekommen. Sie schickte mir ihr Bild nach 
Bad Tölz, wo ich auf dem Offizierslehrgang war, und ich staunte über ein hübsches, munteres 
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rheinisches Mädel. Ihren Briefen nach war sie eine ausgesprochene Frohnatur, ich glaube 17 
Jahre alt, und in einer Banklehre. Jetzt weiß ich wieder: Leni Neymanns hieß sie, Leni. 

Nach dieser Turbulenz, von der wir lange gezehrt haben im öden Kasernen-Alltag, der auch 
in Holland bald wieder um sich griff, wurde die artilleristische Ausbildung in allen Disziplinen, 
auch bei uns AVTlern laufend weiter vervollkommnet. 

Kurz, wir fühlten uns wohl in diesem Land, gar nicht als Besatzer. Es wurde großer Wert auf 
anständiges Benehmen in der Öffentlichkeit gelegt. 

Wir kamen gut mit den Holländern aus. Im Grunde mochten sie uns wohl nicht – im 
Holländischen nennt man den deutschen Nachbarn „de Aap“ (der Affe). Wenig schmeichelhaft 
zwar, aber sie waren durchweg freundlich zu uns. 

An den Wochenenden gab es Ausgang, wir konnten auch essen gehen, denn wir waren mit 
sogenanntem Besatzungsgeld versorgt worden, das anstelle vom Wehrsold von den Zahl-
meistern an die Truppe gezahlt wurde, ich glaube, wöchentlich. Wieviel pro Mann, weiß ich 
nicht mehr. 

Aber wir vom AVT fanden eine wunderbar gemütliche Kneipe mit einem dicken jovialen Wirt, 
der eine holländische Küche bot, die mir als Norddeutschem zusagte. Es gab wie bei uns 
daheim Bratkartoffeln mit Eiern und Speck, dazu dicke Buttermilch. Das war natürlich nichts 
für den Wiener Magen von Theo Halik oder den von Wenz, aber unser Unteroffizier Gerhard 
Herper aus Westfalen mochte dieses Essen ebenso gerne wie ich. Das war eine wunderbare 
Abwechslung in dem öden Feldküchenessen, das mich durch die ganzen sechs Jahre Krieg 
begleitet hat. Natürlich war ich schon vom Internat her keine normale Küche gewohnt. Mein 
Geschmack hat sich seither nie wieder gebessert, wenn denn überhaupt ein Pommerscher 
Magen in der Kategorie guter Geschmack eingereiht werden kann. 

Na gut. Der Juli und der August im südöstlichen Holland flogen bei gutem Wetter nur so dahin. 
Man hörte Parolen von einer Landung in England. Und wir hörten und sahen oft die deutschen 
Bombergeschwader, die den Luftkrieg gegen England führten. 

Also hieß es warten und die Dinge auf sich zukommen lassen. Urlaub gab es keinen. Obwohl 
wir gerne schnell mal daheim vorbeigeschaut hätten. 

B[^ Tölz 

Ende August platzte dann bei uns im Abteilungsstab die Bombe. 

Es hieß, Offiziersbewerber für die beiden Junkerschulen der Waffen-SS in Braunschweig und 
Bad Tölz würden aus dem Divisionsverband herausgesucht und auf Offizierslehrgänge ge-
schickt. Wegen des Krieges sollten die sonst einjährigen Lehrgänge nur 8 Monate dauern. 

Wir vom AVT wurden unruhig, es konnte ja sein, dass einer von uns dabei wäre. Immerhin war 
Theo Student und der Unteroffizier Gerhard Herper und Horst v. Wenz und ich Abiturienten. 

Und tatsächlich ließ der Abteilungskommandeur, Major Gille, drei von uns zur Stabs-Schreib-
stube kommen, Theo, Gerhard und mich, und teilte uns kurz mit, dass wir pünktlich zum 31. 
August in der Junkerschule Tölz in Bayern anzutreten hätten, am 1. September beginne der 
achtmonatige Kriegs-Offizierslehrgang. Vorher könnten wir noch drei Tage heimfahren. 

Das war eine Gaudi. Wir machten uns, versehen mit dem üblichen Marschbefehl, unverzüglich 
auf die Socken, der Spieß und der Adju wünschten uns alles Gute.  

So blieb Horst v. Wenz zurück. Der AVT wurde wohl ganz neu aufgestellt. Mir tat er leid, denn 
er war sehr ehrgeizig. Erst vier Jahre später haben wir uns wiedergesehen, der Horst und ich, 
und da kam er am Heiligabend wie ein besserer Weihnachtsmann zu mir auf die Artillerie-
Beobachtungsstelle in einer Refugio-Berghütte im Apennin nördlich von Florenz, wo ich als 
Batterie-Chef das Feuer der drei Batterien zu koordinieren hatte, und meldete sich strahlend 
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als Offiziersanwärter zur Frontbewährung von der Junkerschule Braunschweig. Aber davon 
später beim Bericht vom Kriegseinsatz in Italien 1944/45. 

In Tölz wollten wir uns abends treffen, Gerhard, Theo und ich. 

Von der Heimfahrt nach Lucknitz weiß ich noch, dass unterwegs an den Bahnhöfen Kontrollen 
aller Wehrmachtsurlauber durch die Feldgendarmerie stattfanden. Es hieß, englische Agenten 
in deutschen Uniformen trieben im Reich ihr Unwesen. 

Vom Besuch in Lucknitz weiß ich kaum etwas, die Freude war wohl allerseits groß. 

Also mit Marschbefehl weiter nach Bad Tölz, kam auch abends an und traf mich mit den 
anderen beiden. In der Ortskommandantur bzw. der Unterkunft für Soldaten war eine ganze 
Menge SS-ler versammelt. Am frühen Morgen stiefelten wir hoch zur oberhalb der Stadt auf 
einer Anhöhe gelegenen neu gebauten zweistöckigen SS-Kaserne. So ungefähr 300 
Bewerber fanden sich auf dem großen Hof ein, der an drei Seiten von den Kasernenbauten 
flankiert war. Eine schöne Kaserne, die uns schnell ans Herz gewachsen ist. Alle Junker, die 
einmal hier waren, denken gerne an Tölz zurück. 

Nach Einteilung in zwei Inspektionen fand ich mich auf einer Stube im rechten Seitenflügel 
wieder, zusammen mit drei anderen. Wir haben uns rasch angefreundet und haben die ganze 
Tölzer Zeit über fest zusammengehalten und uns gegenseitig unterstützt. Fritz wurde unser 
Anführer, er kam von der Tölzer Stammkompanie, war Unteroffizier gewesen und kannte sich 
natürlich in der Kaserne und in Bad Tölz und Umgebung aus. 

Leider wurde ich von Gerhard Herper und Theo Halik getrennt, die in der anderen Inspektion 
in einem getrennten Block eingewiesen wurden. Wir haben kaum noch Kontakt miteinander 
gehabt. Schade drum. 

Dafür kamen wir vier, Fritz, Lando, Lothar und ich, umso besser miteinander aus. 

Der Dienst gliederte sich fast schulmäßig. Die Vormittagsstunden waren der theoretischen 
Ausbildung in verschiedenen Klassenräumen gewidmet. Dabei wurde die Inspektion in vier 
Züge aufgeteilt, der unsere war wohl so 30 Mann stark und wurde von einem Oberleutnant 
geführt und auf den Stuben betreut sowie von ihm überwacht und instruiert. Der die Inspektion 
kommandierende Major gab für uns den Taktik-Unterricht, das wichtigste Fach auf der Offi-
ziersschule. Daneben gab es Waffenkunde, Gelände- und Kartenkunde, Nachrichtenlehre, 
Heeres- und Truppengliederung usw. usf., insgesamt wohl 10 Fächer, wobei das Fach Welt-
anschauung und Geschichte einen besonderen Schwerpunkt bildete. Für die schriftlichen 
Arbeiten gab es wie in der Schule Zensuren oder Beurteilungen. Die Nachmittage von Montag 
bis Freitag waren dem Sport, auf den großer Wert gelegt wurde, und der praktischen Ausbil-
dung im Gelände und in Hallen vorbehalten. Wir kamen wohl so auf fünf Vormittags- und fünf 
Nachmittagsstunden. Das Essen wurde morgens, mittags und abends von beiden Inspek-
tionen gemeinsam im großen Speisesaal eingenommen. Soviel vorab. 

An den Wochenenden hatten wir Samstag vormittags Schwimmen oder - je nach Wetterlage 
– Bergwandern oder Skifahren, jedenfalls Sport, auch Handball. Man konnte auch Fach-
unterricht nehmen. Es gab wohl noch mehr. Der Ton der Vorgesetzten uns gegenüber unter-
schied sich deutlich vom üblichen kalten und harten Kasernenhofton. Man brachte uns doch 
einen gewissen Respekt entgegen, vielleicht auch deshalb, weil wir ja alle Kriegsteilnehmer 
mit Fronterfahrung waren. Auch alle Vorgesetzten und Ausbilder waren fronterfahrene Leute. 

Übrigens war das Essen gut, wir staunten, denn im Reich gab es schon seit Kriegsbeginn die 
Lebensmittelkarten für alle, nur die Soldaten wurden kasernenmäßig verpflegt. Ich habe nie 
Lebensmittelkarten besessen, erst nach dem Krieg 1948 in Höhenrain. Die Zuteilungen 
wurden im Laufe der Jahre immer knapper, wie man hörte. 

Von Lucknitz weiß ich, dass die Bauern immer ihr altgewohntes Essen hatten, auf dem Lande 
ließ sich gut leben, da gab es weder Bombenalarm noch Kontrollen, obwohl man sich beim 
Schwarzschlachten schon vorsehen musste. Da hatten es die Bauern auch mal besser. 
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Nun galt in Tölz der erste Monat, der September, als Probemonat, nach dessen Ablauf ent-
schieden wurde, wer zur Offiziersausbildung geeignet war und wer nicht. Da rissen wir uns 
ganz schön am Riemen. Von vier kamen alle durch. 

Aber Theo Halik schaffte es nicht. Von Gerhard Herper erfuhr ich, dass er am 1. Oktober 
wieder zurück zur Truppe musste, mit ihm wohl an die 50 bis 70 Mann. Etwa jeder fünfte war 
also durchgefallen. 

Für uns andere ging es nun im Herbst und dann im Winter, der in Tölz schon früh Anfang 
November mit Schnee und Frost kam, weiter bis ins Frühjahr 1941. 

Am 1. Oktober wurden wir alle zu Fahnenjunkern befördert, ein Dienstgrad zwischen Unter-
offizier und Feldwebel. Nun hatte ich nach fast zwei Jahren Dienstzeit (seit 1. November 1939) 
einen Unteroffizier-Dienstgrad erreicht. Bis 31. August war ich nur Gefreiter gewesen. Vater 
hatte mich letzthin daheim schon indirekt spüren lassen, dass er gar nicht zufrieden war mit 
meiner militärischen Karriere. So war das damals. 

Fritz nahm uns an den Wochenenden in die Stadt mit beim Ausgang, wir vier gingen auch 
tanzen abends, es war sehr gemütlich in den Tölzer Cafés. Es gab auch jede Menge Alkohol, 
wobei wir den Wein und den Likör vorzogen, keiner war Biertrinker. 

Aufpassen musste man sehr, denn überall gab es Kontrollen. Und ein Über-die-Stränge-
schlagen zog unweigerlich Konsequenzen nach sich. Da wurde man vorsichtig. Aber Fritz 
kannte sich auch in der Umgebung aus. Es lag schon ein wenig Schnee, da landeten wir in 
dem oberhalb von Bad Tölz gelegenen Dorf Wackersberg und dort beim Gasthof „Altwirt“, den 
ein gewisser Josef Ströbl betrieb. Da haben wir manchen Abend gesessen, Karten gespielt, 
gesungen und getrunken und geraucht. Die Gastzimmer waren abends an den Wochenenden 
immer gut besucht von Einheimischen und den Tölzer Junkern. 

Da lernten wir dann auch Pepi34 kennen, die als Bedienung umherschwirrte. Die Stimmung 
war immer famos. Wir haben viel gelacht und gescherzt. Sie freundete sich mit uns an, und 
irgendwann haben wir uns dann in Bad Tölz getroffen, im an der Isarbrücke gelegenen Café 
„Mauthäusl“. Da brachte sie auch ihre Schwester Emmi mit. An die Abende im Mauthäusl 
droben im Turmzimmer denke ich immer noch gerne zurück. 

Einmal blieb Lando in Wackersberg hängen, wir anderen drei trollten uns beschwipst heim, 
Lothar turnte noch auf dem Brückengeländer, das eine solide Mauer war, umher und musste 
von Fritz herabgeholt werden, als er in die Isar zu fallen drohte. Jedenfalls sind wir dann wie 
üblich durch die ganze Tölzer bergan führende Hauptstraße, durchs Kirchtor, die Vorstadt, am 
Bahnhof vorbei, durch die Eisenbahnunterführung und am Eisstadion vorbei den langen Hang 
zur Kaserne rauf und haben oben erst gemerkt, dass Lando eigentlich gar nicht da war bei 
uns. Da sind wir fast nüchtern geworden, mussten aber durchs Haupttor in die Kaserne, denn 
um Mitternacht war Zapfenstreich. Und da haben wir dann auf der Stube auf Lando gewartet, 
aber der kam erst gegen Morgen zurück, war mit Mühe über die Kasernenmauer geklettert 
und vom Posten nicht gemeldet worden. Welch ein Glück. Es hätte ihn sonst teuer zu stehen 
kommen können. Wo er sich rumgetrieben hat, war für uns tabu, gesagt hat er nichts, aber 
Lando war ein kleiner Filou und hat sicher ein Madl beglückt. Er war so ein Frauentyp mit 
einem Schuss Leichtsinn. Aber ein prima Kamerad, der zu uns passte. Nach dem Krieg ist er 
wie ich in München gelandet, inzwischen aber verstorben. Auch Fritz starb nach dem Krieg in 
Kempfenhausen am Starnberger See im Jahre 1950. 

Überraschenderweise bekamen wir zu Weihnachten 1940 Urlaub, zwar nur fünf oder sechs 
Tage, aber es ging doch heim. Mit Lothar, der in Sachsen beheimatet war, fuhr ich vom Tölzer 
Bahnhof ab und über München bis Leipzig zusammen. 

 
34  Anmerkung von Harald Kunde: Meine Mutter 
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In L u c k n i t z war Besuch aus Bad Polzin, meine Cousine Dita Kopplin aus Bad Polzin 
verbrachte ihren Urlaub auf dem Dorf, wohl der guten Küche wegen. Ihr Bruder Heinz, ein 
halbes Jahr jünger als ich, hatte als Soldat keinen Heimaturlaub bekommen. Er stand in Frank-
reich irgendwo im Süden, erzählte sie mir. Wir haben schöne Tage miteinander verbracht, 
eines Abends luden wir die Lucknitzer Mädels zu uns ein und feierten das Wiedersehen in 
unserem Esszimmer, wobei Papa uns anfangs Gesellschaft leistete. Natürlich gab er lustige 
Episoden aus seinem Krieg 14/18 zum Besten. 

Mein Bruder Harry, Martin Stern, Heinz Schiefelbein usw., kurz unsere ganze Clique war beim 
Barras und hatte außer Heinz Schramm und Otto Schurmann vom Gut keinen Urlaub 
bekommen. Die zwei nahmen an der Feier teil. Es wurde viel gelacht und der alten Zeiten 
gedacht. Erst spät nach Mitternacht war Schluss. Wenn ich geahnt hätte, dass dies für lange 
Zeit mein letzter Besuch in Lucknitz gewesen war, hätte ich noch intensiver mit der alten Clique 
geratscht und vielleicht wären wir noch einmal nach Bärwalde zum Tanzen und ins Kino 
gegangen. Sicher sogar. Dita Kopplin hat beim Abschied sogar ein bissl geweint. Warum, 
erzählte mir Mama nach dem Kriege in Brandenburg. Da war ich sehr überrascht. Es stellte 
sich heraus, dass sie gar nicht mit uns verwandt war, ihre Mutter war ein Adoptivkind. Harry 
verriet mir später, dass Mama gerne gesehen hätte, wenn Dita und ich ein Paar geworden 
wären. Da schau her. Gemocht habe ich Dita schon. 

Mit leiser Wehmut bin ich zwei Tage später wieder nach Tölz gefahren. Über den Verlauf des 
Weihnachtsfestes weiß ich kaum noch was. Was solls, wir waren eigentlich alle froh, dass wir 
bisher so gut durch den Krieg gekommen waren. 

Die zweite Hälfte der kurzfristigen Ausbildung bis Ende April nahm uns wegen der vielen Tests 
ganz schön in Anspruch. Mir fiel der Weltanschauungslehrer allmählich auf den Wecker. 
Besonders wenn er über die Rasse dozierte und z.B. an Hand der Schädelform usw. den 
Rassentyp der Junker bestimmen wollte. Ich konnte nicht erkennen, dass die hochgelobte 
nordische Rasse allen anderen so überlegen sein sollte. Wenn wir an die Größen der Partei 
dachten, fielen weder Hitler noch Göring und schon gar nicht Goebbels darunter. Schon auf 
der NAPOLA hatten wir uns in Biologie darüber amüsiert. Und ganz schlimm wurde es, wenn 
er uns Einblicke in die Zukunft der SS nach gewonnenem Krieg gab. Da schwadronierte er 
von Wehrbauern und Siedlung weit im Osten am Ural und Sicherung gegen die asiatischen 
Horden, nach Niederwerfung Russlands, wobei die Deutschen natürlich das Herrenvolk 
spielen sollten. Es war zum Lachen, wenn man an den riesigen russischen Raum dachte. 

Na ja, es kamen die Prüfungen Ende Februar für etwa 30 Junker, die zur Artillerie gehörten 
und auf dem Schießplatz Jüterbog südlich von Berlin weitere Ausbildung erhalten sollten. Bis 
auf einen haben wir alle bestanden und wurden zu Oberfähnrichen befördert, das war die 
niedrigste Offiziersstufe (unter dem Leutnant). 

Vorher war Mitte Februar noch die Offiziersschul-Gepäckmarschmeisterschaft. Diese gewann 
der Fritz von unserer Stube, er war ja auch ein langer Kerl, und wir anderen drei blieben 
immerhin unter den ersten 20 von über 200. Im Reiten, Fechten und Schwimmen wurden 
kriegsbedingt keine Wettbewerbe durchgeführt. 

Im Mauthäusl habe ich dann Abschied gefeiert am letzten Wochenende in Tölz, von den drei 
anderen und den drei Mädels. Alle tauschten wir Adressen aus, Heimatadressen, und ver-
sprachen, einander mal zu schreiben. 

Jüt_r\og un^ B_rlin-Li]ht_rf_l^_ 
Dann gings am folgenden Montag mit den anderen Artilleristen nach Berlin mit der Bahn, und 
von dort auf den Truppenübungsplatz und Schießplatz der Artillerie bei Jüterbog südlich von 
Berlin, keine 30 km. 

Da war es umgekehrt wie in Bad Tölz: vormittags Schießen und nachmittags Theorie, Karten- 
und Waffenkunde usw. Alles auf die Feld-Artillerie bezogen. Die Instrukteure waren Ausbilder 
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der Wehrmacht, die Batterien stellte das Artillerie-Lehr-regiment. In Jüterbog ließen wir uns 
bei Maßschneidern die neuen Offiziersuniformen schneidern. Ausgang gabs überhaupt nicht, 
an Berlin war nicht zu denken. 

Der Lehrgang wurde schon nach 6 Wochen beendet und wir an das in Berlin-Lichterfelde 
stationierte Artillerie-Regiment Nr. 6 weitergeschickt. 

Ich staunte nicht schlecht, als ich mich in meiner alten Kaserne wiederfand, wo ich als Rekrut 
vor 2½ Jahren bei der Leibstandarte der SS als 18-Jähriger nach Abitur und Reichsarbeits-
dienst die militärische Laufbahn begonnen hatte. 

Inzwischen von der Infanterie zur Artillerie gewechselt, das war der Unterschied, und diesmal 
als Oberfähnrich, der an Hitlers Geburtstag, am 20. April zum Leutnant der Waffen-SS 
befördert wurde. Ich wunderte mich, dass wir „Gebirgs-Artillerie-Regiment“ hießen, dabei 
waren die sechs Batterien in der Kaserne mit leichten und schweren Feldhaubitzen ausge-
rüstet, 10,5 cm und 15 cm Rohren. 

Unser Batteriechef, ein Hauptmann in den vierziger Jahren, Kriegsteilnehmer aus dem 1. 
Weltkrieg, wies uns ein und sagte, dass die 6 Gebirgsbatterien (mit 7,5 cm Kaliber) in 
Norwegen aufgestellt würden. 

Hunke und Fritsch hießen die anderen beiden Leutnants, die mit mir neu zur Batterie gestoßen 
waren, sie kamen von der Junkerschule Braunschweig. 

Der Chef, wir nannten ihn „der Alte“, teilte mich als Batterie-Offizier ein, zuständig für die 
Geschütz-Staffel der Batterie. Fritsch wurde Beobachtungs-Stellen-Offizier zuständig für die 
B-Stelle und das Schießen mit der Batterie, Hunke war als VB, Vorgeschobener Beobachter 
bei der Infanterie vorgesehen. Er freute sich darauf, zahlte aber später dafür. 

Wir drei freundeten uns rasch an und verstanden uns gut. Auch mit dem „Spieß“, dem Batterie-
Feldwebel kamen wir zurande, auch mit den meisten Unteroffizieren, so etwa 25 Mann. 

Auf dem großen sogenannten Süd-Gelände, südlich der Kasernen, fanden die Exerzierübun-
gen und das Hantieren mit den Geschützen statt. Die Ausbildung der Kanoniere ließ noch zu 
wünschen übrig, und wir hatten viel zu tun, die beiden Zugführer und die vier Geschützführer, 
zu denen auch die Zwillings-MG-Besatzung zählte. 

Bei den Einsätzen wurden dann auch die Melder, Funker und Fernsprecher herangezogen. 
Schließlich sollte ausschließlich der Kriegseinsatz geübt werden, und dann gesellten sich als 
letzte auch die Kfz-Fahrer dazu, die beiden Pkw-Fahrer, der Kradmelder und die vier Zug-
maschinenfahrer für die vier Geschütze. 

Das Auf- und Abprotzen klappte nur mühsam. Schließlich gesellte sich auch der Richtkreis-
Unteroffizier dazu, der mir ebenfalls unterstand. Er war zuständig für die genaue Standortver-
messung der Geschütze nach Karte und Koordinaten im Gelände, auf Grund deren ein 
Schießen in Zusammenarbeit mit der B-Stelle überhaupt erst möglich war. 

Nun, am Abend des ersten Tages nahm uns der Chef mit ins große Regiments-Kasino, wo wir 
die Offiziere der anderen 6 Batterien und die drei Abteilungskommandeure sowie den Regi-
mentskommandeur kennenlernten, der natürlich eine Ansprache hielt, gar nicht stur, wie sonst 
üblich, sondern recht launig, sodass wir den Eindruck hatten, der Oberst ist in Ordnung, ein 
umgänglicher Mann. Was wir, wie sich später herausstellen sollte, von unserem Abteilungs-
kommandeur Major Stoll nicht sagen konnten. Nach einem kurzen Umtrunk nahm der Quartier-
meister uns neue alle beiseite und wies uns unsere Quartiere an, die sich nicht in der Kaserne, 
sondern außerhalb, aber in der Nähe, bei bürgerlichen Familien befanden. 

Auch ich erhielt meine Adresse und stiefelte mit einer Stadtkarte bzw. Quartierschein und den 
beiden neuen Kameraden Hunke und Fritsch los, raus durchs große Kasernentor der Leib-
standarte und in die Lichterfelder Vorstadt, den Hindenburgdamm hoch und links ab in ein 
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Villenviertel, da mussten wir uns trennen und verabredeten uns für den kommenden Tag auf 
acht Uhr früh am Kasernentor.  

Und dann peilte ich meine kleine Villa an, sie lag recht nett in einem Park, und die Hausfrau 
erwartete mich schon auf der Treppe, denn es war ein lauer Abend, sie saßen auf der Ter-
rasse. Ich hatte nur wenig Gepäck dabei, das mir ein Hausmädchen gleich abnahm. Und da 
wurde ich doch tatsächlich verlegen. Denn oben erwartete mich die Familie, der Hausherr, die 
Dame des Hauses und zwei hübsche junge Fräulein, sicher die Töchter und ein langer 
Schlaks, der nach Student aussah. 

Ich wusste nicht wohin mit meinem Säbel, den wir an der linken Seite beim Ausgehen trugen, 
wir hatten uns in der Kaserne natürlich in die feine Ausgehuniform geworfen, wir Offiziere 
hatten da ein Umkleidezimmer für uns vier. 

Auch hier war ein kleiner Plausch und ein Begrüßungstrunk fällig und dann zeigte mir die 
Madam das Zimmer im zweiten Stock, das zum Garten hinaus lag und nett eingerichtet war. 
Ich erfuhr, dass schon öfter Offiziere der Kaserne hier Quartier genommen hatten. Man kannte 
sich mit der Leibstandarte gut aus, weniger mit den jetzigen Truppenteilen. 

Wie sich später herausstellen sollte, waren die Töchter sozusagen schon vergeben, eine sogar 
verlobt. Aber sie waren sehr nett und freundlich zu mir, wir Jungen pflegten untereinander 
einen etwas burschikosen Ton. 

In der Kaserne begannen nun die Ausbildungswochen, es hieß, wir würden die Kaserne wohl 
noch im Spätsommer verlassen, vermutlich auf einen Truppenübungsplatz. In der Stadt, wo 
wir an den Wochenenden unterwegs waren, schwirrten Gerüchte umher. Angeblich sollte es 
gegen England losgehen. Aber daran glaubten wir weniger. 

Im Kasino hatten wir an manchen Abenden Damenbesuch, meist Studentinnen der Berliner 
Universität, mit denen tüchtig geflirtet wurde. Ich mochte mich nicht festlegen, auch Fritsch 
und Hunke hielten sich zurück.  

Dann platzte plötzlich die Bombe, ganz überraschend kam ein Marschbefehl für die sechs 
Batterien, und nach dreitägiger Vorbereitung rollten wir motorisiert aus der Kaserne und 
Lichterfelde gen Westen zur Autobahn bei Spandau und weiter nach Norden Richtung Stettin. 
Da trafen wir mittags ein und rollten zum Hafen. Die Batterien verteilten sich auf dem 
Verladeplatz am Hafen, am Kai lagen mehrere Dampfer, die als Truppentransporter uns noch 
vom Polenfeldzug her bekannt waren. Ging es wieder gegen Osten? 

Für uns Offiziere gab es Urlaub. Wir sollten pünktlich zur Abfahrt der Schiffe am nächsten Tag 
vormittags zur Stelle sein. Die Batterien, Mannschaften, Gerät und Waffen und Fahrzeuge 
wurden am Nachmittag verladen. Also zogen Hunke, Fritsch und ich zusammen mit dem 
Wachtmeister der Nachrichtenstaffel unserer Batterie los in die Stadt und landeten in einem 
Biergarten, in dem es hoch her ging. Zivilisten, Landser, Matrosen, Luftwaffenangehörige und 
SS-ler bildeten ein buntes Gemisch, das sich amüsierte und den Krieg zu vergessen schien, 
die Weiblichkeit war bunt gekleidet und gut gelaunt. Wir genossen diesen Tag in Stettin, es 
sollte für lange Zeit der letzte in der Heimat sein. Wir zogen mit mehreren Mädchen in ein 
anderes Lokal und genossen dann diese letzte Nacht. Am Morgen fanden wir uns dann ver-
katert am Schiff ein. 

Schon am frühen Vormittag wurden die Anker gelichtet, und in Kiellinie dampften die vier oder 
fünf Truppentransporter zum Hafen hinaus, über das breite Stettiner Haff, durch die 
Odermündung der Swine Richtung See und an Swinemünde vorbei, wo uns die Leute vom Kai 
zuwinkten und Fahnen schwenkten, auf die weite Ostsee hinaus. 

Aber diesmal ging es nicht rechts rum und der Küste entlang nach Ostpreußen, sondern strikt 
nach Norden Richtung Bornholm und weiter gen Norden. Die See war rau und unruhig bei 
böigem Wind und ab den Stockholmer Schären tiefhängende Wolken. 

Kurzum, es ging nach F I N N L A N D. 
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Von  J u n i 1941  bis  Dezember 1 9 4 3  im  h o h e n  N o r d e n. 

D_r  K r i _ g  in  F i n n l [ n ^ 

un^  K [ r _ l i _ n 

Nach Durchfahrt des Bottnischen Meerbusens landeten wir in der finnischen Hafenstadt  
O u l u  und gingen vor Anker. Alles wurde ausgeladen, was zwei Tage in Anspruch nahm. Die 
Weiterfahrt durch Finnlands Wälder auf Straßen, die den Fahrern alles abforderten, war müh-
sam, gelang aber ohne größere Ausfälle in überraschend kurzer Zeit für unsere insgesamt 
ungeübte Truppe. Von KEMI her schlossen sich Truppenteile an, die aus Norwegen kamen, 
dabei das Jäger-Regiment 11 und unsere 6 Gebirgsbatterien u.a. Über Rovaniemi und 
Kemijärvi ging es Richtung Nordosten auf die russische Grenze zu. 

Das war allen klar, diesmal war der Russe dran. Aber wieso eigentlich? Wir hatten doch einen 
Freundschaftsvertrag mit Russland geschlossen. Und was sollten wir eigentlich in diesen 
unendlichen Wäldern des Nordens, von denen die uns begleitenden finnischen Offiziere mein-
ten, die Gegend sei für eine motorisierte Truppe völlig ungeeignet? 

Die Finnen hatten nur Waldläufer-Bataillone an der Grenze stehen, sogenannte Sisi-Truppen, 
die von den Russen später sehr gefürchtet wurden. 

Wir erfuhren auch, dass der Held von Narvik, der aus dem Norwegenfeldzug berühmte 
General D i e t l, eine Gebirgs-Armee von mehreren süddeutsch-österreichischen Gebirgs-
jäger-Divisionen am Eismeer hoch im Norden vor der wichtigen und einzig eisfreien russischen 
Hafenstadt MURMANSK in Stellung gebracht hatte. Darüber schüttelten die Finnen bei uns 
die Köpfe, in der eisigen Tundra ließe sich kein Krieg führen. 

Sie begleiteten uns bis an die Grenze bei der finnischen Stadt S A L L A, einem verschlafenen 
Mittelstädtchen mit Wild-West-Charme. 

Da waren wir also. Auf der mehrere 100 km langen Fahrt durch die Wälder von der Hafenstadt 
OULU her hatten wir eine einzige Stadt und einige wenige Dörfer passiert, ehe wir nach 
Rovaniemi und Kemijärvi kamen, so einsam war die Gegend. Hier oben gab es auch Seen, 
aber nicht diese Vielfalt der zig Tausend Seen in Finnlands Mitte und Süden. 

Hier erfuhren wir zu aller Überraschung, dass die deutsche Wehrmacht mit verbündeten 
Truppen aus Italien, Ungarn und Rumänien auf ganzer Länge der russischen Grenze 

am 21. J u n i den Angriff auf Russland gestartet hatte!! 

Das war also der Überraschungsangriff, von dem hie und da gemunkelt worden war. Manche 
hatten gemeint, wir zögen durch Russland zum Angriff auf den Nahen Osten und Indien, um 
England entscheidend zu treffen. 

Aber hier, an der finnisch-russischen Grenze rührte sich nichts. Keine Flieger, kein Kriegslärm, 
gar nichts, die Grenzwälder standen da und schwiegen. 

In Salla waren die Leute nervös. Es hieß, Finnland würde auch losschlagen. Und wir waren 
sicher, dass es bald so weit sei. 

Schon einige Tage später gingen wir mit der Artillerie ostwärts von Salla in den Wäldern in 
Stellung, wobei die Motorsägen Schwerarbeit zum Ausholzen der Feuerstellungen leisten 
mussten. Aber es stellte sich heraus, dass wir sehr tüchtige Pioniere hatten. Es wurden sogar 
finnische Hilfskräfte für diese Waldarbeiten eingesetzt, auch Bunker waren von finnischer Seite 
vorhanden und wurden ausgebaut. 

Und am 1. J u l i ging es auch bei uns los. 

Finnland hatte STALIN den Krieg erklärt. 
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Ich stand frühmorgens hinter den Geschützen in der Feuerstellung in meinem kleinen Erd-
bunker, als der Feuerbefehl vom Batterie-Chef vorne kam. Melder und Funker und Fern-
sprecher bei mir. 

Wir hatten für reichlich Munition gesorgt und in Nähe der Geschütze gelagert, und die 
Munitions-Staffel hatte nun für den Nachschub zu sorgen. Das war alles sehr mühsam auf den 
primitiven Waldwegen und Schneisen und frisch von den Pionieren erstellten Knüppeldämmen 
über seichtere und sumpfige Flächen. 

Der infanterieangriff lief sich an den russischen Wald-Bunkerstellungen fest. Es gab große 
Verluste, sodass wir schon zwei Tage später aus dieser Stellung herausgezogen wurden. 

Dann ging es nach Süden, durch Kuusamo, und nach rund 100 km landeten wir an einem 
neuen Frontabschnitt. Das war nun die Front  K i e s t i n k i – L o u c h i. 

Wir sollten über die Grenze vorstoßen, den Ort Kiestinki am großen Kiestinki-See einnehmen 
und weiter durchstoßen bis zur Stadt L o u c h i an der Murmansk-Bahn. Dort sollte die Zufuhr 
von amerikanischen Kriegsgütern unterbunden werden. 

Vorab sei es gleich gesagt: Wir haben dieses Ziel in den drei folgenden Jahren nicht erreicht. 

Los ging es mit Straßenbau, meist Knüppeldämme, durch den unwegsamen Wald Richtung 
Kiestinki. Hier hatte sich der Russe von der Grenze zurückgezogen, wahrscheinlich hat er an 
dieser Stelle keinen größeren Angriff erwartet. 

Da hatten nun alle Pioniere, finnische Hilfstrupps und auch die Jäger zu tun mit Wegebau in 
diesem vertrackten Urwald mit seinen Seen und Sümpfen. Auch die finnischen Soldaten von 
einer Nachbar-Division weiter im Süden schickten uns Pioniere. 

Es dauerte, bis sich unsere Zugmaschinenfahrer mit angehängten Geschützen auf diesen 
Straßen zurechtfanden. Die Schirrmeister hatten viel zu tun. 

Wir alle hatten ja keine Ahnung vom Krieg in den Wäldern. 

Irgendwann hatte ich mit meinen Geschützen eine Feuerstellung in einer Waldlichtung 
zugewiesen erhalten. Leutnant Hunke, der VB, hatte uns eingeschossen. Die Russenstellung 
vor Kiestinki an einem Fluss sollte angegriffen und beseitigt werden. 

An einem strahlend schönen Sommertag bekamen wir Zunder von oben. Eine russische 
Bomberformation überflog die Waldstellungen und setzte an mehreren Stellen ihre Bomben-
last ab. Flak hatten wir keine, und für die Zwillings-MG gab es keine Abwehrchance. Da zog 
ich die Männer der Geschützstaffel raus aus der Stellung, so schnell es ging, und seitlich in 
den Wald, wo wir behelfsmäßig Erdbunker und Splitterlöcher gebuddelt hatten. Eine Nachbar-
Batterie versuchte mit Doppelzündern Flugabwehr, aber das ging ganz schön schief. 
Russische Jagdflugzeuge beharkten danach die Stellung mit allen Rohren und MG. Natürlich 
gab es dort böse Ausfälle. Bei mir war kein Geschütz ausgefallen, die Bombentrichter waren 
verstreut, aber wirkungslos, nur bei uns rechts der Batterie fetzten auch die Jäger von oben 
rein, und ich hatte einige Verwundete, aber keinen Toten. Na, das war eine böse Über-
raschung. Mit russischen Fliegern hatten wir eigentlich gar nicht gerechnet. 

Aber am nächsten Tag waren unsere Gebirgsjäger doch bis Kiestinki durchgebrochen, hatten 
die russische Stellung überrannt, wobei auch unsere Batterie unter VB Hunkes Feuerleitung 
mit Feuerwalze das Vordringen unterstützte. Das lief so gut, die Zusammenarbeit mit der 
Infanterie, dass wir vom Regiment ein dickes Lob bekamen. Ich war richtig stolz auf meine 
Richt-Kanoniere, die so präzise die Feuerbefehle umgesetzt hatten und gab das Lob des Regi-
ments weiter. Das stärkte eigentlich weiter das gute Verhältnis zwischen mir und meinen 
Unteroffizieren und Männern. 

Einige Zeit später, in einer neuen Feuerstellung bei Kiestinki, bekamen wir Beschuss von 
schwerer russischer Artillerie. Diesmal genügten die Erdlöcher in Nähe der Geschütze, denn 
das russische Feuer zog über uns rüber und weiter nach hinten Richtung Gefechtsständen 
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und Nachschubtruppen, Reserven usw. Und mittendrin in diesem Geballer, wobei wir die über 
uns hinwegziehenden Granaten mit ihrem Rauschen gut verfolgen konnten, schlug eine 
einzelne Granate mitten in unserer Stellung ein. 

Der Spieß war trotz des Feuers mit seinem Kfz von der Protzenstellung hergekommen, mit 
Post, Extra-Verpflegung u.a. und wollte mit mir die uns betreffenden Angelegenheiten 
besprechen. Wir beide saßen erst kurz im Wagen vorn, dann gingen wir nach hinten, und der 
Spieß öffnete den Kofferraum. Wir haben uns wohl ein wenig vorgeneigt und den Inhalt visitiert. 

Da schlug die Granate ein. Kurz vor dem Kühler des Wagens, es gab einen unerhörten Schlag, 
grellen Blitz und Feuerschein, der Boden bebte, und wir beide flogen durch den unerhörten 
Luftdruck einige Meter zurück und hatten das Glück, im 50 cm tiefen Laufgraben zu landen. 
Zwar unsanft, aber nur geschockt und halb betäubt. Splitter surrten über uns weg. Nun war 
auch das Rufen der Verwundeten zu hören, denn die Haupt-Sprengladung einer Granate geht 
seitlich beiderseits, und da traf es die beiden benachbarten Geschütze bzw. deren 
Bedienungen. Wir hatten alle Glück, die Verwundungen hielten sich in Grenzen, die Kanoniere 
konnten sofort ersetzt werden durch Muni-Kanoniere, kamen nach 4 Wochen zurück aus dem 
Feldlazarett. 

Aber der Wagen war ein einziges Gewirr von Blech und Eisen und fing an zu brennen. Der 
Spieß und ich und die Verwundeten wurden schnell von Sanitätern behandelt, schon am 
nächsten Tag war ich wieder einigermaßen fit. Der Spieß hatte länger zu tun, bis er sich von 
dem Schock erholte und musste solange vom Furier vertreten werden. Am Abend kam der 
Batteriechef mit dem B. Offizier Fritsch in die Stellung und sah sich den Schaden an. Aber die 
Geschützstaffel sei schon einsatzbereit, versicherte ich ihm. 

Das war also der einzige Kurzschuss, diesmal ein russischer, mit dem ich es in Karelien zu 
tun gehabt habe. 

Spätabends kamen wieder die Mücken, unsere treuen Begleiter in den karelischen Wäldern 
und Sümpfen. Wir trugen keine Mückennetze, sondern schmierten uns mit einem finnischen 
Öl ein, das ein wenig nach Tran roch, aber wirkungsvoller als Mückennetze war. 

Durch den Kriegslärm war das Wild des Waldes verscheucht, nichts wars mehr mit Jagen auf 
Birkhühner, Hasen und andere nahrhafte Sachen. Die Wälder wimmelten von Beeren, Blau- 
und Preiselbeeren und Moorbeeren, aber man hatte wenig Gelegenheit zum Pflücken. 

Eines Nachts überflog ein sehr langsames Flugzeug unsere Stellungen, meist die Straße ent-
lang. Wir tauften sie "Nähmaschine“ wegen des scheppernden Motorgeräusches. Sie kam erst 
später wieder, immer nachts, als wir uns mit dem Russen im Stellungskrieg gegenüberlagen. 
Da aber ließ sie hier und da kleinere Bomben fallen, sobald bei uns ein Licht oder irgendeine 
Beleuchtung auszumachen war. Dabei flog sie recht tief, sodass unsere Zwillings-MG mitunter 
das Feuer eröffneten, rein nach Schall, denn Scheinwerfer hatten wir nicht bei der Truppe. 
Erst später erhielt die Division eine 8.8 cm Flak-Abteilung. Diese Maschine, oder waren es 
mehrere, die sich abwechselten, schien irgendwie gepanzert zu sein, denn es ist nie eine 
abgeschossen worden. Wie groß der Schaden bei uns war, ist mir nicht bekannt. Bei uns in 
der Artillerieabteilung waren kaum Einschläge zu verzeichnen in all den Jahren. 

Das war das eine an diesem komischen Krieg in den Wäldern. 

Andererseits konnte man so gut wie nie Panzer einsetzen, auch der Russe sehr selten. Und 
wenn, dann gerieten diese an den Straßen in das konzentrierte Abwehrfeuer von Pak (Panzer-
Abwehr-Kanonen 3,7 cm), Kanonen der Artillerie (10 cm) und Panzern (5,8 cm Kanone). 

Der Krieg schleppte sich so dahin, wir unternahmen immer wieder Stoßtrupps, versuchten, die 
russische Stellung an den Flügeln zu umgehen usw., aber der IWAN, wie wir den Russen 
bezeichneten, machte immer wieder dasselbe gegen uns, beide Seiten konnten kaum Fort-
schritte machen. 
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Da setzte die Armee im Oktober – inzwischen war der Herbst vorbei, es war Schnee gefallen 
und Frost zog übers Land – Sturzkampfbomber ein, die gefürchteten Stukas, und diese 
bombten die vorderste Bunkerlinie der Russen in Grund und Boden, und unsere Gebirgsjäger 
brachen in die feindliche Stellung ein, und stießen weiter durch. 

Diesmal war ich mit dabei, vorne – bei einem Major der Infanterie als Vorgeschobener 
Beobachter der Artillerie. Melder und Funker bei mir, wir hatten keine Ausfälle, und ich schoss 
mich rasch in den Infanterieangriff ein. Notgedrungen mussten wir uns dicht längs der Straße 
halten, im Zentrum des Angriffs, da war die Hölle los. 

In der russischen Stellung waren nicht alle Bunker zerstört, und wir setzten uns eine Zeitlang 
dort fest. Zwei Panzer hatten uns unterstützt, aber die lagen abgeschossen und brennend im 
Morast und Graben. 

Wir wunderten uns über die karge Einrichtung der russischen Bunker. Überall stank es nach 
Blut, Asche, verbranntem Zeug usw. Überall lagen Tote umher, die russischen Verwundeten 
wurden von den Sanitätern genau so versorgt wie die unseren. So ein Angriff kostet auf beiden 
Seiten viel Blut und Opfer. 

Aber nun Schluss mit dem Einblick ins Kampfgeschehen. 

Ich habe den Krieg immer gehasst, wenn ich Sterbende, schreiende Verwundete und Tote 
sah. Besonders betroffen war man angesichts verendender Maultiere, Mulis genannt, die im 
Waldkrieg beim Russen und bei uns eingesetzt waren. Mit Pferden war es nicht getan. Für die 
Versorgung im Waldgelände ist das Maultier der ideale Partner des Gebirgsjägers. 

Inzwischen war es sehr kalt geworden, und wir fingen an zu frieren, denn eine Winterbeklei-
dung war bisher nicht eingetroffen. Da gab es schon die ersten Erfrierungen. Und in dieser Not 
haben uns die Finnen geholfen. Im Laufe des Novembers trafen Pelzstiefel ein und Pelzjacken 
und -Mäntel, Handschuhe und sogar Schneehemden für die Ski-Patrouillen in den Wäldern. 
Denn inzwischen waren die Sümpfe gefroren, und man konnte viele Plänen35 überqueren, die 
sonst wegen Sumpf, Tümpeln und Moor unpassierbar waren. 

Jetzt wurde für jede einzelne Stellung Rundumverteidigung befohlen. Gegenseitige Überfälle 
häuften sich, es gab beiderseits Gefangene. 

Insgesamt waren wir über Kiestinki hinaus bei diesem großen Angriff – auch die finnische 
Division rechts von uns war vorgegangen – wohl 20 km Richtung Murmansk-Bahn vorge-
stoßen, aber dann versteifte sich der russische Widerstand, und beide Seiten gingen zum 
Stellungskrieg über. Unsere Divisionsfront wird in der Breite wohl so 10 km betragen haben. 

Eine gewisse Ruhe trat ein, beide Seiten bauten ihre Feldstellungen, Sappen36, Feldwachen 
und Bunker, und dann war Weihnachten da. Die erste Kriegsweihnacht im Felde für mich. 

Niemand bekam Heimaturlaub, dafür war kein Transportraum vorhanden. Wir hörten im Radio 
von der Winterkatastrophe der deutschen Wehrmacht an der Ostfront, kurz vor Moskau war 
Schluss gewesen, sibirische Truppen der Russen hatten die deutschen Divisionen zurück-
geschlagen. Auch da hatte es vollkommen an Winterausrüstung gefehlt, weil unser glorreicher 
Generalstab den Krieg im Osten bis spätestens November siegreich beendet haben wollte. 
Soviel Überheblichkeit rächte sich bitter, es gab außer Toten, Verwundeten, Vermissten auch 
eine Unzahl Ausfälle durch Erfrierungen. 

Ich hatte Hunke abgelöst als Vorgeschobener Beobachter, Fritsch war an meiner Stelle Chef 
der Feuerstellung geworden und Hunke begleitete den Batteriechef als B. Offizier. Dieser 
Wechsel im Einsatz war bei der Artillerie üblich. Und wir bekamen vorne bei der Infanterie 
einen geräumigen Bunker, leicht in den Waldboden eingelassen und verstärkt wie ein 

 
35  Anmerkung von Harald Kunde: Unklar, was gemeint ist, vielleicht sind Ebenen gemeint 
36  Anmerkung von Harald Kunde: lt. Wiktionary: gegen den Feind vorgetriebener Lauf-/Verlängerungs-

graben (im Grabenkrieg) 
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Kampfbunker. Die Bunker bestanden im Wald natürlich aus Naturmaterial, also Holz, und 
glichen dicken wuchtigen Blockhäusern, die mit Schießscharten versehen waren. Der unsrige 
nicht. Er glich eher einem Wohnbunker. 

Ich hatte wohl 9 Mann bei mir, einen Unteroffizier als stellvertretendem VB, die beiden Funker, 
zwei Melder für die Infanterie, vier Fernsprechleute, davon drei für die Störungssuche, denn 
die Leitungen wurden immer wieder mal durchschossen oder gestört und mussten dann sofort 
geflickt werden. Die Fernsprecher hatten zwei Leitungen gelegt, eine zur Batterie nach hinten, 
etwa 3-4 km und eine zum Kompanie-Gefechtsstand, von dem eine Infanterieleitung zum 
Bataillonsgefechtsstand verlegt war. Zum Kompaniechef waren es nur 100 m. 

Das waren unsere wichtigen Nachrichtenverbindungen. Erst im Krieg habe ich mit der Zeit 
gemerkt, wie überaus wichtig eine funktionierende Nachrichtenverbindung ist. 

Verpflegt wurden wir durch unsere Batterie, da waren jeden Tag Essenholer unterwegs. Nur 
bei Störungen verpflegte uns die Infanterie mit. 

Als ich ankam, habe ich mir gleich einen Beobachtungsstand ausgesucht. Dafür musste ein 
geeigneter, gut gegen Sicht geschützter Baum mit möglichst weiter Sicht und Fernsicht 
gefunden werden. Gemeinsam mit dem Kompaniechef, einem sehr sympathischen Haupt-
mann, habe ich ihn in der Nähe auf einem kleinen Hügelchen gefunden, eine mächtige Fichte. 
Eine Stichleitung ließ ich von Fernsprechleuten dorthin verlegen. Dort wurde von Pionieren in 
rund 10 m Höhe eine Art Kanzel gebaut, ähnlich einem Jäger-Hochstand. Sicht und Tarnung 
waren gut. 

Und nun hieß es, die Batterie einschießen und auch die anderen beiden Batterien der 
Abteilung. Ungefähr 100 bis 200 m vor unserer Stellung sollte das Artilleriefeuer bei einem 
feindlichen Angriff liegen, das berühmte Sperrfeuer. Außerdem war eine 8,8 Flak-Batterie mit 
einzuschießen, auch eine finnische Kanonen-Batterie sollte auf den Abschnitt eingeschossen 
werden. Da kam ich ganz schön ins Schwitzen. Erst mal die Karten her, mit Richtkreis des 
Unteroffiziers den Standort bestimmen, dann die Koordinaten aller beteiligten Batterien in der 
Schieß-Karte vermerken, und dann konnte es losgehen. 

Als VB erlebt man manche Überraschung. Aber diesmal passierte mir das Missgeschick, dass 
ich die sehr flach schießende Flak-Batterie für das Sperrfeuer der Artillerie einschießen sollte. 
Das ging fast schief, denn nach den ersten beiden Schüssen der Richt-Kanone saß beim 
Eingabeln schon der dritte Schuss direkt neben mir, der ich hoch im Ausguck der Beob-
achtungsfichte hockte. Der Schuss fuhr in einen Baumwipfel nicht weit von mir, und die Splitter 
sausten und surrten, pfiffen durch Luft und Wipfel. Der Einschlag war ohrenbetäubend. Und 
das schlimme war, dass man das Kommen der Granate überhaupt nicht hören konnte, weil 
die Geschossgeschwindigkeit weit höher als bei unseren Kanonen war. Da habe ich mehr 
Glück als Verstand gehabt. Kurz und gut, mich streifte nur ein winziger Splitter, das war alles. 

Der Infanteriehauptmann sagte hinterher zu mir: Soviel Dusel möchte ich auch mal haben. 

Bei einem russischen Angriff im Frühjahr 1942 war ich gerade im Bunker der schweren Maschi-
nengewehre, als es losging. Wir konnten wegen des Feuers nicht mehr rüber zu unserem 
Bunker, ein Melder und ich, und da haben wir das Dröhnen der Maschinengewehre ohren-
betäubend im Bunker miterlebt und die prasselnden Einschläge der Garben der russischen 
Maschinengewehre an der Vorderfront des Holzbunkers, sodass man immer dachte: wann 
schlagen die Geschosse durch? Und wann erwischte eine von den ringsum niederprasselnden 
feindlichen Granaten den Bunker? Ringsum draußen war die Hölle los. Der Zirkus war aber 
nach einer Stunde etwa vorbei, als die Russen wegen schwerer Verluste den Rückzug 
antraten. Da haben wir dann einen Gegenstoß gemacht, der uns fast in die russische Bunker-
linie gebracht hätte. Aber an Durchbruch war nicht zu denken.  

Hinter der vordersten Linie hatte der Russe mehrere weitere Stellungen vorbereitet, wir 
übrigens auch. Das wollte erst mal aufgerollt werden. 
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Von meinen Leuten sind zwei Fernsprecher ausgefallen, sonst kamen wir heil davon. 

Im Sommer löste mich Fritsch ab, aber ich blieb nicht bei der Batterie, sondern wurde zum 
Abteilungsstab versetzt. Da machte ich große Augen, denn der Adjutant war ein Schulkamerad 
von Köslin, der ein Jahr nach mir Abitur gemacht hatte. Ich staunte über seine schnelle Kar-
riere, er war schon nach einem Jahr Offizier geworden. Wir haben das Wiedersehen tüchtig 
gefeiert. Er ging dann in Heiratsurlaub, und ich musste solange seine Stelle beim Komman-
deur, Major Stoll, einnehmen, mit dem ich nicht recht warm wurde. 

Nach Walter Schulz‘ Rückkehr vom Urlaub versetzte mich Stoll gleich nach hinten zur Stabs-
batterie, dort sollte ich Lehrgänge für Panzerabwehr, Fliegerabwehr usw. durchführen.  

Vorher kam ich zur Instruktion für zwei Monate nach Pallastunturi, hoch im Norden Finnlands, 
nördlich des Polarkreises. Da sind wir fleißig Ski gefahren, der Schnee war zwar recht dünn, 
aber auf den weiten Hängen dieses Berges herrschte ein regelrechter Ski-Zirkus. Vor allem 
Finnen waren dort. Ich lernte einigermaßen zu fahren und genoss diese Erholung, denn die 
Schulungen waren nur vormittags, in Büros und im Gelände, wo ich auch die berühmten 
Hafthohlladungen zur Panzerabwehr kennenlernte und mit ihnen üben musste. Warum ich das 
Wissen später an die Unteroffiziere weitergeben sollte, war unklar. Wo sollte der Russe hier 
mit Panzern angreifen? 

Nach meiner Rückkehr besuchte ich Erwin Roller, mit dem ich zusammen in Jüterbog beim 
Schießlehrgang gewesen war. Er war als Chef der 10 cm Kanonenbatterie eingesetzt worden, 
war mehrere Jahre älter als ich. Er hatte Besuch von finnischen Artillerie-Offizieren, die sich 
über die Besonderheiten des Schießens mit Kanonen im dichten Waldgelände informieren 
wollten. Natürlich halfen uns Dolmetscher bei der Verständigung, denn obwohl viele Finnen 
Deutsch einigermaßen beherrschten, war bei uns die Kenntnis der finnischen Sprache fast 
Null. Manche Brocken haben wir behalten. So die Zahlen 1,2,3,4 usw. Das hieß finnisch: yksi, 
kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi, seitsemän, kahdeksan, yhdeksän, kymmenen usw. Eine uns 
wirklich sehr fremde Sprache. Aber wir sind mit den Finnen sehr gut ausgekommen. 

Bei Erwin Roller suchte uns überraschend die russische Luftwaffe heim. Im Tiefflug kamen 
zwei oder drei Bomberstaffeln hintereinander und setzten um die Stellung herum ihre 
Bombenlast ab. Wir lagen alle im Dreck und hofften, dass der Sumpf den meisten Segen 
schlucken würde. So war es denn auch. Viele Trichter versackten im Morast. 

In der Batterie gab es wenig Ausfälle. Nur die Finnen fluchten, denn sie waren in eher feinen 
Uniformen bei uns aufgekreuzt. Ich machte mich aus dem Staub, denn die Erfahrung lehrte, 
dass eine einmal ausgemachte Feuerstellung weiteren „Besuch“ erwarten konnte. Später 
erfuhr ich, dass Erwin mit seiner Batterie in eine Ausweichstellung umgezogen war. 

Wir waren nun im Sommer 1942, und da war die Rede, dass irgendwann mit Urlaub gerechnet 
werden konnte. Aber das zog sich hin. Ich war ledig, und da kamen erst mal Verheiratete dran, 
auch Ältere. Die Transportlinien durch Finnland, über den Bottnischen Meerbusen und durchs 
Baltikum bis ins Reich standen wieder. Man fuhr Reval in Estland an, denn vor Petersburg 
(Leningrad) tobte die Umfassungsschlacht. 

Von meinen Kursen mit verschiedenen Unteroffiziersgruppen wurde ich erst im Spätherbst 
erlöst. Da bekam ich im Oktober Heimaturlaub, den ersten seit Weihnachten 1940. 

Ich fuhr erst heim nach Lucknitz, aber von den Spezeln war kein Mensch da, alle beim Barras, 
in der Kaserne oder draußen. Inzwischen war auch Tanzverbot, Kino allerdings erlaubt. Mit 
einigen Mädels bin ich abends mal in Bärwalde im Kino gewesen, eine Heimatschnulze mit 
Ilse Werner. 

Großen Anklang fand überall das Lied von Lale Andersen „Vor der Kaserne, vor dem großen 
Tor“. Sogar droben in Karelien haben wir es im Radio empfangen können. 

Ich hielt mich aber nicht lange auf daheim, wollte noch in Stettin vorbeischauen, bei Leni, wir 
hatten uns hin und wieder geschrieben. Es gab ja die Feldpost, jede Einheit hatte eine Feld-
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postnummer erhalten. Mama und die kleinen Schwestern waren traurig, dass ich schon wieder 
Lucknitz verließ. Ich versprach, mehr zu schreiben. Ich hatte ihnen von den hohen klaren 
strengen Wintern im Norden erzählt und dem Spektakel der Nordlichter, das uns jedes Mal 
aufs Neue faszinierte. Ich sollte ihnen Fotos schicken. Aber die Technik war damals nicht so 
weit bei uns Landsern, wer hatte schon einen Fotoapparat dabei. 

Also, Ade Lucknitz, und Fahrt über Bad Polzin, wo ich kurz Besuch bei Kopplins machte, Heinz 
war auch Soldat, irgendwo, und Dita schien immer noch sauer auf mich zu sein. Onkel Rudolf 
spendierte eine wunderbare Krebs-Mahlzeit, wie immer, wie im Frieden. Sein Textilgeschäft 
war so gut wie tot, es ging kaum etwas, er käme gerade so über die Runden. Tante Martha 
schien sehr bedrückt zu sein. 

In Stettin traf ich mich mit Leni am Bahnhof, hatte sie von Bad Polzin aus angerufen, das 
klappte alles noch, noch gab es in Pommern keine Bombenangriffe, und wir beschlossen, nach 
Rügen zu fahren. Die Zeit auf Rügen bei herrlichem Oktoberwetter verging wie im Fluge. 

Die Rückfahrt musste ich wieder per Bahn nehmen, über Stettin und Königsberg und durchs 
Baltikum nach Reval, von dort per Schiff nach Oulu, und von dort zurück an die Front. Fast 
eine Woche saßen wir in Oulu fest, einige Straßen waren wegen Unwettern nicht passierbar, 
und dann hatte die Frontleitstelle einen großen Konvoi von Urlaubern, Nachschubgütern, 
Munition und Waffen beisammen, der die 400-500 km durch die Wälder an die karelische Front 
zockelte. Die Knüppeldämme bedurften an manchen Stellen dringend einer Generalüber-
holung, man wurde stellenweise ganz schön durchgerüttelt. 

So ging das Jahr 1942 seinem Ende entgegen, als ich überraschend von meiner Tätigkeit in 
der Abteilung erlöst wurde. Von einem Tag auf den anderen wurde ich zum Regiments-Stab 
versetzt, auf dessen Gefechtsstand. 

Da hatten wir einen feinen alten Herrn als Regimentskommandeur, Oberst G ö b e l, den ich 
nicht vergessen habe. Er mochte mich, und ich ihn. Ich bekam die Stelle des 1. Ordonnanz-
Offiziers, und meine Tätigkeit bezog sich auf den Feind. Diese Stellung als Ic-Offizier bestand 
in der Aufgabe, alle Nachrichten über die russische Front, die unsere Lichtmess- und Schall-
mess-Batterie erarbeitete, aufzubereiten und dem Kommandeur jeweils täglich vormittags 
vorzutragen bei der Vormittagsbesprechung. Es hieß, der Russe sei ein Meister in der Tar-
nung. Von unseren Aufklärungsflugzeugen erfuhren wir, dass der Russe Schein-Stellungen 
der Artillerie baute, die kaum von echten Stellungen zu unterscheiden waren. 

Wir bekamen auch Nachrichten von Horchtrupps. Dann von feindlichen Überläufern oder von 
Gefangenen. Die Horchtrupps hielten sich im vordersten Graben unserer Infanterie auf und 
verlegten bei günstiger Lage sensible Kabel und Apparate, mit denen man Gespräche im 
russischen Graben abhören konnte. Die Reichweite soll bis zu 500 m betragen haben. Da 
erfuhr ich manches vom Leben und Leiden des russischen Soldaten an der Front. Vieles 
ähnelte unserem Betrieb. 

Auch einige Hiwis konnten mir manchmal helfen. Hiwis waren gefangene Russen, die sich zu 
Hilfsdiensten bei den rückwärtigen Diensten der deutschen Armee freiwillig gemeldet hatten. 
Mit der Zeit konnten sie alle ein wenig deutsch, sie waren sehr hilfswillig und bekamen das-
selbe Feldküchenessen wie wir. Bei uns im Stab ging es ihnen noch besser, denn wir gaben 
ihnen auch von unseren Jagdbeuten wie Birkhahn, Auerhahn, Hasen usw. ab. Sie verrichteten 
alle möglichen Hilfsdienste, daher der Name „Hiwi“ (Hilfswillige). 

So ein System funktioniert nur im Stellungskrieg, wie er nun ab Spätherbst 1942, nach der 
Abwehr schwerer russischer Angriffe, bei uns an der Kiestinki-Front eingetreten war. 

Die dunkle Winterzeit begann. Die Sonne zog nun dicht über den Horizont. 

Der Winter 1942/43 war nicht so streng wie der vorjährige 1941/42er. Diesmal hatten wir keine 
Erfrierungen bei unseren Leuten. 

Im Frühjahr tat sich zunächst wenig. 



20 Jahre Jugend in Deutschland Im Krieg Neuerstellung: Januar 2020 

 Seite 145 von 192  

Dann versuchten wir ein viertes Mal, zur Murmansk-Bahnlinie durchzubrechen, um den ameri-
kanischen Nachschub für den Russen abzuschneiden. 

Es klappte wieder nicht, vor der dritten Bunkerlinie blieb die Infanterie stecken, es gab diesmal 
stärkere Verluste. Andererseits wurden reichlich Gefangene gemacht. Der Widerstand des 
Russen versteifte sich. Im Hochsommer hatten wir den Salat, von drei Seiten griff uns der 
Russe an, und wir hatten zu tun, dass wir nicht eingekesselt wurden, wie so viele Truppen von 
uns an der Ostfront in den Weiten Russlands. Hier in Karelien kam er aber bei uns nicht durch. 
Zusammen mit den Finnen haben wir alle Angriffe abgeschlagen. 

Dann war Ruhe im Herbst, die trügerische Ruhe des Stellungskrieges. 

Immer noch kamen nachts die „Nähmaschinen“, immer noch überfielen uns die Mücken-
schwärme, sobald der Krach an der Front verstummte oder nachließ. 

Hin und wieder konnten wir nach Kiestinki zurückfahren, d.h. wir vom Regimentsstab, und dort 
in die Sauna gehen. Kiestinki war notdürftig wieder ein wenig aufgebaut worden. Aber Unter-
haltung gab es nach wie vor kaum, hin und wieder kamen Filmvorführungen in einem großen 
Blockhaus zustande, auch Frontvarietés für die Truppe erschienen, man sah wieder Weiblich-
keit. Sonst hatten wir vorne kaum ein weibliches Wesen um uns, außer den finnischen Lottas, 
eine Art Krankenschwester, und deutschen Nachrichtenhelferinnen. Aber die Weiblichkeit in 
den Wäldern am Polarkreis war äußerst dünn gesät. Engere Kontakte streng untersagt. Im 
Übrigen mochten uns die Lottas nicht besonders. Sie waren prüde. 

Von alten finnischen Fischern bekamen wir manchmal Fisch spendiert, der weiter hinten in 
den Flüssen reichlich vorhanden war. 

Für uns war Fischen eigentlich untersagt, aber heimlich wurde doch geangelt. Man durfte sich 
nur nicht erwischen lassen. Die hinten überall herumgeisternde Feldgendarmerie verstand 
keinen Spaß. Wir Landser haben die „Kettenhunde“, wie sie im Jargon genannt wurden, 
gefürchtet und manchmal gehasst.  

Wer ohne Marschbefehl hinter der Front aufgegriffen wurde, landete unweigerlich vor dem 
Kriegsgericht. In jeder Stadt gab es Frontleitstellen, auch bei den Finnen. 

Aber wir haben keinen einzigen Juden getroffen, noch heute weiß ich nicht, ob es im Norden 
Finnlands überhaupt Juden gab. Von Judentransporten in Finnland in die Vernichtungslager 
war nirgends was zu hören. Das war sowieso kein Thema für uns Frontsoldaten. Das Wort 
Auschwitz habe ich doch tatsächlich erst nach der Gefangennahme durch die Amerikaner 
1945 zum ersten Mal gehört. Kann sein, dass einem das heutzutage kein Mensch mehr glaubt. 

Sogenanntes „Organisieren“ war in den Wäldern Finnlands zwecklos, denn nirgends gab es 
Bauernhöfe mit Hühnern und sonstig greifbarem. Nur viele Einzelhöfe und kleine Weiler. Die 
Finnen hatten übrigens alles zum Kriegsdienst eingezogen, was irgendwie noch laufen konnte, 
auch durchweg alle jungen Frauen. 

Der Wald und seine große Einsamkeit zehrte im Laufe der Jahre an unseren Nerven. Man 
sprach sogar vom „Wald-Koller“, den die große Öde ringsum bei empfindlichen Gemütern 
hervorgerufen haben soll. 

Im Herbst erwischte mich zusammen mit anderen im Stab noch das gefürchtete Sumpffieber, 
hervorgerufen von den unermüdlichen Mücken. Wir kamen erst zurück ins Feldlazarett, dann 
in Quarantäne, dann erhielt ich vom Regiment zwei oder drei Wochen Urlaub im Oktober, der 
mit hellem Sonnenschein Tag für Tag auch Lappland freundlicher ausschauen ließ. 

Ich schickte Eilnachricht an Pepi in Wolfratshausen, Landratsamt, wo sie beschäftigt war, und 
teilte ihr meine Ankunft mit. Mit Pepi stand ich seit langem im Briefverkehr, seit ich damals die 
Junkerschule in Bad Tölz verlassen hatte. Ihre Verbindung mit Lando war schon recht locker 
geworden. Mit Leni in Stettin hatte ich nicht mehr viel am Hut, seit sie bei Mutter daheim in 
Lucknitz aufgekreuzt war und sich als meine Verlobte vorgestellt hatte. Das war erstens eine 
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Lüge und zweitens ein dickes Stück. Mutter hat mir später erzählt, dass sie sie kurz abge-
wiesen hat. Mit Leni war damit Schluss. Und mit Dita kam sowieso nichts zustande. Und mit 
Helga auch nicht. Das nur nebenbei. 

Jedenfalls rollte ich die übliche lange und langweilige Urlaubsstrecke zurück ins Reich und 
kam dann in München an, wo ich den Zug nach Wolfratshausen erwischte und dann bis 
Gelting37, wo mich Pepi am Bahnhof abholte und zum Inselhof brachte, wo sie bei ihren Eltern 
wohnte, das lag dicht an der Loisach. Von dort sind wir dann bei prachtvollem Oktoberwetter 
nach Mondsee38 im Salzkammergut gefahren, eine gemütliche Eisenbahnfahrt, und haben uns 
in einem Gasthof einquartiert. 

Diese Zeit in Mondsee war die schönste Zeit für mich im ganzen Krieg. 

Im Gasthaus „Warte“ am Mondsee haben wir uns damals am 24.Oktober in weinseliger 
Stimmung verlobt. 

In Berlin kam ich auf der Rückfahrt direkt in einen englischen Luftangriff hinein, sodass ich 
auch einmal direkt mitbekam, was es hieß für die Zivilbevölkerung, ständigen Luftangriffen 
ausgesetzt zu sein. 

Irgendwann vor Weihnachten war ich zurück beim Stab, und da teilte mir mein Freund Witt-
mann, auch von der Artillerieschule Jüterbog her als Lehrgangskamerad vertraut, in seiner 
Eigenschaft als Regiments-Adjutant mit, dass ich mit vielen anderen Offizieren und Unter-
offizieren zu einer anderen Division versetzt würde, und ab Januar 1944 eine Batterie in der 
16. Panzerdivision der Waffen-SS übernehmen sollte. 

Da war meine 2½-jährige Kriegszeit an der russischen Front im hohen Norden Finnlands zu 
Ende. Zum Abschied verlieh mir der Regimentskommandeur noch das finnische Freiheitskreuz 
2. Klasse im Auftrag des Divisionskommandeurs der finnischen Nachbar-Division, südlich von 
uns, ca. 100 km in den Wäldern. Der gute Oberst Göbel hätte mich gerne behalten, aber von 
der Division waren wir angefordert worden. Die 16. Panzerdivision wurde nämlich neu aufge-
stellt weit drunten im Süden, im heutigen SLOWENIEN. Das war ja ein weiter Sprung. Mir 
schwante nichts Gutes. 

Mit Heinz Kühn, auch von Jüterbog her bekannt, und vor allem Rekruten-Kamerad von mir 
vom 1. November 1938 bei der Leibstandarte in Berlin-Lichterfelde, nahm ich Abschied von 
Roller, Wittmann und den anderen Kameraden und von K a r e l i e n. 

Zwischenbemerkung: 

Im Frühjahr darauf, nach unserem Weggang, schloss Finnland Waffenstillstand mit den 
Russen39 und wechselte nun die Seiten, d.h. die bisherigen Waffenbrüder griffen die deutschen 
Truppen an, zusammen mit den Russen. Ein böser Verrat a la Italien, das uns in beiden Welt-
kriegen im Stich ließ. 

Soweit ich weiß, hat es Verluste gegeben, aber die Gebirgsdivision 6 hat doch nach Norwegen 
entkommen können, allerdings viel Material verloren. 

Unsere gute alte Gebirgsdivision Nord ist dann später in Westdeutschland, im Abwehrkampf 
gegen die Amerikaner in der Rhein-Pfalz und am Westwall so gut wie vollständig aufgerieben 
worden40. Bei diesem Untergang sind lt. Divisionstagebuch keine 500 Mann (von ehemals 
14.000) in Gefangenschaft gegangen. 

 
37  Anmerkung von Harald Kunde: Jetzt weiß ich, warum wir als Kinder mit den Eltern so oft am Wochen-

ende in die Pupplinger Au gefahren sind – sie liegt bei Gelting im Kreis Wolfratshausen 
38  Anmerkung von Harald Kunde: Auch dort waren wir Kinder oft mit den Eltern in den Ferien später 
39  Anmerkung von Harald Kunde: siehe dazu https://de.wikipedia.org/wiki/Fortsetzungskrieg 
40  Anmerkung von Harald Kunde: vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/6._SS-Gebirgs-

Division_%E2%80%9ENord%E2%80%9C 
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Unsere Division hat kein einziges Kriegsverbrechen zu verzeichnen wie manch andere 
Division von Wehrmacht und Waffen-SS. Daher bin ich noch heute stolz auf meine Soldaten-
zeit bei der 6. SS-Gebirgsdivision „Nord“. 

Vom 1. Generalstabs-Offizier der Division wurde nach dem Krieg die ganze dreijährige 
Geschichte vom Einsatz im Norden Finnlands und Kareliens penibel aufgezeichnet an Hand 
der Gefechtstagebücher, die er nach Hause retten konnte. Ich habe selber dieses Buch „Der 
Kampf unter dem Nordlicht“, die Geschichte der 6. Gebirgs-Division der Waffen-SS in meinem 
Besitz41. 

Ostfront un^ Sü^front 1944/45: Kri_gsj[hr 1944 

Weiter also, ins Kriegsjahr 1944. Einsatz in Slowenien – Ungarn – Italien – Steiermark. 

Beim Abschied von Kiestinki gerieten wir vor Kuusamo in einen bösen Feuerüberfall russischer 
Sis (Waldläuferbataillone), die weit hinter den Fronten in den Wäldern operierten. Da hat es 
noch manch einen erwischt. Ich kam mit Heinz Kühn davon. 

Wie gesagt, war ich gleich nach Weihnachten mit Heinz Kühn und anderen unterwegs nach 
Kiestinki, dann Kuusamo, Rovaniemi, Oulu, und von dort mit Schiff nach Helsinki und Reval in 
Estland, und dann den üblichen Weg zurück ins Reich. Über Posen fuhren wir lt. Marschbefehl 
weiter nach Prag und kamen auch nach Dresden, wo Heinz mich überredete, eine Nacht zu 
pausieren und mit zu ihm nach Hause zu kommen. Heinz war Sachse und in Dresden zu 
Hause. Kurz und gut, wir sind zu ihm gestiefelt, kamen dort ohne Kontrollen an und verlebten 
einen vergnügten Abend im Kreis seiner Familie, d.h. seiner Eltern, zweier Schwestern und 
einem kleineren Bruder. 

Dresden hatte noch nie einen Luftangriff gehabt wie sonst so gut wie alle deutschen 
Großstädte. Die Stimmung war immer noch gut, man faselte von Wunderwaffen und einem 
trotz allem glücklichen Ende des Krieges. Da hatten Heinz und ich so unsere Bedenken, aber 
wir wollten den Optimismus nicht kaputtmachen. 

Was solls, wir waren froh, dass wir einigermaßen glimpflich durch die bisherigen mehr als vier 
Jahre gekommen waren. Wir haben sogar nach Ami-Schlagern getanzt, die von Grammo-
phonen und Radio gespielt wurden. Das gab es also auch noch. Ich war sehr überrascht. Ich 
wusste von ganz anderen Stimmungen daheim und in Stettin und Berlin. 

Am nächsten Tag sind wir, gut versorgt mit gutem Essen, von der Familie Kühn wieder auf-
gebrochen und haben die Fahrt zu unserer Artillerie-Ersatz-Abteilung in Prag in der Tschechei 
wieder aufgenommen, wo wir abends eintrafen, die Züge hatten überall Verspätung, mussten 
halten, weil Lazarettzüge Vorfahrt hatten usw. usw. 

Übrigens haben die Tschechen keinen einzigen Bombenangriff erlebt42. Wir staunten, wie gut 
die Verpflegung war und wie gut die Tschechen durch den Krieg gekommen waren. In Prag 
war alles wie in Friedenszeiten. Da hat so mancher Ausbilder in diesen Ersatzabteilungen 
einen eher sorglosen Tag verlebt, weit weg von allen Fronten. 

Ich dachte immer wieder: Wir haben überall Fronten, im Westen, im Süden, auf dem Balkan, 
in Norwegen, an der langen russischen Front, in Griechenland, auf Kreta, in Nordafrika. Es 
war zum Heulen. 

Und der Russe hatte  e i n e  e i n z i g e  F r o n t !!  D 

 
41  Anmerkung von Harald Kunde: Mein Vater ist 2012 gestorben, das Buch existiert meines Wissens 

nicht mehr. 
42  Anmerkung von Harald Kunde: Das stimmt nicht. Siehe 

https://de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe_auf_Prag 
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Das muss man sich mal vorstellen. Und dann diese russische Übermacht, dazu das riesige 
Amerika, England mit seinem Weltreich damals, dann die 60 oder 70 Staaten, die uns alle den 
Krieg erklärt hatten. Und auf unserer Seite, was waren das für Verbündete??? 

J a p a n. Ok, ok. 

Aber dann: Italien, Ungarn, Finnland, Slowakei, Rumänien, Bulgarien. Das wars auch schon. 

Jetzt 1944 sah es bei allen Verbündeten schon böse aus. Finnland war schon abgesprungen, 
Italien folgte nach Mussolinis Sturz, es kriselte überall. 

Von Prag aus ging es per Bahn nach Innsbruck, umständliche Fahrerei, dort Umsteigen in 
einen Fronturlauberzug, der sich über die Alpen in Richtung Balkan bewegte. 

An der slowenischen Grenze wurde wegen Partisanengefahr der Zug von schwer bewaffneter 
Eskorte begleitet. Passiert ist auf der Fahrt durch den wilden Karst aber nichts. Der Zug fuhr 
völlig abgedunkelt. Komische Heimat, dachten wir, denn der nördliche Teil Sloweniens gehörte 
neuerdings zum deutschen Reichsgebiet. Da sollten also Partisanen sein. Über Laibach 
kamen wir nach weiterem Umsteigen in einen Bummelzug nach Vrhinika, zu deutsch Ober-
Laibach, wo ein Teil der Artillerie der neuen 16. Panzerdivision aufgestellt wurde. 

Heinz Kühn und ich meldeten uns beim neuen Regimentskommandeur, einem Oberst Stange, 
der uns zu unseren Abteilungen weiterschickte. Ohne viel Kommentare, viel Glück und so, 
machen Sie Ihre Sache gut etc. pp. Die übliche Leier. Das konnte ja nett werden. 

Ich traf den neuen Abteilungskommandeur, Hauptmann Günther, in einer Schule an, die als 
Stabs-Quartier diente. Er war einige Jahre älter als ich und von der 4. Division der Waffen-SS, 
der SS-Polizei-Division, abgestellt worden für diese neue Aufgabe. 

Er teilte mir zu meiner großen Überraschung mit, dass die für mich vorgesehene Batterie schon 
im Fronteinsatz wäre, und zwar an der italienischen See-Front von Nettuno, südlich von Rom, 
wo der Amerikaner einen Landeversuch unternommen hatte. Da hatte man in der Eile alle 
verfügbaren Truppenteile dorthin geworfen. Ein Leutnant Städter führe die Batterie dort provi-
sorisch. Ich solle bis zur Rückkehr der Batterie in etwa 6 Wochen die Ausbildung von 300-400 
Mann Nachschub übernehmen, die für den Einsatz als Artilleristen in verschiedenen Funk-
tionen vorgesehen waren. 

Das war ein bunter Haufen. Keine 10 Unteroffiziere hatte ich zur Verfügung. Am nächsten Tag 
fingen wir schon an. Die Leute, Junge und Ältere, kamen von allen möglichen Truppen der 
Artillerie anderer Divisionen oder Ersatzeinheiten. 

Die Ausbildung, eher provisorisch, war mühsam. Manchmal war ich froh, dass auf mich eine 
schon eingespielte Batterie zur Übernahme wartete. 

Ein paar Mal gab es Partisanen-Alarm. Nachts musste an den Ortsgrenzen Wache geschoben 
werden. Ober-Laibach war nachts an allen Ausfallstraßen beleuchtet, die Posten standen in 
Beton-Beobachtungshäuschen, die schon von den Italienern errichtet waren, die vor uns hier 
als Besatzer gestanden hatten. Inzwischen waren sie ja abgezogen, seit der italienischen 
Kapitulation43. 

Ende Februar oder Anfang März verließen wir Slowenien. Es ging per Bahn und mot. nach 
Wien und von dort aus in den ungarischen Raum, weit im Osten an die rumänische Grenze. 
Einerseits zur Ausbildung der neu aufgestellten Division, andererseits gleichzeitig als Grenz-
sicherung, denn inzwischen war der Russe an der Südfront bis nach Rumänien durchgebro-
chen, befand sich auf dem Vormarsch nach Westen.  

Einstweilen gehörten wir zur sogenannten Karpathen-Front. 

 
43  Anmerkung von Harald Kunde: Am 3.September 1943 schloss das Königreich Italien Waffenstill-

stand mit den Alliierten USA und Großbritannien 
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Aber vom Krieg haben wir die Monate in Körösl[^[ny, wo wir einquartiert wurden, überhaupt 
nichts bemerkt. Wir kamen uns sogar wie im tiefsten Frieden vor. Die ungarische Stadt- und 
Dorfbevölkerung war überaus freundlich und behandelte uns wie Verbündete. Ungarische 
Soldaten waren weit und breit nicht zu sehen.  

Der Krieg zeigte mitunter seltsame Züge. Eine schöne Zeit begann. 

Meine Batterie hatte ich von Leutnant Heinz Städter übernommen, sie kam ja frisch von der 
Italienfront. Meist junge Leute, gut ausgebildet, vor allem ein verlässliches Unteroffizierskorps, 
mit dem ich gut ausgekommen bin in den 1½ Jahren, in denen ich die Batterie führte. 

Vor allem der „Spieß“ (die sogenannte Mutter der Kompanie), ein Hauptwachtmeister Max 
Krause aus Hannover, war mir nicht nur der unentbehrliche Helfer in allen Führungs- und 
Betreuungsfragen, sondern fast so etwas wie ein Freund. 

Neu war, dass man keine weiteren Offiziere in der Batterie mehr hatte, die drei Offiziersstellen 
waren mit Wachtmeistern besetzt, allesamt tüchtige Männer. Einer von ihnen, Hilburg, ein 
überaus treffsicherer Vorgeschobener Beobachter bei der Infanterie, ein weiterer, Schmidt, ein 
zuverlässiger Beobachtungs-Offizier. Beide sind später in Italien und Ungarn (1945) gefallen 
im Einsatz. 

Aber nun zu Körösladany. Wie der Name schon sagt, lag die dörfliche Stadt, wir würden in 
Oberbayern44 „Marktgemeinde“ sagen, mit einigen tausend Einwohnern, direkt am Körös-
Fluss, der weiter in der Tiefebene in den Theiss-Strom mündete. Er kam aus den Karpathen, 
von Siebenbürgen her. Der Ort war weitläufig, es lag natürlich noch viel Schnee, aber wir 
kamen mit den Fahrzeugen und Geschützen gut zurande. 

Meine Batterie, d.h. die Mannschaft, war in einem riesigen Saal einer Gastwirtschaft unterge-
bracht, in den Einzelzimmern die Unteroffiziere. Es war genügend Platz. Wie üblich, Stroh- 
und Heu-Lager. Es gab mehrere Wirtschaften in der Gemeinde, auch Turnhallen und sonstige 
Räume wurden belegt. Die Bevölkerung nahm es ohne Murren hin, so ist der Krieg. 

Die jüngeren Männer waren durchweg beim ungarischen Militär. Da sahen wir uns einer Über-
zahl von Weiblichkeit gegenüber. 

Und im Ort gab es ein Schloss, ein sehr großes Gut, mit einem Grafen als Gutsherrn, der uns 
in seinem Gästehaus aufnahm, uns Offiziere von der Abteilung. Das waren der Kommandeur, 
sein Adjutant, der Ordonnanzoffizier, der Nachrichten-Offizier, dann wir drei Batterie-Chefs, 
der Waffen-Offizier und der Zahlmeister und der Abteilungs-Arzt. Wir 10 Offiziere logierten fast 
wie in einem Hotel in Einzelzimmern in dem im Park gelegenen Gästehaus. 

Das dreistöckige Schloss gehörte einer uralten ungarischen Grafen-Familie. Neben dem 
Grafen und der Gräfin war eine einzige Komtess anwesend, die zwei Söhne dienten im unga-
rischen Militär und waren an der russischen Front. 

Schon am ersten Abend fand so etwas wie ein candle-light dinner statt, wo wir im großen Ess-
Saal speisen konnten. Man sah in den weiten Park hinaus, und es entstand eine recht muntere 
Stimmung, wobei erwähnt werden muss, dass der Schlossherr junge Damen der besseren 
Gesellschaft extra zu Tisch eingeladen hatte. Wir kamen so sehr in Stimmung, dass am Ende 
noch das Tanzbein geschwungen wurde zur Grammophonmusik mit internationalen 
Schlagern. Da dachte ich an unsere langen Jahre in Karelien zurück und das kärgliche Dasein 
in den Wäldern. Aber so war der Landser: Man muss das Leben genießen, solange noch das 
Lämpchen glüht. 

Unser Adjutant verliebte sich übrigens in die hübsche Komtess, wir haben sie viel geneckt. 

Es kamen mehrere dieser Abende, eine leise Melancholie lag über dem Ganzen, das Nahen 
kommenden Unheils lag in der Luft. 

 
44  Anmerkung von Harald Kunde: Mein Vater lebte nach Krieg und Gefangenschaft in Oberbayern 
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Mit dem Grafen sind wir in den Auwäldern der Körös auch auf Jagd gegangen. Da gab es dann 
Reh-Braten zum Essen oder Auerwild. 

Auf Körös und Theiss haben wir dann mit den neu konstruierten Schwimm-Geländewagen 
Fahrten auf den Flüssen unternommen. Bei einer der Fahrten wäre Heinz Städter fast ertrun-
ken, sein Wagen kippte beim Rausfahren aus der Körös am Uferdeich um und stürzte in den 
Fluss zurück, der am Ufer nicht gar so tief, aber schnell fließend war. 

Ein andermal habe ich mit meiner Batterie Gewehrschießen abgehalten, am Schluss Maschi-
nengewehr-Schießen und Handgranatenwurfübungen. Dabei hat es einige Leichtverletzte 
gegeben, und ich bekam einen aufs Dach vom Kommandeur. 

Anfang März kam Tauwetter und mit ihm der Schlamm. So was von Schlamm hatten wir noch 
nicht erlebt. Selbst die Schweinehirten, die täglich die Schweine durchs Dorf auf die großen 
Anger trieben, hatten mit den Tieren ihre Mühe. Gehen konnte man nur noch auf großen Plan-
ken und dicken Bohlen, die beidseits der Straßen längs der Häuser als Bürgersteig dienten. 

Da lagen wir fast fest. Selbst in Stiefeln sackten wir immer wieder im Morast ein. Fahrzeuge 
und Geschütze konnten in den ersten beiden Wochen kaum bewegt werden, nur die Zug-
maschinen kamen überall durch, die Autos und Kräder hatten Mühe. 

Aber Ende März war der Spuk vorbei, ein warmer Wind pfiff über die pannonische Tiefebene, 
über die weite Puszta an der Körös, und der Lenz hielt Einzug mit all seiner Pracht. Es wurde 
heiter und hell ringsum, und die Stimmung stieg. 

Der Regimentskommandeur besichtigte unseren ganzen Sauhaufen und schien zufrieden zu 
sein, ein Lob haben wir nicht gehört. Stange war ein sehr korrekter und strenger, ernster Mann. 
Wir waren froh, als er wieder verschwand. 

Wir drei Batteriechefs kamen uns im Gästehaus natürlich auch näher, waren per Du, und spiel-
ten hin und wieder einen Skat. Tagsüber hatte jeder mit seiner Batterie zu tun, aber abends 
kamen wir doch viel zusammen, meist im Schloss. 

Adjutant Heinz Ochsmann und die Komtess waren inzwischen ein richtiges Liebespaar gewor-
den. Wir anderen fanden unter den jungen Damen der Stadt auch nette Gefährten. Alles in 
allem - eine fast sorglose Zeit. 

Im J u n i ging sie abrupt zu Ende, wie üblich, fast über Nacht kam der Stellungsbefehl, diesmal 
Richtung Italien an die amerikanische Front. 

Es ging motorisiert südlich am Plattensee vorbei wieder nach Slowenien und dort im Laibacher 
Aufstellungsraum per Bahn durch den Karst weiter nach Italien an die Westküste in der Nähe 
von Pisa und Livorno. 

Im Karst gab es Störungen durch Partisanen. 

Ich erinnere mich, wie wir nachts oder spätabends an der Küstenstraße von Pisa über Livorno 
Richtung Rom in Stellung gingen. 

Das war eine komische Front. 

Auf der Feindseite, der amerikanischen, hell erleuchtet durch jede Menge hinter der amerikani-
schen Front stehende Scheinwerferbatterien. So etwas hatten wir an der russischen Front nie 
erlebt. Fast wie bei Vollmondschein war alles im Gelände auszumachen. Dabei rumorte die 
Front unaufhörlich, ein dichtes Artillerie-Störungsfeuer der Amis lud uns zum Mitmachen ein. 

So wurden wir schon beim In-Stellung-Fahren mit Granatfeuer begrüßt. Da hieß es erst mal 
Deckung suchen. Irgendwann ließ das Feuer nach, und meine Geschütze konnten ihre 
Positionen einnehmen. Ich fuhr weiter nach vorne zur Infanterie und nahm Kontakt bei einem 
Bataillon auf, dann zurück zu unserem Abteilungsgefechtsstand. Hauptmann Günther war 
nervös. Er haderte mit uns allen, die beiden anderen Batteriechefs waren anwesend, und 
klagte über schlechte Nachrichtenverbindungen. Er wisse noch nicht, wo der Regimentskom-
mandeur stecke. Dann kam heraus, dass der Amerikaner mitten in Angriffen steckte, die er 
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täglich vortrug, und die nur mühsam abzuwehren waren. Die vor uns in der Gegend stehende 
Batterie einer Wehrmachtseinheit war am Tage zuvor durch einen Bombenangriff vernichtet 
worden. Es hieß, der Amerikaner klotze mit Bomben und Granaten, seine Materialüberlegen-
heit machte sich sofort bemerkbar. 

Ich schaute erst mal, dass mein Laden einigermaßen beisammenblieb, allmählich spielte sich 
im Laufe des nächsten Tages alles ein wenig ein. 

Ich saß im kleinen Turm einer alten Guts-Villa und hatte eine Beobachtungsstelle eingerichtet. 
Schon am zweiten Tag klappte es mit dem Sperrfeuerschießen vor der Infanterie gegen die 
angreifenden Amerikaner. Und am nächsten Tag durfte ich das Feuer aller drei Batterien leiten 
und konnte gute Erfolge gegen angreifende Panzer erzielen. Gegen massiertes Artilleriefeuer 
kommt auch ein Panzerangriff direkt nicht voran. 

Aber bald hatten die amerikanischen Jabos (Jagd-Bomber), die den Himmel absolut 
beherrschten – kein einziger deutscher Jagdflieger war zu sehen -, meine Beobachtungsstelle 
ausgemacht und beharkten uns eines Morgens mit Kanonen, Splitterbomben und Maschinen-
gewehren. Da saßen wir schnell in den soliden Kellern, aber mit dem Schießen war es Essig. 
Die Verbindung nach hinten riss ab. 

Gegen Abend kam unsere Infanterie zurück. Wir mussten sehen, dass wir die Zugmaschinen 
heranbekamen und unter ständigem Artillerie-Störungsfeuer machten wir schleunigst Stel-
lungswechsel rückwärts, fanden den Abteilungsgefechtsstand gar nicht mehr vor, es schien 
einiges durcheinander zu sein. 

Nach Übergang über einen kleineren Fluss gingen wir auf der jenseitigen Anhöhe wieder in 
Stellung. Die Protzenstellung mit meinem guten Spieß Max Krause meldete sich, und es gab 
für die Leute endlich wieder ein warmes Essen nach drei turbulenten Tagen. 

Das war kurz gesagt der Anfang für uns an der amerikanischen Front in Italien.  

Nun lernten wir die absolute Luftherrschaft der Amerikaner kennen. Den ganzen Tag über 
waren Flieger in der Luft, Jabos und Jäger, und suchten mit Adleraugen das Terrain bei uns 
ab. Da war Tarnung der Geschütze und aller übrigen Fahrzeuge und Geräte das A und O, 
sonst gab es Dunst von oben. 

Sehr schnell stellte man sich auf die Nacht um, da konnten Bewegungen durchgeführt werden, 
trotz der Scheinwerfer, die bald wieder ihre Tätigkeit aufnahmen. 

Es stellte sich heraus, dass die Front wieder einigermaßen stabil war, aber wir waren doch ein 
Stück zurück Richtung Pisa gerutscht. 

Es gab noch mehrere kurze Absetzbewegungen, und dann fand ich mich in Pisa wieder, am 
Arno verlief die Front, es trat eine Pause in den amerikanischen Angriffen ein. In einem Hotel 
am Arno richtete ich mir eine vorgeschobene Beobachtungsstelle ein, die mit Wachtmeister 
Hilburg besetzt wurde. In den Häusern längs des Flusses saß die eigene Infanterie, gegenüber 
auf der anderen Flussseite der Amerikaner. Wie üblich im Stellungskrieg, begannen die beider-
seitigen Scharfschützen ihr Werk, man musste höllisch aufpassen bei Beobachten und 
Bewegungen. Immer wieder war das Peitschen der Scharfschützengewehre zu hören. Nachts 
Störungsfeuer der Artillerien. 

Das erinnerte mich an Karelien, wo wir die russischen Scharfschützen gefürchtet haben, die 
manchen Ausfall bei uns verursachten. Auch hier waren sie schlecht auszumachen. 

In den Nächten waren gegenseitige Spähtrupps über den Fluss hinweg unterwegs. Bei einem 
dieser Unternehmen verlor ich gleich vier Mann, zwei Funker, einen Scharfschützen und 
meinen Fernsprech-Staffelführer, einen sehr tüchtigen Wachtmeister, den ich nie mehr 
ersetzen konnte. Sie verschwanden spurlos beim Amerikaner, wir haben nie wieder von ihnen 
gehört, auch der Stoßtrupp der Infanterie kehrte nicht mehr zurück. So haben wir im Laufe des 
Krieges ja immer wieder Vermisste gehabt. 
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Pisa war so gut wie geräumt. Man sah kaum Italiener in den Straßen. Viele Häuser standen 
leer. Hin und wieder beobachtete man faschistische Kontrollen, die Plünderungen verhindern 
sollten. 

Wir hatten Probleme mit der Beobachtung, es gab kaum höhere Gebäude, von denen aus 
man Sicht auf das feindliche Hintergelände Richtung Seehafen Livorno hatte, wo die 
Amerikaner ihren Nachschub an Land setzten. Irgendwann hockten wir auf dem Schiefen 
Turm von Pisa, von dessen oberster Plattform man einen fantastischen Blick bis nach Livorno 
hatte. Aber der Turm war tabu, durfte auf Befehl unseres Armee-Oberkommandos nicht für 
Kriegszwecke benutzt werden. Da war guter Rat teuer. Wo sollte man beobachten? 

Wir sind in der Dämmerung mal hoch und haben mit Richtkreis und Scherenfernrohr die Koor-
dinaten für die Beschießung des Hafens und des amerikanischen Nachschubs aufgenommen. 
In der Früh des nächsten Tages schossen wir uns ein, aber nicht mit unseren Haubitzen, 
sondern mit Kanonen, die eine Reichweite von über 30 km hatten. Unsere Geschütze konnten 
nur 14-15 km weit schießen, die schweren Haubitzen bis zu 20 km. Nach unseren Beobach-
tungen hatten wir Treffer im Verladeraum und konnten Brände sehen. Dann nebelte sich der 
Amerikaner ein. 

Aber jetzt musste ich mit meinen Leuten Hals über Kopf den Turm räumen. Hauptmann 
Günther rief in höchster Eile an, ich hätte sofort zu verschwinden, von der Armee war 
nachgefragt worden, wer vom schiefen Turm aus einen Beobachtungsstand errichtet habe. 
Die Division wollte mich decken und schickte mich noch am selben Tag gut 80 km nach hinten 
in die Berge des Apennin an der Küste bei Massa-Carrara. 

Ich erfuhr später, dass nicht festgestellt werden konnte, wer auf dem Schiefen Turm in Pisa 
das Artilleriefeuer gelenkt hatte. So hielten wir in der Division zusammen. 

Von der Abteilung erfuhr ich später, dass wahrscheinlich die faschistischen Kontrollen uns 
beobachtet hatten und die Sache an die Armee weitergemeldet hatten. 

Das Ganze war absurd, denn die Stadt war nicht als offen erklärt worden, sondern Kriegsge-
biet. Ich hörte nur, dass einen Tag später der Schiefe Turm Granatfeuer durch schwere ame-
rikanische Schiffsartillerie erhalten haben soll. Schäden hat er nicht davongetragen. Ich habe 
selber über die dicken Mauern des Turmes gestaunt, immerhin zwischen 1 und 2 m. 

Als die Luft wieder rein war, bin ich wieder nach Pisa zurück, aber da standen wir schon in 
schwerem Abwehrkampf, und irgendwann ist der Ami durchgebrochen, mit meinen Funkern 
geriet ich in Maschinengewehrfeuer, und hatte das Glück, dass mich zwei Sanitäter mit nach 
hinten nahmen. Auch meine beiden Funker. 

Die Tour durch Hauptverbandsplatz und Fahrt in ein Lazarett begann. Ich hatte großes Glück 
gehabt, denn die MG-Garbe traf in die Beine, aber nur Oberschenkeldurchschuss, Steck-
schuss linke Wade, Streifschüsse usw. Man hat immer Schiss wegen eventueller Amputa-
tionen, aber davon war bei mir keine Rede. Nach abenteuerlicher Fahrt durch Partisanenge-
biete kam ……..45 und nur mit langer Ponton-Brücke überquert werden konnte. Die ursprüng-
liche Brücke war von den Bombern zerstört worden und lag im Wasser. Der Übergang war 
gefährlich. Als Verwundeter fühlst du dich doppelt hilflos. Es musste auf die amerikanischen 
Flieger geachtet werden, nur in der Dämmerung fuhren die Pioniere die lange Ponton-Brücke 
aus und wir kamen unbeschädigt hinüber. 

Wir sind dann hoch in den Bergen, in Südtirol, in Cortina d’Ampezzo gelandet, in einem großen 
Krankenhaus der Italiener, wo die Wunden operiert und die Verwundung ausgeheilt wurde. 

Dann wieder zurück an die Front, die sich inzwischen in den Apennin zurückgezogen hatte, 
südlich von Bologna und Modena. 

 
45  Anmerkung von Harald Kunde: Hier fehlt ein kurzes Stück Text. 
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Als ich mich bei Major Günther zurückmeldete (er war inzwischen befördert worden), stellte er 
mir Urlaub in Aussicht, denn meine Batterie hatte inzwischen ein anderer Offizier übernommen 
in Vertretung. Wir fragten beim Regiment an, und Oberst Stange genehmigte die Sache ohne 
weiteres. 

Ich ließ mich natürlich bei meiner Batterie sehen, Spieß Krause strahlte beim Wiedersehen, 
inzwischen war auch ein junger Leutnant Tatzel hinzugekommen, ein schneidiges Bürscherl, 
und der etwas ältere Hauptmann, der in Vertretung meine Batterie führte, klagte über das 
große Durcheinander bei diesem Rückzug seit Pisa. Die Trosse sollten weiter hinter die Front 
zurückgeführt werden, damit nicht soviel verloren ging. Zumindest über den Strom, den PO. 
Ich riet ihm, unsere Familienväter, ältere Männer mit Familie und Kindern, meist über 40 Jahre 
alt, damit zu betrauen. Wir einigten uns auf 6 Mann, mit denen ich mich in zwei Lkw auf den 
Weg zurück machte. Wie froh diese Leute waren. Wir sind auch gut durchgekommen in all 
dem Wirrwarr der hinteren Dienste und Frontleitstellen. Ich ließ sie im Depot in der Nähe von 
Verona und machte mich dann auf den Weg nach München zu Pepi. 

Verona war schon mal bombardiert worden durch die viermotorigen Fliegenden Festungen, 
wie die Amerikaner ihre schweren Bomber nannten, die in Pulks von mehreren hundert Ma-
schinen gestaffelt das Etsch- und Eisacktal hinauf zum Brenner-Pass flogen und München und 
andere Städte tagsüber angriffen. 

Die Engländer kamen mit ihren Bomberverbänden dann nachts. 

Mit Pepi stand ich ja immer im Briefverkehr, was auch ganz gut klappte, und wir waren schon 
seit Mondsee übereingekommen, zu heiraten, wozu Pepi die erforderlichen Papiere besorgen 
sollte. Sie hat dabei bis nach Goslar (am Harz) fahren müssen, wo sich eine SS-Zentrale 
befand46. 

Wir sind dann von Wolfratshausen über München und Berlin bis nach Lucknitz gefahren, wo 
zu meiner großen Überraschung der Zug hielt, denn Lucknitz hatte mitten im Krieg eine Zug-
Haltestelle bekommen. Das war eine freudige Überraschung. 

Kalt wars und es lag schon Schnee, wir schrieben den 17. November. Zwei Tage später, am 
19. November haben wir dann in Coprieben geheiratet – also Kriegs-Hochzeit, damals durch-
aus üblich, und zum Essen gab es natürlich auf einem Bauernhof genug, anders als in den 
Städten. Meine beiden kleinen Schwestern, Vera (12) und Ruth (10), genossen das Ereignis. 
Mutter war eher bedrückt. Vater führte mit seinen 60 Jahren eine Flugwache oberhalb von 
Lucknitz auf einer Anhöhe, zur Fliegermeldung, und hatte noch mal Uniform angezogen, sein 
zweiter Krieg. Als Flugmelder hatte er lauter Mädels. Mein Bruder war leider nicht da, stand 
als Flak-Leutnant bei der Infanterie irgendwo auf dem Balkan im Einsatz. Von den anderen 
Lucknitzer Freunden war kein Mensch da. Heinz Schramm war gefallen, Fritz Rux vermisst. 

Als wir abends feierten, war die Stimmung nicht so ausgelassen wie in Friedenszeiten. Die 
Stimmung im Dorf war gedrückt, denn das Nahen der russischen Front ließ nichts Gutes 
erwarten. Man hatte von Flüchtlingen aus dem Posener Gebiet und Ostpreußen gehört. Ich 
habe versucht, ein wenig Mut zu machen, aber außer dem Gerede von angeblichen Wunder-
waffen, an die wir immer noch glaubten, konnte nichts Überzeugendes vorgebracht werden. 
Der Ortsgruppenleiter verbreitete Optimismus, das war wohl eher Galgenhumor. 

Wir sind nicht lange in Lucknitz geblieben und bald wieder nach Wolfratshausen zurückge-
fahren. Hinterher ist man schon ein wenig traurig, denn eine ausgelassene lustige Hochzeit 
wie in Friedenszeiten haben wir leider nicht gehabt. 

Nach abenteuerlicher Fahrt kam ich in Italien in der Frontleitstelle in Modena an, einer Stadt 
mittlerer Größe am Eingang in den Apennin. 

 
46  Anmerkung von Harald Kunde: Vermutlich musste meine Mutter (Pepi) in dem Zusammenhang 

ihren Stammbaum 4 Generationen zurück erstellen. 
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Da war eine Menge Urlauber versammelt, die mit Sammeltransporten an die Front im Apennin 
zwischen Florenz und Bologna weitergeleitet werden sollte. Wir haben einige Tage wegen 
fehlenden Transportraums warten müssen. Eines Nachts gerieten wir, fünf Offiziere, zwischen 
das Gewehrfeuer faschistischer Schwarzhemden und kommunistischer Partisanen, die Nacht 
für Nacht ihren Kleinkrieg in der Stadt ausübten. So gab es halt immer wieder heikle 
Situationen. 

Jedenfalls war ich noch vor Weihnachten, einige Tage vor Heiligabend, auf der Beobachtungs-
stelle meiner Batterie, die in einem Bergbauernhof eingerichtet war. 

Tagsüber musste wie gewohnt auf die Jabos geachtet werden, die fast den ganzen Tag den 
Luftraum kontrollierten und jede kleinste Bewegung unter Beschuss nahmen. Zu Weihnachten 
gab es die besondere Truppenverpflegung und Extrarationen als Weihnachtsgaben für die 
Truppe. Ich saß mit einigen Männern in der guten Stube des Bauernhauses und spielte vor 
dem brennenden Kamin im Kreise einiger Leute auf dem Schifferklavier, das wir irgendwo 
organisiert hatten, die Stimmung war nicht schlecht. Da entstand draußen Unruhe, und als die 
Tür aufflog, drängte eine durchgefrorene Gruppe Landser in die Stube, Ersatz vom Standort 
Prag, und darunter auch mein alter Bekannter vom 1. Artillerieregiment, mit dem ich in Jüter-
bog Kradmelder geworden war und der mich in Polen und Frankreich begleitet hatte: der Hans-
Horst von Wenz aus dem Rheingau. 

Das gab ein Wiedersehen! Wir haben ausgiebig gefeiert, bis ein nächtlicher Alarm dem Treiben 
ein Ende machte. Der Ami griff doch tatsächlich in den Weihnachtstagen überraschend an, 
überrannte die vorderen Stellungen, und wir hatten zu tun, dass wir von der Beobachtungs-
stelle in den Bergen hinunter ins Tal kamen und mit der Batterie den Rückmarsch antreten 
konnten.  

Das war also die fünfte Kriegsweihnacht. Sie ging gründlich daneben. 

Wir sind dann an die Adria-Front verlegt worden, die ganze Division, wo kanadische Truppen 
kurz vor einem Durchbruch nach Ravenna und Venedig standen. 

Am Kanal zwischen den Städten Fusignano und Alfonsine richteten wir uns in Häusern zur 
Beobachtung ein, die Infanterie war einige Kilometer vor uns. Man konnte in der Ebene gut 
und weit sehen. Keine 20 km entfernt lag die von den Kanadiern eroberte Stadt Ravenna. 

Die Front hielt, aber von Stellungskrieg keine Rede. Jeden Moment konnte ein weiterer 
Panzerdurchbruch der Kanadier drohen. Sie verhielten sich jedoch ruhig. Nur Artilleriefeuer 
streute bei uns die Gegend ab, und dann jagten die Jabos in niedrigem Flug daher. Unge-
mütlich war es schon und vor allem saukalt, ein für italienische Verhältnisse fast strenger Frost, 
dabei sehr wenig Schnee. 

Bei uns ließ allmählich der gewohnte Optimismus nach. Man rätselte, warum die Front hier auf 
der Adria-Seite so schnell nach rückwärts verlegt werden musste. Vielleicht konnte man 
jenseits des Po erfolgreich verteidigen. Ich fuhr mal zur Abteilung und da traf ich auch Heinz 
Städter, den Batteriechef der anderen Batterie. Er berichtete vertraulich, dass man im Stab 
und auch höheren Ortes den Glauben an einen Endsieg längst aufgegeben habe und Pläne 
für die „Zeit danach“ schmiedete. War es schon so weit bei uns? Wie musste es dann erst in 
Wehrmachtseinheiten aussehen. Unser Waffen-SS Motto war doch immer gewesen „Meine 
Ehre heißt Treue“. Und wie oft hatten wir gesungen „Wenn alle untreu werden, so bleiben wir 
doch treu“. Eine leise Ahnung beschlich uns, dass das Ganze tatsächlich nicht gut für Deutsch-
land ausgehen würde. Klar war uns, dass in Italien die Sache hoffnungslos war. Von der Ost-
front hörte man nur noch von "erfolgreichen Absetzbewegungen“, dabei war im Süden der 
Ostfront der Russe durch die Karpathen gebrochen, Rumänien hatte auch kapituliert wie Italien 
und war auf die andere Seite geschwenkt, nur die Ungarn hielten noch zu uns. 

Wir sahen schon deshalb schwarz, weil nun bei uns auch der Treibstoff knapp wurde für 
unsere Fahrzeuge, nachdem es schon seit der Pisa-Front an Munition gemangelt hatte. Ich 
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erinnerte mich, dass wir stellenweise mit von den italienischen Bauern requirierten Ochsen die 
Geschütze im Stellungswechsel gezogen hatten. Also schlimmer als bei der deutschen 
bespannten Artillerie, die wenigstens eigene Zugpferde hatte. 

Jetzt waren wir Batteriechefs so weit, dass wir nicht mehr selbständig schießen durften, nicht 
mal bei plötzlichem Angriff. Erst musste Erlaubnis von oben eingeholt werden. 

Von Major Günther, meinem Abteilungskommandeur erfuhr ich, dass auch er beim Regiment 
um Schießerlaubnis bitten müsse. Der Nachschub über den Brenner sei ständig unterbrochen 
durch Bomber und Jabos, der Hauptverkehr wickle sich nachts ab. 

Ganze 20 Schuss waren mir für die Abwehr eines starken kanadischen Stoßtrupps genehmigt 
worden, und die kamen viel zu spät, und die Infanterie war sauer auf uns. 

Dagegen war von Munitions-, Treibstoffmangel etc. auf der Gegenseite nichts zu merken. Sie 
schöpften aus dem Vollen. 

Einmal durfte ich eine 21 cm Mörser-Steilfeuer-Batterie auf ein Bunkerziel einschießen, weil 
ich günstige Beobachtung auf das Objekt hatte, ganze vier Schuss, ein Geschütz nur, aber 
Gottseidank lag ich schon mit dem zweiten Schuss dicht am Ziel, der dritte und vierte ließ 
meterhohe Staub- und Rauchfontänen aufsteigen. War vom Regiment angeordnet worden. 
Wenig später kam ein Donnerwetter von der Division, welcher Idiot da mit schwerstem 
Geschütz herumballere. Meldung erbeten. Ich habe nichts mehr gehört in dieser Sache. Aber 
das war doch kein Artillerieschießen mehr. Das war doch alles kläglich. Ich war damals richtig 
deprimiert. Das gute Verhältnis zur Infanterie, den Pionieren und Panzern bei uns trübte sich 
merklich ein. Schade drum, wir waren auf unsere Waffenkameradschaft immer so stolz 
gewesen. 

Aber wie das so ist: Ganz unvermutet traf bei uns Ablösung durch eine Wehrmachtsdivision 
ein. Wir bekamen Abmarschbefehl und sammelten uns irgendwo bei Ferrara und trödelten 
dann per Bahntransport sehr umständlich raus aus Italien, wieder durch den Karst nach Slo-
wenien und von dort nach Ungarn südlich des Plattensees. 

Was war hier los? Es hieß, der Russe stehe schon vor Budapest und hier südlich des Platten-
sees sollte ein großer deutscher Gegenangriff gegen die weit nach Ungarn eingedrungenen 
russischen und bulgarischen Verbände ergriffen werden. 

In einem großen ungarischen Dorf landete auch unsere Batterie, wir waren mit Sprit für die 
Fahrzeuge versorgt worden und hatten eine Menge Munitionsnachschub erhalten. Als ich mir 
den von meiner Munitionsstaffel gelieferten Granatenbestand ansah und überprüfte, fiel mir 
auf, dass wir außer der Standardmunition „Aufschlag“, „mit Verzögerung“, „Doppelzünder“ und 
„Panzerabwehr“ auch Nebelgranaten erhalten hatten. Aber wie bisher im ganzen Krieg auch 
diesmal keine Gas-Granaten, auch keine Beton- und Flamm-Granaten. Überhaupt war die 
Gasmaske fast aus dem Gebrauch gekommen, sie diente z.T. zur Aufnahme von Verpflegung, 
aber auch für sonstige Zwecke. Die Büchsen jedenfalls. Die Gasmasken selber waren meist 
bei den Trossen, vielfach auch abhandengekommen. Was ist nicht alles im Durcheinander 
dieses Krieges abhandengekommen. 

Das Rumpeln der Front war vom Dorf aus nur ganz leise zu vernehmen. Nur die „Stalin-Orgeln“ 
der Russen konnte man ausmachen, diese verdammten Überfälle von 50 bis 60 Stück in einer 
Salve, die von deutscher Seite gefürchtet waren und mit denen wir droben in Karelien ganz 
selten Bekanntschaft gemacht hatten. 

Dies hier war ein Weinbauerndorf, typisch für die Hügellandschaft südlich des Plattensees. 
Kein Vergleich mit dem ungarischen Osten und den weiten Ebenen der Puszta längs der 
Theiss. Ja, kein Vergleich mit Körösladany, wo wir vor einem Jahr waren. Wo mochten der 
Graf, die Komtess und das Schlossgesinde geblieben sein? Der Graf hatte damals gesagt, er 
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werde auf dem Schloss seiner Ahnen bleiben, auch wenn der Russe komme47. Wir haben das 
bezweifelt. 

Nun gab es bei dem Bauern, wo Leutnant Tatzel und ich Quartier genommen hatten, eine 
üppige Begrüßungsmahlzeit, nachdem wir die Leute zusammen mit Spieß Max Krause bei den 
Bauern untergebracht hatten und Fahrzeuge und Geschütze versorgt waren. Vorab eine Wein-
suppe mit kleinen Klößen, dann Hauptgericht Fleisch mit Gemüse und viel Paprika, herzhaft 
gewürzt, hinterher eine süße Mehlspeise mit Kompott, dann sogar ein Kaffee als Abschluss. 
Der Bauer speiste mit uns. Er war ein älterer Mann, der schon in der alten K. u. K. Armee 
gedient und den ersten Weltkrieg mitgemacht hatte, er sprach deutsch mit leicht ungarischem 
Akzent. Wir sprachen auch dem süffigen Wein aus eigenem Anbau zu. Hinterher zeigte er uns 
seinen geräumigen Weinkeller, der am Rande seines Weinberges stand, wie überhaupt die 
Weinberge sich meist hinter den Gehöften erstreckten, die weit auseinander lagen in dem 
langen Straßendorf. Wir kosteten einige Weine, hielten uns aber zurück, denn abends war 
Besprechung beim Regiment angesagt. Da mussten wir ins Nachbardorf fahren und nüchtern 
sein. 

Wir waren gespannt, wann der Angriff starten sollte. Immer wieder kamen Wehrmachtskolon-
nen durch das Dorf. Sogar Fallschirmjäger und Gebirgsjäger machten wir aus. Scheinbar ging 
alles in Bereitstellungsräume. Auch Truppenteile von unserer Division kamen des Wegs. 

Von diesem Angriff südlich des Plattensees im März 1945 sind mir noch die ersten Tage im 
Gedächtnis haften geblieben. 

Wir waren mit der Batterie vor dem Dorf Böhönye in Stellung gegangen. Max Krause blieb mit 
den Fahrzeugen und der gesamten Protze und Nachschub im Dorf, ebenso die rückwärtigen 
Dienste der anderen beiden Batterien und der Abteilung. Auch der Hauptverbandsplatz wurde 
dort eingerichtet. Es war kalt und windstill, dünner Schnee bedeckte den Boden. Die ungari-
sche Bevölkerung hatte sich in Häuser und Keller verzogen. 

Von der Front war wenig zu hören, nachts nur ständiges Maschinengewehrfeuer der Russen, 
das die deutschen Linien abstrich. Im Übrigen war diese Front nachts stockdunkel, es gab 
keine Scheinwerfer wie beim Amerikaner in Italien. Stacheldraht war gezogen, Minen verlegt 
worden. Unsere Infanterie hatte Bereitstellung im Dorf Marcali in etwa 4 km Entfernung vor 
uns bezogen. Da musste ich mit der B-Stelle hin. Wo Städter und Wimmer, die anderen beiden 
Batteriechefs sich aufhielten, weiß ich nicht mehr. Wir waren jedenfalls auf uns gestellt, Fern-
sprechleitungen wurden natürlich beim Angriff nicht verlegt, nur Funk und Melder kamen für 
Nachrichtenübermittlung in Frage. 

Im Dorf Marcali nahm ich Kontakt zur Infanterie auf, erhielt die Angriffsinstruktionen und sprach 
mit dem Major vom Angriffsbataillon die Feuerunterstützung durch unsere Batterie in Zusam-
menarbeit mit seinen schweren Granatwerfern ab. Wir saßen in der guten Stube des Bürger-
meisterhauses und waren abschließend dabei, mit einem Glas Wein auf gutes Gelingen anzu-
stoßen, als ein plötzlicher Feuerzauber über das Dorf hereinbrach. Zuerst ganz überraschend 
mehrere Salven Stalinorgel, dann Artillerie und russische schwere Granatwerfer. Wir spritzten 
alle in Deckung und wollten zu unseren Leuten, als der ganze Spuk aufhörte, genau so uner-
wartet wie er begonnen hatte. An einigen Stellen im Ort brannte es, man hörte Schreie von 
Verletzten, Gerenne und Rufe. Es war inzwischen Abend geworden und die Dämmerung 
senkte sich rasch herab. Aber der Russe kam nicht. 

 
47 Anmerkung von Harald Kunde: Es dürfte sich um den Grafen von Meran gehandelt haben. Man 
findet Information über sein Schicksal und das seiner Familie in jenen Jahren im Buch von Patrick 
Leigh Fermor: Noble Encounters between Budapest and Transylvania, Link: 
https://books.google.de/books?id=UdiZDwAAQBAJ&pg=PA136&lpg=PA136&dq=K%C3%B6r%C3%B6sladany+1945&source=bl&ots=28GwbJBCgN&sig=ACfU3U2QL2qS66hH6JAy61J4uCDODT_zzg&hl=

de&sa=X&ved=2ahUKEwik4OmL_ILnAhUKuaQKHZZWDZgQ6AEwBnoECA8QAQ#v=onepage&q=K%C3%B6r%C3%B6sladany%201945&f=false . Danach kehrte die Gräfin 
im Dezember 1945 zurück und erhielt zunächst 3 Zimmer im Schloss zugewiesen für sich und ihre 
Kinder. Fast die gesamte Einrichtung war geraubt. Später musste sie in ein Außengebäude wechseln. 
Der Graf kehrte im Sommer 1948 aus sowjetischer Gefangenschaft zurück. 
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Ich ging zu meinem Quartier und traf die Männer alle wohlauf an. 

Wir machten uns über die Karten her und nahmen Verbindung mit der Batterie auf. Es funktio-
nierte ganz gut, die ersten Feuerkommandos gab ich schon durch und ließ für den Feuerschlag 
in der Früh alles vorbereiten. Wir hatten auch Verpflegung bekommen, größere Rationen, wie 
bei Angriffen üblich, auch ein wenig Spirituosen und Zigaretten. 

Diesmal hatte man uns mit erheblich mehr Munition ausgestattet, d.h. in Anbetracht der sonsti-
gen Knauserei fast ein Wunder. Aber für einen Durchbruch eigentlich zu wenig. 

Nach dem Essen saß man in der Wohnstube beisammen, die Bauernfamilie war in einem 
dicken Kellerbunker verschwunden, der neben den Ställen errichtet worden war für Wein-
Lagerung u.a. Ich schaute mal rüber, und da saßen dicht gedrängt gut 20 Leute, Kinder, 
Männer und Frauen. Sie schienen teils verängstigt, teils apathisch, bei den Männern handelte 
es sich durchweg um alte Knaben. Sie ahnten wohl, was kommen würde, denn unvermutet 
begann ein schweres russisches Geschütz den Ort mit Störungsfeuer abzustreichen, eher eine 
Art Mörser oder Minenwerfer. Ganz regelmäßig orgelten die Granaten oder Minen heulend 
heran und wummerten an verschiedenen Stellen in den weitläufigen Ort. Man spürte Brand-
geruch, hörte auch entfernte Schreie. 

Das setzte sich mit Unterbrechungen fort in die Nacht hinein. Zwischendurch fetzten die rus-
sischen Maschinengewehre den Ortsrand ab. Hatte der Russe gemerkt, dass bei uns ein An-
griff bevorstand? Spähtrupps hatte er nicht unternommen. 

Das konnte ja gut werden. Überhaupt war die Stimmung bei uns gedämpft. Was sollte in dieser 
Schlussphase des Krieges ein solcher Angriff? Auch bei der Infanterie stand nicht alles zum 
Besten. Blass die Gesichter, Angst in den Augen, nervös wurde geraucht. 

Der Major hatte mir erklärt, dass man die Front nördlich des Plattensees und vor allem bei 
Budapest entlasten wolle. Und dann ging es wohl auch um die Rückgewinnung des ungari-
schen Erdölfeldes und der Raffinerie bei Nagy Kanisza, ungefähr 50 km entfernt, die vom 
Feind erobert worden waren. 

Wie üblich ging unser Angriff früh in der Dämmerung los. 

Man konnte kaum was sehen. Unsere Feuerkommandos waren durch und das Feuer der eige-
nen Artillerie rauschte über uns hinweg und hämmerte in die gegnerischen Linien auf die lang-
gestreckte Anhöhe vor uns. Die Verbindung zur Infanterie riss ab. Mit der gefürchteten 
„Ratschbumm“, einer schnell schießenden russischen 7,5 cm Kanone, fetzte der Russe unsere 
Linien und den Dorfrand ab, dazwischen überall Gewehr- und Maschinengewehrfeuer, das 
erste Krachen von Handgranaten (waren unsere schon am russischen Graben?). Wir 
stolperten durch eine Minengasse und begannen, den langen sanften Hang emporzugehen 
und -kriechen (bei Beschuss). Ich bin mit dem Melder voraus, hinter uns die Funker, dann 
folgten Pioniere usw. Auf einmal ging mitten in der Gasse eine Mine hoch, Geschrei erhob 
sich, Feuerschein, dazwischen Granatwerferbeschuss des Russen. „Sanitäter!“ war zu hören. 

Wir saßen mitten im Dreck, der Schnee war matschig. 

Schnell wich ich mit meinen Leuten seitlich aus, von hinten Sanitäterrufe, weiter neben uns 
tauchten Infanteristen auf, die auch nicht wussten, wo der Kompanieführer sich befand. So 
irrten wir mit dem Angriff weiter vor, irgendwann hatte ich per Funk nach hinten durchgegeben, 
das Feuer weiter vor zu legen. Als wir neben einer Buschgruppe verhielten, hörte ich die 
vorübersegelnden Granaten meiner Batterie, jeweils vier Schuss, in all dem Lärm heraus. Die 
weit vorn liegenden Einschläge waren schwer zu beurteilen. Man entwickelt als Artillerist ein 
feines Gehör für eigene und fremde Geschosse. Dadurch habe ich mir oft die Flugbahnen, vor 
allem die gegnerischen heraushören und mich danach richten können. Mein gutes Gehör hat 
mir in mancher Situation aus der Patsche geholfen. Nur gegen die russische Schnellfeuer-
kanone "Ratschbumm“ war kein Kraut gewachsen, der Einschlag war vor dem Abschussknall 
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da! Ähnlich war es mir ja mit der eigenen Flak-Luftabwehrkanone in Karelien beim Einschießen 
zum Sperrfeuer vor der eigenen Stellung ergangen. 

Mittendrin stolperten wir in dem Dunst, Nebel und Geschoss-Qualm in den russischen vorder-
sten Graben, behelfsmäßig hergerichtet, wie unschwer zu erkennen war, aber schon mit 
Unterständen versehen, hier fanden sich die ersten toten Russen, es kamen auch mit erhobe-
nen Händen erste Gefangene daher. Hie und da auch ein gefallener deutscher Soldat, meist 
Kopfschüsse. Aber auch Verwundete torkelten daher, deutsche und russische, sich gegen-
seitig unterstützend und helfend, das Gestöhne, die schreckliche Misere beim Aufeinander-
treffen von Infanterie im Grabenkampf. Ich hatte wie immer im Krieg in diesen Momenten das 
Gefühl einer großen Verzweiflung, warum taten sich junge Männer so etwas an? Warum 
dieses gegenseitige Abschlachten? Ich hatte doch die russischen Gefangenen bei uns droben 
in Finnlands Norden als Hilfswillige kennengelernt, Leute wie du und ich, ein wenig anders in 
der Mentalität, aber mit denselben Sorgen, Hoffnungen, Freude, mit Kindern und Frauen 
daheim, mit Müttern und Vätern, mit denselben Flüchen auf den Irrsinn und die Schrecken des 
Krieges. Es war wirklich zum Kotzen, dieser Krieg. Wir hatten nach fast 6 Jahren die Nase voll. 
Und jetzt auch noch dieser völlig nutzlose Angriff in der letzten Phase des jahrelangen 
Ringens. Sollte man da noch vor die Hunde gehen? 

Es ging weiter vor, aus dem Graben heraus, man hörte Schreie und Rufen voraus, Komman-
dos, aber es kamen auch Leute von uns zurück, denen man nicht ansah, waren sie verwundet 
oder hatten sie Nase voll. 

Als es heller wurde, sahen wir verschwommen in der Ferne die Umrisse einer größeren 
Ortschaft, irgendwo brannte es, und dann hörte man das Brummen von Panzern, zwar sehr in 
der Ferne, aber immerhin. Das klang wie immer bedrohlich. 

Wo waren denn die Panzerabwehr-Kanoniere unserer Infanterie? 

Es sah nicht gut aus. Ein Leutnant der Infanterie, der mit verbundenem Kopf zurückstapfte 
zum Verbandsplatz, konnte mir auch keine Auskunft über den Verlauf des Angriffs geben, ich 
erfuhr nur, dass man schon weit vor der Stadt im Hintergrund in den Weinbergen feststecke 
und nicht weiterkomme. Wo blieben die Reserven? 

Kaum war er weg, donnerten russische Jagdbomber heran und bestrichen unseren Angriffs-
raum mit ihren MG-Garben und Bordkanonen. Von eigenen deutschen Fliegern war schon 
lange nichts mehr zu sehen, von Panzern auch nicht. Die schienen an anderem Schwerpunkt 
eingesetzt worden zu sein. 

Und daraus sollte ein erfolgreicher Angriff gestartet werden. 

Ich traf dann meinen Freund Heinz Städter, den Chef der Nachbarbatterie unserer Abteilung, 
der sich genauso wenig auskannte und verzweifelt seinen Infanteriekommandeur suchte. Wir 
tauschten kurz unsere Schießkoordinaten aus. 

In diesem Durcheinander ging es den Tag so dahin, ich schickte den Melder nach hinten zur 
Abteilung mit meinem Lagebericht. Er ist leider nie angekommen, sondern unterwegs gefallen, 
Beschuss durch Flieger, wie wir später erfuhren. Daneben versuchten wir Funkverkehr, der 
aber dauernd auf den Frequenzen gestört war. Da saß man also fest. 

Einen solchen dilettantischen Angriff hatte ich noch nicht erlebt. Mir fiel unser Angriff von 1940 
damals in Frankreich über den Somme-Fluss bei Peronne ein. Da hatte alles wie am Schnür-
chen geklappt. Panzer und Flieger und Stukas hatten uns unterstützt. Der verbissene Wider-
stand der Marokkaner war durch unsere damals hervorragend ausgebildete Infanterie in 
hartem Häuserkampf gebrochen worden, trotz Bunkerlinie. Aber hier gab es keine russischen 
Bunker, und trotzdem ging alles daneben. 

Und die Munition wurde schon wieder knapp. Am Abend hatte ich mich nach Angaben von 
Pionieren auf wichtige Widerstandsnester des Russen in Weinbergen und hinter Hecken ein-
geschossen, aber dann kam Anweisung von der Abteilung, mehr Munition zu sparen. Was 
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sollte das? Wir sind in einer 10 bis 15 Mann starken Gruppe in einem Weinkeller zur Über-
nachtung untergekrochen, Artilleristen, Pioniere und Infanterie, und haben die Nacht dort recht 
und schlecht überdauert. An Schlaf war kaum zu denken. Vom Angriff draußen hörte man so 
gut wie nichts mehr. In der Nacht tackerte das gewohnte russische Maschinengewehrfeuer 
unsere Linie ab. Von unserer Seite wurde gar nicht geschossen. 

Ich hatte kaum Hoffnung, aus dieser misslungenen Aktion mit heiler Haut herauszukommen. 
Wir hatten aber Verbindung nach hinten, die Geschützstellung war unverändert vor Böhönye, 
und dann stellte sich an Hand der Karte heraus, dass wir den Russen höchstens 10 km zurück-
geworfen hatten, in der rechten Flanke noch weniger. 

Aber großer Schreck in der Früh des nächsten Tages, es sollte weitergehen, frische Infanterie 
kam in der Nacht vorbei und sollte den Angriff weitertragen. Mit meinen beiden Funkern 
schloss ich mich einer Kompanie an und ließ meinen Vorgeschobenen Beobachter, Wacht-
meister Schmidt, der in der Nacht zu uns gestoßen war, mit zwei anderen Funkern zurück. Sie 
sollten Verbindung zur neben uns vorgehenden Infanteriekompanie aufnehmen. Wir also los, 
raus aus dem Keller und in einen Grund hinab. 

Kaum waren wir über einen Bachgrund hinweg, als ein höllisches Geschütz- und Granatwer-
ferfeuer des Russen auf die Gegend um unsere Weinbergkeller hereinbrach. Dabei ist gleich 
zu Anfang der tüchtige Wachtmeister Schmidt gefallen, seine Funker beim Herausgehen aus 
den Kellern zusammen mit vielen Infanteristen verwundet. Das haben wir gar nicht gleich mit-
gekriegt, weil wir mit der Infanterie nach vorne gingen. Zum Glück waren für die Verwundeten 
Sanitäter in der Nähe. 

Am Abend war der Angriff kaum weiter vorangekommen, die Verluste wurden größer, und es 
stellte sich heraus, dass immer mehr Männer die Nase voll hatten. Die Offiziere hatten Mühe, 
die Männer mit vor zu reißen. Zwei Kompanieführer, mit denen ich zeitweise zusammen vor-
ging, waren gefallen. 

Dann kam schon am dritten Tag der Rückzugsbefehl, Absetzen hieß es offiziell. 

Ich habe meine Batterie schnell wiedergefunden, wir erhielten aber den Befehl, als Nachhut 
die Absetzbewegung zu decken, dafür wurde mir eine Menge Munition zur Verfügung gestellt. 
Jetzt, nach dem Angriff. Unfassbar. Was war höheren Orts los? 

Nun also Nachhutgefechte, hinhaltender Widerstand. Das war bei uns so gut wie gar nicht 
geübt worden. 

Ich blieb bei der Geschützstaffel und schickte Leutnant Tatzel als Verbindungsmann zum Poli-
zei-Bataillon, das die Nachhut in unserem Divisionsabschnitt infanteristisch übernommen 
hatte. Von der Division war möglichst langes Aufhalten des nachrückenden Russen befohlen 
worden, damit alle Einheiten halbwegs geordnet den Rückzug Richtung österreichische 
Grenze in der Steiermark zurücklegen konnten. Wir sollten darauf achten, vom Russen nicht 
abgeschnitten oder umgangen zu werden. Das war leicht gesagt. Ich hielt meine jetzt 6 Ge-
schütze immer dicht bei den Zugmaschinen, jederzeit feuerbereit für direkten Beschuss des 
Gegners. Zwei schwere Maschinengewehre und einen Granatwerfertrupp hatten man mir zu-
geteilt. Auch eine Gruppe Pioniere, die sogar ein Flammenwurfgerät dabeihatten. 

Ich hörte zum ersten Mal von Deserteuren, die hinter der Front aufgegriffen und sofort stand-
rechtlich erschossen worden waren. Das konnte ja heiter werden. 

Wir rückten diesmal hart südlich des Plattensees zurück. Die letzte Nacht als Nachhut-Batterie 
verbrachten wir in einem Weindorf, von dem aus man das Südufer des Plattensees sehen 
konnte. Neben uns war niemand an deutschen Truppen. Bissl unheimlich bei Nacht. 

Eine stille, stockdunkle Nacht Ende März, erste Frühlingsgerüche schwebten durch die Luft, 
erdige Gerüche aus den Weinbergen. Die Geschütze waren mitten im Ort in Stellung, 
Zugmaschinen gleich dicht dabei, wir mussten jederzeit abhauen können, falls die Lage brenz-
lig wurde. Die Nacht barg wie immer Gefahren. 
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Auch die Fahrzeuge der Protze waren fahrbereit am Dorfrand Richtung Rückzugsstraße, ich 
hatte praktisch die ganze Batterie bei mir, nur Munitionskolonne und Instandsetzungsstaffel 
waren schon fahrbereit auf der Rückzugsstraße postiert. Wir unterhielten miteinander Verbin-
dung. Ich schickte immer mal Späh- und Horchtrupps nach vorne und den Seiten. 

Wir saßen im Schankzimmer des Wirtshauses, rauchten und quatschten miteinander, um 
wach zu bleiben, alles Leute, die ich zur Führung brauchte. Von der Dorfbevölkerung hörte 
man gar nichts, selbst die Hunde schwiegen in der diffusen Nacht. 

Von Zeit zu Zeit schickte ich Melder zu dem Polizeibataillon, das vor uns am jenseitigen 
Dorfrand in Stellung stand und den Russen erwartete, der wohl zögernd nachrückte. 

Aber dann traf es mich wie ein Schlag: das Polizeibataillon hatte sang- und klanglos die Stel-
lungen geräumt und war in der Nacht verschwunden, ohne uns zu verständigen. Da hieß es 
wachsam sein. Wir waren sofort munter und wachsam. Ich hatte keine Lust, mich vom Russen 
überrumpeln zu lassen und womöglich in Gefangenschaft zu geraten, und entschloss mich 
kurzerhand zum Stellungswechsel nach rückwärts. 

So schnell es ging, haben wir uns davongemacht, mitten in der Nacht. 

Von der Division, den Truppen hinter uns und unserer eigenen Abteilung war überhaupt keine 
Verbindung mehr zu bekommen. Also volle Kraft voraus auf der Rückzugsstraße. Gottseidank 
war von russischer Seite nichts zu hören. 

Aber diese Nacht war verdächtig still und hatte es in sich. 

Im Morgengrauen kamen wir an den Fluss, dessen Brücke von Pionieren bewacht und zur 
Sprengung hergerichtet war. Das war eine Überraschung auf beiden Seiten. 

Der Pionierhauptmann staunte mich an: „Wo kommt ihr denn noch her? Eine halbe Stunde 
später, und wir hätten die Brücke sprengen müssen. Der Russe soll doch schon dicht am 
Plattensee vorgestoßen sein, um uns einzukesseln“. 

So gut wie alle Truppenteile seien gestern noch über diese Brücke gezogen. Da machte ich 
auch kehrt und fuhr an der Spitze meiner Batterie Richtung Grenze. Bald trafen wir auf die 
Infanterie, die sich an einer Hügelkette zur Verteidigung einrichtete und uns weiter nach hinten 
dirigierte. 

Vieles war durcheinandergeraten und wir hatten Mühe, Anschluss an unsere Abteilung zu 
finden. Major Günther meinte nur, wir hätten mehr Glück als Verstand gehabt, insgeheim habe 
er die Batterie schon abgeschrieben gehabt. Dann schickte er mich und Oberleutnant Wimmer, 
den Chef der dritten Batterie, zur Landesgrenze, um auf steirischer Seite geeignete Feuer-
stellungen für die Batterien zu finden, die sich für längere Verteidigung ausbauen ließen und 
schnell bezogen werden konnten. Die Division richtete sich zur Abwehr des Russen an der 
österreichischen Landesgrenze ein. Weitere Absetzbewegungen seien von der Armee aus-
drücklich verboten. 

Ich also los mit Wimmer. 

Im unmittelbaren Raum der Grenze fanden wir in der Gegend von Straden im hügeligen süd-
steirischen Weinland ideale Feuerstellungen und Wechselplätze für Stellungs- und Bunkerbau. 

Bürgermeister und Einheimische waren uns mit Geländetipps und Gerät und Material sehr 
behilflich und griffen auch selber mit zu. Kein Schritt zurück, war die allgemeine Einstellung. 

Nach soviel Absetzen und Rückzug fand sich hier in der Steiermark der alte Wille wieder, auf 
jeden Fall und unter allen Umständen standzuhalten. Auch in meiner Batterie war die Stim-
mung trotz der allgemein aussichtslosen Lage immer noch zuversichtlich und stabil. 

Wimmer musste mit seiner Batterie weg in den Süden an die Karawanken-Pässe nach Slowe-
nien, von denen Partisanengefahr drohte. Ein wenig haben wir uns nun schon eingekreist 
gefühlt, denn nach dem Rückzug der Italien-Armee ins Südtiroler Gebiet versuchten dort, in 
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unserem Rücken gewissermaßen, die Amis, Engländer und Kanadier den Durchbruch nach 
Österreich. 

Irgendwann fing dann der Russe an unserer Front wieder mit seinen Stoßtrupps und kleineren 
Vorstößen an, auch T34-Panzer waren gemeldet worden, die bekannten Rata Schlachtflieger 
störten uns tagsüber, nachts erschienen nach langer Zeit auch seine „Nähmaschinen“ wieder, 
die langsamen Bomber, die ich noch von Karelien her in bester Erinnerung hatte. Auch die 
Ratschbumm meldete sich plötzlich, und dann rauschten einige Stalinorgel-Raketen-Überfälle 
hernieder. Aber wir saßen in gut ausgebauten und ausgesuchten Stellungen, und staunten, 
dass wir so schnell Fuß gefasst hatten. 

Meine Batterie hatte in den ersten Wochen keine Ausfälle.  

Dann ging eines Nachts bei einer Stoßtruppunternehmung von unserer Seite mein vorgescho-
bener Beobachter Wachtmeister Hilburg verloren, entweder vermisst oder gefallen. Einer der 
Funker kam verstört zurück, sie waren in einen Hinterhalt geraten. 

Als wir Ziele hatten und erstmals wieder schießen durften, fehlte Leutnant Tatzel in der Feuer-
stellung. Hinterher stellte sich heraus, dass er bei einem Mädchen (oder einer Frau) versumpft 
war und den Tagesanbruch verschlafen hatte. Erst mittags tauchte er von irgendwo wieder 
auf. Ich war ziemlich sauer, er hatte mich schon beim Angriff in Ungarn auf die Palme gebracht, 
als er einen gefangenen Russen von hinten erschoss, als dieser zum Sammeln in einen Erd-
bunker hinabging. 

Manches stimmte nicht mehr in der Truppe hinsichtlich unserer einstigen Ideale und unserer 
Waffenehre. 

Ich saß mit Spieß Krause und zwei Wachtmeistern ziemlich trübsinnig in einem Bunker unserer 
Feuerstellung, als im Radio eine Sondermeldung kam: 

„Berlin, 30. April 1945. 

Beim heldenmütigen Abwehrkampf um die Reichshauptstadt Berlin ist unser Führer und 
Reichskanzler Adolf Hitler, bis zur letzten Patrone kämpfend, an der Spitze seiner Getreuen 
heldenhaft gefallen“. 

Da saßen wir mit langen Gesichtern. Unser Führer, das Idol unserer Jugend, war tot. 

Ich muss ehrlich sagen, wir konnten es lange nicht fassen. 

In dieser Stunde ist eine Welt für uns zusammengebrochen, erst jetzt wurde jedem von uns 
klar, dass das lange Ringen mit einer Welt von Feinden dem Ende entgegenging, der Unter-
gang war da, unser aller Hoffnungen auf eine große Zukunft waren dahin, der Boden schien 
unter den Füßen einzubrechen. 

Wir sind stumm auseinandergegangen. Am Abend haben wir dann gesoffen, es war alles egal. 

Auf einmal gab es kein Benzin und Diesel für die Fahrzeuge mehr, wir konnten also nicht mehr 
weg mit den Geschützen. Irgendwie haben wir aber Sprit organisiert und einige Laster betankt 
und hergerichtet für das abzusehende Ende, für das man gerüstet sein musste, um nicht in 
die Hände der Russen mit Aussicht auf Sibirien zu fallen. 

Vor einer Woche hatten wir noch auf Einladung des Regimentskommandeurs in einem Schloss 
gesessen, alle 4 Abteilungskommandeure und die 16 Batterie-Chefs. Hatten alte Zeiten be-
schworen und immer noch an ein erträgliches Ende mit Abwehrkampf in den Alpen gedacht, 
an einen fairen Waffenstillstand. Das war die letzte idiotische Illusion unsererseits gewesen. 

Eins war uns klar, wir wussten, was uns als Waffen-SS blühte, wenn der Krieg verloren war. 
Man hatte schon hie und da von Vernichtungslagern gehört, allerlei hinter vorgehaltener Hand, 
auch von Urlaubern der Ostfront, aber das Ganze immer als böswillige Feindpropaganda ab-
getan. Weil man so etwas für undenkbar hielt. Von den Konzentrationslagern haben wir schon 
im Frieden gewusst, schon in Lucknitz und Köslin. Jeder wusste, wie leicht man bei Nacht und 
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Nebel hineinkommen konnte, und man hatte von denen, die aus den KZ entlassen worden 
waren, nie ein Sterbenswörterl gehört. 

Aber Vernichtung? Vergasung? Das schien so ungeheuerlich, dass wir daran nicht glauben 
konnten oder wollten. 

Die Post nach Deutschland funktionierte schon seit Wochen kaum noch, man hörte von öster-
reichischen Widerstandskämpfern, so eine Art Partisanen, die nun im Rücken der Truppe ihr 
Unwesen treiben sollten. Wir erhielten Anweisung, vorsichtig und wachsam zu sein, und 
nachts verstärkt Posten aufzustellen. Passiert ist in unserem Raum nichts. 

Ein einziges Mal brach der Russe Anfang Mai durch, aber mit vereinten Kräften, wobei auch 
die steirische Landwehr kräftig mithalf, wurde der Einbruch bereinigt. Die Ortschaft Straden 
hat noch mal die Schrecken des Krieges mitbekommen, viele Gehöfte und Häuser wurden 
zerstört. Wir machten Gefangene, aber wohin mit ihnen? Wir übergaben sie der Heimwehr. 

Im Radio hörten wir von Kämpfen in Wien. Was war da los? 

München war schon lange vom Amerikaner genommen. Von Bozen her drängte die geschla-
gene deutsche Italien-Armee in unser Gebiet und vor allem nach Kärnten, von Jugoslawien 
her kamen die Truppen der deutschen Balkan-Armee zurück. 

Dann gab es auch in unserem steirischen Raum Auflösungserscheinungen. Unvermittelt 
strömte eines Tages die Masse einer ukrainischen Waffen-SS-Division in gemischten Gruppen 
auf der Kärntner Durchgangsstraße zurück, es sah eher nach Flucht aus. Die Führer konnten 
die Soldaten nicht mehr halten. Wir schauten eher tatenlos zu. 

Irgendwann löste sich bei uns eine Reiter-Schwadron auf. Zu viert nahmen wir uns herrenlose 
Reitpferde und beschlagnahmten sie. Zum ersten Mal seit der Kösliner Napola-Zeit bin ich 
wieder geritten, um überall bei uns nach dem Rechten zu sehen. Wir ahnten das Unvermeid-
liche und richteten uns mit Verpflegung und allem anderen zum Absetzen ein. 

Irgendwie musste man über das Gebirge der Hohen Tauern, um in Kärnten und der Steiermark 
nicht gefangen genommen zu werden. Entweder vom Russen oder vom Engländer. 

In diesen letzten Tagen wurden Schnaps und Wein reichlich getrunken, man nahm Abschied 
von der treuen steirischen Landbevölkerung, deren Stimmung langsam auf Null sank. An der 
Front schlief langsam der Gefechtslärm ein. 

Und am 7. Mai wurde von der deutschen Kapitulation gemunkelt, am 8. Mai war es dann 
offiziell, die deutsche Wehrmacht hatte an allen Fronten kapituliert. 

Der Krieg war aus. 

Die mehr als 6 Jahre waren für mich zu Ende, fast immer draußen, fast immer Feldküchen-
essen, fast immer Heu- und Strohlager zur Nacht, fast ein Zigeunerleben, aber mehr Glück als 
Verstand gehabt, und mit geringen Blessuren davongekommen.  

Also nun Ade, schöne Steiermark. 

Vom Regiment kam der Befehl, die Geschütze zu sprengen, Waffen zu vernichten, 
desgleichen Munition nach Möglichkeit. Man hörte ringsum die Sprengungen, auch unsere 
Geschütze wurden unbrauchbar gemacht, die Zugmaschinen zerstört. Rauch waberte durch 
die Gegend, Feuerschein war zu sehen. Noch war der Russe ruhig. 

Es muss geschieden sein, wir lösten uns von den Dörflern, von denen keiner die Flucht ergriff, 
vielleicht ein paar Parteifunktionäre. Das wars dann. 

In der letzten Abendstunde des 8. Mai versammelte ich meine Batterie ein letztes Mal und 
verabschiedete mich von allen Leuten. Dann trennten wir uns in drei verschiedene Gruppen. 
Die größere kam auf zwei (oder waren es drei) Lastwagen mit mir und dem Spieß und Leutnant 
Tatzel. 
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Gefangenschaft 

Am 12. Mai 1945 geriet ich bei Radstadt in den Hohen Tauern in Österreich in amerikanische 
Gefangenschaft. 

Da war der Krieg schon aus. Am 8. Mai hatte die Kapitulation der deutschen Wehrmacht statt-
gefunden und den sechsjährigen Krieg beendet. Ich war somit von Anfang bis Ende in dem 
Schlamassel dabei gewesen, meist draußen an den Fronten (fast 5 Jahre, und ein Jahr in 
Deutschland). 

Wir waren noch etwa 70 Männer von meiner 3. Batterie, verladen auf drei Lastkraftwagen 
unserer Munitionsstaffel. Die Tiroler, Kärntner, Steiermärker und Wiener waren in der Steier-
mark zurückgeblieben bzw. hatten sich nach Hause durchgeschlagen, so weit es ging, nach-
dem ich die Batterie am letzten Kriegstag, dem 8. Mai, in die Heimat entlassen hatte. Mit mir 
hatten sich die Reichsdeutschen vor den anrückenden Russen und Engländern über die Berge 
geschlagen. 

Erstaunlich war die Ankunft im Morgengrauen im amerikanischen Besatzungsgebiet Öster-
reichs. Da standen im Morgengrauen an einer Flussbrücke vor der Stadt Radstadt zwei ame-
rikanische GIs gähnend und kaugummikauend am Brückengeländer und winkten uns nach-
lässig und ohne Kontrolle durch. Kein Kommentar. Es war halt Frieden. Sie winkten uns nur in 
die Richtung einer großen Plakattafel in kurzer Entfernung weiter. Ich saß im ersten Lkw neben 
dem Fahrer und wunderte mich sehr. Vor allem deshalb, weil wir alle noch in voller Montur, 
bewaffnet mit Karabinern, Pistolen und Maschinenpistolen, in den Fahrzeugen hockten. Wir 
hatten die Waffen wegen der österreichischen Partisanen in den Bergen nicht weggeschmis-
sen und wollten uns auf gar keinen Fall in die Hand von Partisanen begeben. 

Also weiter zur Plakatwand. Daneben war ein Postenhaus, und nun kam ein Sergeant heraus, 
der uns zwar kritisch musterte, auch wieder kaugummikauend, aber dann kurz anhielt und mir 
die Anweisungen zur Weiterfahrt in das Großarltal erteilte, überraschenderweise in einiger-
maßen gutem Deutsch. 

Voll bewaffnet (bis auf die Kanonen!) rollte also unsere kleine Kavalkade durch die von ameri-
kanischen Soldaten und Zivilisten wimmelnde Stadt und hinaus in die Talstraße Richtung 
Westen. 

Irgendwie sind wir dann am Großarltal angekommen und von amerikanischen Einweisern in 
das lange Tal Richtung Tauernhauptkette eingewiesen worden, wo wir schon in der ersten 
Ortschaft auf Leute von unserer Division gestoßen sind, die uns weiter dirigierten, man sah 
nun überall bei der langsamen Berganfahrt der Talstraße auf den Weiden und Wiesen 
beiderseits des Weges Angehörige der 19. Waffen-SS-Panzerdivision. Amerikaner waren 
nirgends zu erblicken. Es schien, dass man uns absichtlich in das Tal bugsiert hatte, welches 
sich bei zunehmender Höhe immer weiter verengte. 

Irgendwie sind wir dann plötzlich auf Teile unseres Artillerieregiments gestoßen, und dann 
stießen wir auch auf die Reste unserer Abteilung, wo ich gleich Kontakt mit Kommandeur, 
Adjutant und den beiden anderen Batteriechefs aufnehmen konnte. Sie hatten sich genau wie 
wir auf Nebenwegen, Straßen und Pfaden über die Berge zu den Amerikanern durchgemogelt, 
waren aber schon einige Tage eher eingetroffen. 

Nun gings an Erzählen, Ratschen und Beratschlagen, vor allem hinsichtlich der Verpflegung. 
Da waren wir, wie sich herausstellte, vollkommen auf uns selbst angewiesen. Eine Erfassung 
betreffs Gefangennahme seitens der Amerikaner hatte noch nicht stattgefunden. Es hieß, 
damit sei erst in zwei bis drei Tagen zu rechnen. 

Wir hatten alle noch für einige Tage Verpflegung dabei. Die Feldküchen und sonstigen Pro-
viant hatten wir in der Steiermark zurücklassen müssen. Jeder war eigentlich froh, nicht in die 
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Hände des Russen gefallen zu sein. Von Major Günther erfuhr ich, dass einstweilen mit keiner 
Verpflegung durch die Amerikaner zu rechnen sei. 

Sporadisch kamen Ami-Patrouillen auf ihren wendigen Jeeps die Talstraße hoch und ließen 
sich Listen der Truppenverbände erstellen, so weit überhaupt möglich. 

Von unseren Waffen, die wir natürlich versteckt hielten, nahmen sie keinerlei Notiz. Sehr flott, 
sehr leger, diese Amis. Erstmals konnten wir ihre tolle Ausrüstung bestaunen und machten 
Bekanntschaft mit den berühmten C- und K-Rations und ihren Kaugummis und den parfümier-
ten Zigaretten Pall Mall, Chesterfield, Lucky Strike und Philip Morris. Diese vier Sorten sollten 
einmal später zur Währung in den Besatzungszonen aufsteigen (Eine Zigarette war 5 Mark 
wert!). Die Tage zogen sich hin, wir gingen wildern, aber die Abschussquote war deprimierend. 
Von den wenigen Bergbauern, die an sich freundlich zu uns waren, konnte für die vielen 
Landser kaum etwas Verpflegung aufgetrieben werden. Die Kontakte zu den Amerikanern 
ließen wenig Hoffnung zu auf amerikanische Truppenverpflegung. 

Ich glaube, wir hielten so etwa mehr als eine Woche durch, dann erschienen eines Tages mit 
höllischem Geknatter und Brummen schwere amerikanische Lkw-Kolonnen, die den Auftrag 
hatten, uns hinüber nach Bayern zu transportieren. Die Fahrer waren fast durchweg Schwarze. 
Negersoldaten, die sich in der US-Army als zweitklassig fühlten. Sie waren ausgesprochen 
leutselig zu uns und manch einer steckte einem ein paar von den hochgelobten amerikani-
schen Zigaretten zu. Es gab auch hie und da ein paar C- oder K-Rationen. Sie taten es heim-
lich, denn die weißen Offiziere waren strikt gegen jede Fraternisation mit den "bloody 
Germans“. 

Wir durften Handgepäck mitnehmen, auch Zeltbahnen und Decken, so weit vorhanden, Waf-
fen sollten dagelassen werden. Gefilzt wurden wir aber nicht. Wie viele andere auch, konnte 
ich meine Pistole verstecken. Auch Uhren tat man besser beiseite, da hatten die Neger schon 
eher Appetit drauf. Im allgemeinen Durcheinander war eine strenge Kontrolle gar nicht 
möglich. 

Und so sind wir dann zusammengepfercht wie Schlachtvieh auf den Ladeflächen der Lkw ge-
standen und haben die rasante, donnernde Fahrt auf den Straßen und Bergstraßen Richtung 
Bayern über uns ergehen lassen. Gefahren sind diese Schwarzen wie der Teufel, aber 
gekonnt. Und diese Laster wurden mit Benzin gefüttert, kein Diesel wie bei uns. Daher dieses 
tolle Fahrvermögen. Und gegen dieses reiche Amerika wollten wir den Krieg gewinnen. Es war 
kaum zu fassen. Dabei waren sie im Fernen Osten dabei, Japan in die Knie zu zwingen, halfen 
England und Russland mit jeder Menge Materiallieferung. Und wir standen da, mit Material, 
Treibstoff, Waffen, Munition und Verpflegung und Versorgung buchstäblich am Ende. 

Mir fiel unser Hitlerjugendlied ein: „Es zittern die morschen Knochen der Welt vor dem großen 
Krieg …“, das so endete: „aber heute hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt“. 

Wobei gesungen wurde: „ g e h ö r t  uns Deutschland….“. 

Wir sind bei Kufstein nach Bayern gekommen und dann längs der Voralpenstraße in den Raum 
südlich des Starnberger Sees gerollt. Wir von der Artillerie landeten im Gebiet der Osterseen, 
in der Nähe der Dörfer Huglfing und Eberfing südöstlich von Weilheim. 

Behelfsmäßig wurde auf den freien Wald- und Feldflächen Quartier gemacht, Zelte zum Über-
nachten errichtet, aber auch im Wald übernachtet. Der Hunger war groß, man musste 
schauen, wie man zurande kam. Mit Tatzel, Krause und anderen organisierte ich eine kleine 
Gruppe, die fest zusammenhielt. Jeder hatte zu schauen, wie er über die Runden kam. Die 
Amis standen in weitem Bogen auf den Höhen ringsum mit ihren Panzern und Infanteriesiche-
rungen als Bewachung. Überall in der Nähe lagerten Waffen-SSler, darunter auch ukrainische 
SS-Leute von der 1. Ukrainischen Waffen-Division. Sie marodierten nachts auf den Dörfern 
und erhielten bald einen schlechten Ruf bei der Bauernbevölkerung. Wir kamen mit den Land-
leuten besser aus. Überall wurde jetzt getauscht, unsere Habseligkeiten gegen Fressalien. Ich 
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erstand gegen meine Maschinenpistole bei einem Bauern ein großes Stück Schinken, bester 
bayerischer Räucherschinken, dazu auch Brot. Das half unserer Gruppe über die ersten Tage. 
Man schob trotzdem weiter Kohldampf. 

Dauernd fuhren Ami-Patrouillen mit ihren wendigen Jeeps durch die Gegend. Aber nachts ist 
doch manch einer abgehauen und zum Teil durchgekommen. Wohin auch immer. Viele kamen 
auch wieder zurück und berichteten von Fremdarbeitern, die randalierend durch die Gegend 
zogen, Displaced Persons genannt. Mit denen war für uns nicht gut Kirschen essen. Auch alles 
mögliche lichtscheue Gesindel trieb sich nachts trotz gelegentlicher Kontrollen auf Straßen 
und Wegen herum. Auch meine Pistole Walther 7,5 tauschte ich bei Bauern gegen 
Verpflegung. 

Es sind auch einzelne noch in den Wäldern jagen gegangen, aber der Erfolg war eher dürftig 
und die Gefahr groß. Hin und wieder gingen so Leute von uns verloren, verschwanden einfach. 
Es war eine äußerst unsichere Zeit, die einen fast ratlos machte. Was sollten wir hier? 

Dann wurden wir nach einiger Zeit schlecht und recht verlegt in den Raum des Rieg-Sees, hart 
nordöstlich der Stadt Murnau gelegen. Dort auf den Wiesen am See unterhalb des Dorfes 
Aindling kampierten wir für die nächsten Tage und verkrochen uns in einem großen behelfs-
mäßigen Zeltlager, alles Leute von der Artillerie und anderen Teilen unserer Division. Im Dorf 
etablierte sich auf Geheiß der Amerikaner sogar eine Art Stab, der die Aufsicht über die meh-
rere tausend Mann des Lagers übernahm. Ringsum wie gewohnt auf den Höhen der ameri-
kanische Bewachungsring. 

Zu essen gab es wieder nichts, diesmal durften wir auch das Lager nicht verlassen. Da schlug 
man sich einige Tage behelfsmäßig durch, letzte Reserven wurden verspeist, und dann neben 
anderen Sachen vor allem Löwenzahnsuppe gekocht auf primitiven Kochgeschirr-Kochstellen. 
Viele lagen Tag und Nacht im Zelt. Nur Wasserholer waren unterwegs. Man durfte nicht ins 
Dorf zu den Bauern. Vom Stab waren einige SS-Landser zur Sperre Tag und Nacht eingeteilt 
und ließen nur durch, wer eine Erlaubnis bekam von den Lagerältesten bei uns auf den 
Wiesen. Die hatten Telefonverbindung mit der Kommando-Zentrale im Ort, auch ein Ami-Stab 
war zur Kontrolle platziert. 

Wir saßen also buchstäblich fest. Aber im See konnten wir doch tatsächlich baden. 

Eines Tages tauchte ganz überraschend Pepi auf und fragte sich zu unserer Clique durch. 
Das war eine Freude. Ich hatte Post nach Höhenrain geschmuggelt, wo sie bei Hilde, ihrer 14 
Jahre älteren Schwester, war. Überhaupt gelangten nun so nach und nach Bekannte oder 
Verwandte von den Leuten unter uns, die in Bayern zu Hause waren, durch die Bewachungs-
linien zu uns, meist nachts. Pepi hatte in Hofheim gleich in der Nähe des Sees in der dortigen 
Molkerei eine kurze Bleibe gefunden, gegen Mitarbeit im Haushalt der Molkereibesitzerin. 

Sie versorgte uns mit Brot, Butter, Milch, sogar Sahne, die – wir waren ja zu viert – manchem 
lädierten Magen nicht gut bekam, weil ungewohnt seit einiger Zeit. Aber es hat uns doch ein 
wenig Auftrieb gegeben. 

Mit Pepi bin ich auch im gesperrten Dorf droben gewesen – dank guter Beziehungen zu dem 
dortigen deutschen Stab – Übernachtung im Heu von Scheunen – was sonst – es war halt 
eine verrückte Zeit. Aber wir sind doch sehr glücklich gewesen nach all der langen Zeit. 

Aber dann war plötzlich Schluss mit Riegsee und dem Kampieren auf den Seewiesen im 
schönen Monat Juni. 

Eines Morgens in der Früh war Alarm, und binnen kurzem waren wir auf dem Marsch zum 
Bahnhof Murnau und von dort per Zug nach Bad Aibling in ein großes stacheldrahtumzäuntes 
Gefangenenlager, maschinengewehrbestückte Wachtürme ringsum. 

Zur Begrüßung plärrte das weit schallende Lagerradio von den Sendemasten den damals gän-
gigen Schlager "Ramona“, eine gerade zum Kriegsende emporgekommene Schnulze, dessen 
ohrwurmartige Melodie unentwegt im Laufe des Tages wiederholt wurde. 
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Wir kampierten auf dem blanken Lagerboden und genossen die Nacht notdürftig unter Decken 
und Zeltbahnen. Immerhin eine warme Sommernacht, in der die Sterne funkelten. 

Wobei der Magen weiter knurrte, denn es gab keinerlei Verpflegung.  

Am nächsten Tag wurde früh ein wässriger Kaffee verabreicht, dazu wenigstens ein Stück 
Brot, wohl 200 g. 

Der Tag brachte Sonne und Wärme, und wir wurden schon wieder gezählt, was wohl für den 
Weitertransport erforderlich war, denn schon am Abend trieb man uns wieder unter starker 
Bewachung hinaus und zum Aiblinger Bahnhof, von dem es dann in trostloser Fahrt weit in 
den bayerischen Norden ging. Wo wir in einem noch größeren Gefangenen-Camp unterka-
men, in der Nähe der Stadt Auerbach, am Rande eines ehemaligen Truppenübungsplatzes, 
einer besseren Einöde. Da wurden wir auf Baracken verteilt, jeweils 80 Mann in eine solche, 
Zweibett-Schlafstellen, ohne Schrank, ohne Waschgelegenheit, kein Tisch, kein Stuhl. Man 
durfte den ganzen Tag am oder auf dem Bett sitzen, die Gänge waren schmal. Aus Holz 
gebaut das Ganze seinerzeit für die Fremdarbeiter der deutschen Wirtschaft im Kriege. 

Das wars also. 

Auch hier: morgens ein Feldgeschirr voll labbrigem Kaffee, Gerste und Zichorie natürlich, und 
der bewusste Kanten Brot, der den ganzen Tag reichen musste. 

So begann die etwa zweimonatige Hungerzeit, die erst etwas gelockert wurde, als immer mehr 
von uns wegen Unterernährung in Extra-Camps landeten. Krankheiten griffen um sich. Ich 
bekam wegen der heugefüllten Matratzen anfangs Nesselfieber, das ich aber auskurieren 
konnte, ohne im Sanitätslager zu landen. 

Arbeit gab es keine. Wir lagen mit der Zeit meist auf den Betten, um Kräfte zu sparen. Was 
sollte man tun, außer reden und unterhalten, schlafen, pennen, dösen. 

Jeden Tag fand ein langwieriger Zählappell statt, der sich manchmal über Stunden erstrecken 
konnte. Immer wieder sollen einzelne ausgebüxt sein aus dem Lager, meist vergeblich. 

Ich schätze, dass es mindestens 50 Baracken in dem Lager gab, vielleicht auch 100. Bewacht 
wurden wir wie in Aibling, Stacheldraht, Wachttürme, außer Ami-Soldaten auch Displaced 
Persons als Wachleute, mit denen nicht gut Kirschen essen war. Mehrmals wurde nachts 
wegen verdächtiger Geräusche ins Lager geschossen, es soll Verwundete und sogar Tote 
gegeben haben. Bei uns blieb es ruhig. 

Die trostlose Lage setzte sich in den Winter fort, der diesmal besonders lang und hart und 
schneereich war, der Winter 1945/46. 

Im Frühjahr 1946 sind wir dann in das große Internierungslager Regensburg verlegt worden. 
Dort waren die Unterkünfte wie auch die Verpflegung besser. Wir durften arbeiten. Ich war 
Spreng-Gehilfe im Steinbruch. Später Dolmetscher im Lager bei der Ami-Führung. 

Bei den Zählungen am Lagertor beim Ausmarsch der einzelnen Gruppen zur Arbeitsstelle 
wurde gemogelt, sodass immer eine kleine Anzahl schwarz draußen bleiben konnte. Ich war 
mit Pepi mal in Kelheim. Dann ein andermal in Bad Wiessee. Jeweils einige wenige Tage. Das 
klappte gut im Lager, wir hatten uns eingespielt. 

Ende 1946 wurden wir aus der Gefangenschaft entlassen und in den Internierten-Status über-
führt. Diese Zeit des Automatischen Arrests, wie die Amis das nannten, endete nach 1¼ Jah-
ren mit der Spruchkammerverurteilung. Diese Zeit ist mir später nicht auf die Rente angerech-
net worden. Übrigens auch die ersten 10 Monate meiner Dienstzeit bei der Waffen-SS nicht, 
weil wir da angeblich keinen militärischen Dienst ausgeübt hätten. So die Renten-Berechnung 
später. Kurzum: 2 Jahre meiner Soldatenzeit sind mir später nicht auf die Rente angerechnet 
worden. So sah der „Dank des Vaterlands“ aus! 
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Außerdem war ich immerhin von April 1941 – Mai 1945 gut 4 Jahre als Offizier Berufssoldat. 
Diese Pensionszeit entfiel bei uns von der Waffen-SS sowieso.48 Das große Weltgericht in 
Nürnberg 1946 hatte ja unsere Waffen-SS zur „Verbrecherischen Organisation“ erklärt. 

Im Spruchkammerverfahren 1948 wurde ich dann vom Gericht als „Minderbelasteter Nazi“ 
eingestuft, durfte 1.500 Mark Buße zahlen und kein Studium aufnehmen oder staatlich ange-
stellt werden usw. usw. 

Damit bin ich mit dieser ganzen Zeit am Ende. Sie hat nichts gebracht 

und war auch nichts wert. Schade um die Jugendzeit. Pech, in eine 

solche Zeit hineingeboren zu werden. C’est la vie. 

Bemerkt sei, dass meine Kriegserinnerungen gestützt werden durch die Divisionsgeschichten 
der beiden Divisionen / nach dem Krieg vom Generalstab geschrieben): 
Panzerdivision Nr. 2 „Das Reich“ und 
Gebirgsdivision Nr. 6 „Nord“ der Waffen-SS 

  

 
48  Anmerkung von Harald Kunde: Gemeint ist wohl, dass die Pensionsansprüche für die Berufssol-

datenzeit wegen der Zugehörigkeit zur Waffen-SS entfielen. 
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Anlage 

I Notiz_n (zur Köslin_r S]hulz_it un^ zum Kri_g49) 

 

Die Anstalt (Internat) war 

Kadettenhaus Culm 1776 – 1890 

Kadettenhaus Köslin 1890 – 1920  

Stabila Köslin 1920 – 1933  

Napola Köslin (ab 20.4.33 Napola) 1933 – 1945  

Ich war Schüler von 1930 – 1938  

Leitung der Anstalt:50 

OStDir Dr. Tominski 1920 – Dez. 1932 

OStDir Dr. Höpken (kam vom Gymnasium Köslin) 1.12.32 – 30.4.33 

OStR Dr. Kleinschmidt 1.5.33 – 31.7.33 

OStR Dr. Schieffer 1.8.33 – 1935 

StR Dr. Dankleff 1935 - 1945 

Zeitschrift „Die Brücke“ 

Die Zeitschrift „Die Brücke“ wurde ab 1928 herausgegeben, Dr. Nentwig war der Begründer. 
S. Kuß übersandte die Hefte ab 1930, es fehlten der ganze Jahrgang 6 von April 33 bis März 
34, 4 und 5 / J.10 – 3/13 – 2/14 – 1 und 2/15. Heft 1 vom Januar 1944 war die letzte von S. 
Kuß übersandte Nummer. 

VESTA 

Am 20.9.1925 wurde die VESTA gegründet (Verein ehemaliger Schüler der STABILA. Bis 
1936 wurden hier 257 ehemalige Lehrer und Schüler erfasst. Obleute der VESTA waren Urban 
– Jeske – Panten – Rutzen. 
Lehrer und Protektoren: Dr. Nentwig – StR Hensel – StR Dr. Eggert. 
Anstelle der VESTA trat 1936 die „Kameradschaft am Gollen“. Erster Obmann war Dr. Küster. 
1937 waren es 166 Mitglieder, davon 36 ehem. Kadetten, 80 Stabilisten und 50 Jungmannen. 

NAPOLA 

Nach Umwandlung in NAPOLA am 20.4.34 wurden Stadtschüler entlassen. Im Juni 1933 
betrug die Schülerzahl 221. 
Zunächst gab es drei Stürme: VI und V sind 1.Sturm mit roten Schulterklappen, IV – OIII sind 
2.Sturm mit weißen und UII-OI 3.Sturm mit schwarzen Schulterklappen. 
1934 gab es neue olivgrüne Uniformen mit gelben Schulterklappen (für Köslin), ab 1936 dann 
im Außendienst HJ- und Jungvolk-Uniformen. 
1933 Spielmannszug, 1934 Musikzug. 
Größere Übungen zusammen mit allen Napolas: 
1939 im Weserbergland 1936 in Lüneburger Heide 

 
49  Anmerkung von Harald Kunde: Die Notizen sind ursprünglich wohl mit Schreibmaschine geschrieben 

worden und sind sehr bruchstückhaft. Die Bedeutung mancher Abkürzungen lässt sich nur schwer 
erschließen. 

50  Anmerkung von Harald Kunde: Legende: OStDir … Oberstudiendirektor, OStR … Oberstudienrat, 
StR … Studienrat, (später im Text:) StA … Studienassessor 



20 Jahre Jugend in Deutschland Anlage Neuerstellung: Januar 2020 

 Seite 169 von 192  

1938 um Rostock/Darß 1939 in Kärnten. 
Die Klassen hießen dann Züge, Zug 1-3 war die I., der Rest die II. Hundertschaft. 1939 wurde 
im Pädagogium Reusse eine III. Hundertschaft (Flieger) geschaffen. 1937 wurden von Napola 
Wahlstatt 2 Züge übernommen. 

Die Zahl der Erzieher 1934 betrug 21, stieg bis 1941 auf 42, dann 21. 
In der Verwaltung waren 60 Personen beschäftigt. 

Übersichtsnotiz 

 

Baumaßnahmen 

1934 Herrichtung von Reitställen, einer Reitbahn, Schaffung eines Schießstandes 

1935 Bau eines Bootshauses auf dem 6 Morgen großen Grundstück in Großmöllen mit 
einem Schlafsaal für 30 Personen. Der Bootspark umfasste 1940 17 Einheiten für 
Paddeln, Rudern und Segeln. 1942 kam noch ein Barackenlager auf das Gelände. 

1936 bis 1937 wurde die alte Waffenhalle zu einer neuen Eingangshalle umgebaut 

1938 Der alte Betsaal wird „Ostlandhalle“, damit der größte Saal in Köslin. Einweihung 
durch RM Rust. Aus der Kegelbahn werden Garagen. 

1939 werden die Waschräume in den Keller verlegt und die Schlafsäle erweitert. Die 
Küche wird modernisiert. Auf dem jetzt anstaltseigenen Grundstück „Königstal“ 
werden Dienstwohnungen gebaut. 

Das Pädagogium Reusse wird erworben und ein Anbau für die III. Hundertschaft 
(Flieger) errichtet, der am 15.12.1941 eingeweiht wird. 

Schaffung einer neuen Schwimmhalle und Errichtung einer zweiten Turnhalle 
konnten nicht mehr durchgeführt werden. 

1935 und danach stand allen Napolas das Übungslager VINETA bei Kolberg für 60 Jung-
mannen zur Verfügung, die jeweils einen Monat dort verbrachten. Das frühere Aus-
flugslokal diente als Übungsort für praktische Landwirtschaft. 

1934 Auf dem Gelände von Neumühlenkamp, ca. 50 km südlich von Köslin wurde mit dem 
Segelflugbetrieb begonnen. Ab 1939 war durch die III. Hundertschaft dort die größte 
deutsche Ausbildungsstätte im Segelflugsport gegeben. 

1939 und danach: Kriegsbedingt waren die zeitweise Aufnahme der Napolas SPANDAU 
und STUHM in den Räumen der Anstalt. 

1945 Im Januar werden die jüngeren Klassen nach PUTBUS verlegt. Am 28.2. verlassen 
die älteren Jungmannen nach einer Schluss-Flaggenparade die Anstalt. Im März 
kommen alle Jungmannen von PUTBUS nach PLÖN in Holstein. Im April werden die 
jüngeren Jungmannen zu ihren Eltern entlassen. 

Am 3.5.45 offizielle Auflösung der Anstalt in Heide/Holstein. 
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Von 1920 bis 1945 sind im geretteten Schülerverzeichnis der Anstalt insgesamt 2054 Namen 
aufgeführt. Im Kriege sind etwa 200 Angehörige51 gefallen. 

Notizen aus der Zeitschrift „Di_ Brü]k_“, Nachrichten von der STABILA Köslin. 

3. Jahrgang Mai 1930 Nr. 1 

10 Jahresfeier der STABILA: Diese wurde am 1.5.1920 eröffnet mit 123 Schülern. Am 10.3.20 
war die Kadetten-Anstalt geschlossen worden, die 1898 von Culm nach Köslin verlegt worden 
war. Ostern 1924 gab es das erste Abitur an der STABILA. Danach erfolgte die Anerkennung 
der STABILA als Vollgymnasium. 
Am 23.4,1930 Aufnahme von 46 Sextanern. Insgesamt gab es damit 235 Heim- und 61 
Stadtschüler. Dr. Nentwig bearbeitete die VESTA-Nachrichten, war auch verantwortlich für 
„Die Brücke“ 

Juni 1930 Nr. 2 

Handballmannschaft schlägt Pol. SV Köslin mit 9:3 am 18.5.30. 

Quandt – Lehrer Wendler, Langwald – Hoffmann, Piper, Brüchert – Laabs, Marg, v.Rummell, 
Schultz, Schmidt52 

August 1930 Nr. 3 

Studienfahrt der O I nach Hindenburg/OS vom 11.-21.6.30. 

September 1930 Nr. 4 

Mitgliederbestand der VESTA: 135. Stabila-Sportfest am 23.9.30. 

November 1930 Nr. 5 

U.a. Artikel von S. Panten und H. Pomplun (U III) in der Brücke. 

Dezember 1930 Nr. 6 

Die Anstaltsnachrichten bearbeitet Bauers (O I), Jelen (U I) den Sport. 

Januar 1931 Nr. 7 

Auf den Bereichen II und I fanden am 14.12. die Weihnachtsfeiern statt. Am 13.12. fand für 
die Unterprima ein Tanztee im Kasino statt. Am 12.1.31 stieg ein Heimatabend der 
Obersekunda B. 
Aus der Speisekommission schied Voß (O I) aus, dafür kam Klemp (U I). Der II. Bereich erhielt 
für den Waschsaal einen Warmwasserapparat. 
Am 7.2. Kostümfest für O III – O I, am 14.2. für VI – U III. 
Anstelle von Bauers (O I) tritt Faltz (O II) in die Redaktion der „Brücke“. 

Februar 1931 Nr. 8 

Am 20.2. bestanden das Abitur: Achterberg – Bauers – Berndt – Brühl – Busch (1) – Crüger – 
Dobberstein – Hoffmann – Kappellusch – Langwald – Lehrke (2) – Lippert (2) – Mielke – Mohr 
– Pantel – Raddatz – Schweiger – Schwerdtfeger – Voß (1). Abends Feier im Kasino. Am 21.2. 
Abschiedsball zusammen mit der U I, der bei weitem nicht so besucht war wie 1929, 1928. 

4. Jahrgang Mai 1931 Nr. 1 

StR Dr. Nentwig und StR Jahn verlassen die Stabila. Lehrer Mau geht nach Broßboschpohl. 
U.a. kommen neu: StR Brandes und StA Dr. Nüske53. 

 
51  Anmerkung von Harald Kunde: Gemeint sind wohl Schüler aus dem Schülerverzeichnis. 
52  Anmerkung von Harald Kunde: vermutlich die Mannschaftsaufstellung 
53  traf ich in Regensburg 
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An Ostern wurden 44 Sextaner neu aufgenommen. Die STABILA hat z.Zt. 240 Heim- und 64 
Stadtschüler. 
Das Kasino wurde aufgelöst, die Erzieher der Bereiche essen jetzt im Speisesaal mit. 
Verantwortlich für die „Brücke“ ist jetzt StA Dr. Schüttpelz. 

Juni 1931 Nr. 2 

6. – 20.6. war die IV in Jugendherberge Fünsee, vom 13. – 27.6. die O III im Schullandheim 
Leba. 

August 1931 Nr. 3 

Engfer (O II) schreibt über den Tageslauf in Leba, S. Tuschy und Hertzber ebenfalls. 
Am 11.8. zur Verfassungsfeier Ansprache von StR Dr. Berger. Laabs (O I) bei der Feier in 
Berlin als einziger Vertreter der pommerschen Schulen! 
Seit April 31 ist die 1. Handballmannschaft Mitglied des SV Preußen Köslin und spielt als 
„Preußen/Stabila“ als Liga-Mannschaft mit. 11:8 gegen DeutschKrone Schwerin. Gegen 
„Blücher“ Stolp 9:5 gespielt. Mannschaft: Quandt – Piper, Wendler – Zinser, Paape, Brüchert 
– Schultz, Schmidt, v.Rummell, Marg, Laabs. 
Im Schwimmen dominierte Schlodenski (U I). 

September 1931 Nr. 4 

G. Warbier (IV) trägt beim Knospenball ein Gedicht von Heidebreck (U I) vor. Gerh. Heidebreck 
schreibt über den Jazz. 
Handball: Siege gegen Swinemünde 3:0, gegen Gut Heil 4:1, Turnerbund 3:0 und Pommerania 
5:0. VESTA-Nachrichten bearbeitet S.R. Hensel. 

November 1931 Nr. 5 

Unsere Kleinen erzählen: H. Gersonde (VI), M. Burow (VI), Kleinschmidt (V), J. Minx (V). Dr. 
Marufke schreibt einen Artikel über die Entente cordiale54.  
Sport: Preußen/Stabila Grenzmarkmeister! 10:7 und 3:3 gegen DeutschKrone Schwerin. 
Beim Schulfest spielt Handball Stabila gegen Gymnasium Köslin 14:6 und gegen Gymnasium 
Neustettin 13:1. 
Neu kamen StR Dr. Eggert als Oberinspektor (OI) des I. Bereichs, StA Dr. Schnetzke als OI 
des II. Bereichs. Per Beschluss des Lehrerausschusses erscheint die Brücke mit neuem Kopf, 
ohne das alte Bild. 

Dezember 1931 Nr. 6 

Artikel von Erdmann (O I), Dannenberg (V), Heinz-Ulrich und Hans-Ulrich Katz (VI). 
Verantwortlich für die „Brücke“ zeichnen: Dr. Schüttpelz, Jelen (O I), Faltz (U I) für die Anstalts-
Nachrichten, Berwald und Rogge (U I) für Anzeigen, Bieck (O I) für Verwaltung. 
Anzeige: Konzerthaus und Stadttheater Helmut Zels erstes und größtes Vereinslokal am 

Platze. 

Januar 1932 Nr. 7 

Artikel von H.W. v. Heydebreck (ABI 1926), F. Fink (IV), U. Kleinschmidt (U III), J. Minx (V), J. 
Zessin (VI), G. Niemeyer (V). 
Am 10.12. verlegte man 12 Primaner vom I. Bereich ins Anstalts-Krankenhaus, 1. Stock. 
Am 13.12. Weihnachtsfeier. 
Bereichsältester des II. Bereichs als Nachfolger von Laabs wurde Klemp (U I).  
StR Dr. Eggert führt wöchentliche politische Diskussionsabende durch. 
Für Jelen (O I) tritt Meinberg (U I) in die Schriftleitung der „Brücke“. 

 
54  Anmerkung von Harald Kunde: Gemäß Wikipedia: Die Entente cordiale ist ein am 8. April 1904 

zwischen dem Vereinigten Königreich und Frankreich geschlossenes Abkommen 
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Februar 1932 Nr. 8 

Artikel „Eine abenteuerliche Reise“ von H. Kunde (V), ferner A. Völzke (V), H. Schmitt (V). 
18.2. Abitur. Es bestanden 28, u.a. Laabs, Marufke, Paape, Quandt, Jelen, Erdmann, Rehaag, 
Teske. 
Anzeigen: vom Gollen-Restaurant Kuhse, Frisiersalon Potratz, Konditorei Paul Strey (Danziger 
Straße 32/ Ecke Linden-Straße). 

März 1932 Nr. 9 

Oberschullehrer Koltermann („Dubs“) geht in Pension, nach 31 Jahren an STABILA und Kadet-
tenanstalt (Musik, Rechnen, Religion)! OStR Dr. Marufke scheidet aus. 
Artikel von Budig (V), Dietrich Tuschy (V), H.G. Vanselow (V). 
Am 26.2. wurde OStDir Dr. Tominski 50 Jhr.55 Superintendent Onnasch. 
Anzeige: vom Hotel Kronprinz, Köslin. 

5. Jahrgang Mai 1932 Nr. 1 

Artikel von Pommerening (U III), Hans Berthold (IV), Gerh. Heidebreck (O I). 
Zu Ostern kommen 37 neue Sextaner. Es gibt 208 Heim- und 58 Stadtschüler. 

Juni 1932 Nr. 2 

Artikel von WW Hertzberg (U II), W. Westphal (U II), Hinz (O II), D. Würschmidt (O III). 
Neu der SA-Mann Dr. Beyersdorff. 
Amtsgehilfe Schmalz 35 Jahre im Dienst. 

August 1932 Nr. 3 

Artikel zu Studienfahrt der O I B in den Harz von G. Heidebreck, Klemp, Rogge, Krüger, 
Schiller, Boy. 
In den letzten 14 Tagen vor den Ferien: 17.6. – 30.6. O III und O II in Leba. O I A in Thüringen, 
O I B im Harz. 
Dr. Beyersdorff wird Erzieher im II. Bereich. 

September 1932 Nr. 4 

Artikel von H. Winkel (V), W. Wrase (IV), S. Birkholz (IV), H. Terwede (IV). 
Wegen Gefahr spinaler Kinderlähmung fallen Sportfest 4.9. und Knospenfest 10.9. aus. 
Herbstferien verlängert. 

November 1932 Nr. 5 

Gedichte von Klaus Wetzel (IV), Vehlow (IV), Kurt Niecke (IV), Paul Ziegenhagen (U II). 
Artikel von H. Grützmacher (U III), Ideler (U II). 
Zeichenlehrer Körte scheidet aus, Maskow wird neuer Zeichenlehrer. 
Kasino und Lazarett werden als Schülerwohnungen hergerichtet und Ende November 
bezogen. 

Dezember 1932 Nr. 6 

Am 1.12. verlässt OStDir Dr. Tominski die Stabila und geht ans Kösliner Gymnasium. Dafür 
kommt dessen Direktor Dr. Höpken zur Stabila. 12 Jahre war Tominski an der Stabila. 
Im Gartenhaus (ehemals Lazarett) wohnen 21 Schüler der Unterstufe mit StR Dr. Nüske, im 
Primanerheim (ehemals Kasino) 24 Primaner (StR Rohde). 
Im I. Bereich 82 Schüler der Klassen U III – U I, im II. Bereich 84 von VI – U III. 

Januar/Februar/März 1933 Nr. 7-9 

Artikel von v. Zydowitz (U II), Kunde (IV), Duske (V), Rogge (VI). 

 
55  Anmerkung von Harald Kunde: Unklar, was mit „50 Jhr.“ gemeint ist 
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Bereichsältester des II. Bereichs ist Schröter (U I), Stubenälteste Bertz, Bewersdorff, Böttcher, 
Schulze (U I), Krause, Steinberg, Engfer (O II), Grützmacher (U II), Ulrich. 
22.1.: Vortrag StR Dr. Eggert über Siedlungswesen im Osten. 
18.2.: Kostümfest der Klassen O I – U II. 
24.2.: Abitur. Es bestanden 26 Abiturienten, Meinberg mit 1, Block und Hartwig mit 2. Andere 
u.a.: Faltz, Walter – Heidebreck, Gerhard – Klemp, Heinz. 
Am 15.3. abends Fackelzug durch Köslin. 

Der Jahrgang 6 von April 1933 – März 1934 fehlt! 

Es heißt jetzt „Die Brücke / Nachrichten von der Nationalpolitischen Erziehungsanstalt Köslin“. 

März/April 1934 kommen SA-Männer Schultz und Dr. Krüger. Dr. Nüske übernimmt I. Bereich. 
Zugführer Werner übernimmt 2. Sturm, Zugführer Ruth den 1.Sturm. 

Die Oberinspektoren geben ihre Kassengeschäfte an die Anstaltskasse ab. 

Am 27.5.1934 Besichtigung durch SA Stabschef Röhm. 

In Pension gehen die Amtsgehilfen Schmalz, Radau, Braasch, Nörenberg. 

StR Dr. Eggert war der Gründer der „Brücke“, er übernimmt ab 1934 das Protektorat. 

Am 16.6.1934 Reichsführer SS Himmler weiht die drei Sturmfahnen. Dr. Schiffer (Anstalts-
leiter) wird zum SS Stubaf56 befördert. 

August 1934: Artikel von Th. Kleinschmidt (O III) „Unsere neue Uniform“. 

Dr. Küster ist anstelle von Dr. Eggert für die „Brücke“ verantwortlich. Dr. Eggert wird nach 
Stettin versetzt. 

1.9.1934: Sommerfest für O I bis O III, 14 Tage später Knospenball für VI – U II. 

In der II. Handballmannschaft spielen u.a. Th. Kleinschmidt (Tor), Dannenberg, Wetzel 
(Sturm). Im Oktober 1934 Artikel von Hans Winkel (U III) über Fahrt nach Goslar. 

20.9. – 3.10.1934 Fahrt zum Harz, zum Ith, Zeltlager bei Polle im Weserbergland. Besichtigung 
durch Himmler, v. Blomberg, Kerl, Lutze, Rust. 

Dezember 1934: Anstelle von Unterrichtsleiter Wiese tritt Bolle (Potsdam) …57 

18.12.1934:  Anstalts-Weihnachtsfeier 

15.1.1935 Hundertschaftsführer Dr. Nüske wechselt, an seine Stelle tritt Propp. 

16.1. – 3.2.1935 Zugführer Schubert fährt mit der Obertertia nach Stuhm. 

1.2. – 18.2.1935 O II und U I fahren ins Riesengebirge. 

11.2.1935 Abitur: Das Abitur bestehen alle 8 Oberprimaner: Hinz, Krause, 
Mielke, Pick, Rahn, Schröder, Steinberg (2), Wurmbach. 
Hans Paape, Truppf. Im RAD Polzin will RAD Führer bleiben. 

4.4.1935 Abschiedsfeier für Zugführer Schubert, Eichler, Matthes. 

25.4.1935 Neuer Unterrichtsleiter: Dr. Lüder 

1.5.1935 Unser Musikzug spielt zum ersten Mal in der Öffentlichkeit, am 
Nachmittag im Volkshaus. 

13.5.1935 Die OI beginnt mit dem Bau der Reitbahn. 
Im Oktober-Heft Artikel von E. Wangerin (U II), K. Wetzel (U II),  
v. Jena (U II) „Interniert auf Schloss Polzin“. 

28.9. – 11.10.1935 „Manöver“ im Raume Bad Polzin 

1937 Die Handballmannschaft: Kath I – Wetzel, Budig – Germer, Brüske, 
Lipke, Haase, Segler, v. Kathen, Daske, Panten 

 
56  Anmerkung von Harald Kunde: Abkürzung für SS Sturmbannführer 
57 Anmerkung von Harald Kunde: Hier fehlt ein Stück Text. 
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20.7. – 3.8.1937 Erich Wangerin, Hans Schröder und Beer (O II) auf Polenfahrt 

31.5.1938 Treuedienstzeichen in Silber erhalten die Amtsgehilfen Winkel und 
Lüdtke, Bäcker Manzke und Maurer Boldt. 
Otto Bubbers ist Abi Jahrgang 1937.  
Schewe war Reitlehrer. 
Lenzner, Kuß und Schröder waren gute Reiter. 

Dezember 1943 SS-Obersturmführer Heinz Kunde schreibt zusammen mit Wachholz 
(Jahrgang 194058) von einem zufälligen Zusammentreffen in 
München am 16.10.1943 eine Postkarte. 
SS-Obersturmführer Günther Jahnke ist in einer Art Regiment seit 
März 1943 Batterieführer (Ostfront). 

3.12.1943 Jahnke sprach vor den Jungmannen über den Einsatz einer SS-
Division im Osten. 

27.1.1944 SS-Obersturmführer Kath sandte Grüße aus Holstein. 

September 1944 
6. Heft, Jahrgang 16 
der „Brücke“ 

u.a. Theodor Kleinschmidt hat als San. Ober-Fähnrich das EK I 
erhalten, dann mit sehr gut promoviert und geheiratet. 
Heinz Kunde steht als SS-Obersturmführer und Batterie-Chef bei 
einer Gebirgs-Division. 
Friedrich Birkholz ist nach schweren Kämpfen bei Orel, wo er das 
EK I erwarb, schwer verwundet ins Lazarett gekommen, hat sich 
dann im Erholungsheim San Remo ausheilen können und wurde 
Batterie-Chef einer Heeres-Flak-Batterie im Alpenraum. Sein 
Versetzungsantrag nach Belgard ging durch, wo er jetzt ebenfalls 
eine Batterie führt. 
Siegfried Kuß ist Leutnant in einer MGK. 
Dietrich Lenzner ist als Gefreiter gefallen. 
Hans Schröder ist nach wie vor wegen schwerer Versehrtheit 
Batterieführer im Osten in Ausbildungs-Batl. 

Es meldeten sich 1943/1944 auch die SS-Obersturmführer G. Grützmacher (Jahrgg. 1936), 
Horst Grunwald (Jahrgg. 1936/37). 
Grunwald gehörte zum Jahrgang von Rüdgisch-Ballas, Wurmbach, Hertzberg, Uli 
Kleinschmidt, Venzke, Zunker – Abi 1937. 

 
  

 
58  Anmerkung von Harald Kunde: Das Jahr kann nicht stimmen. 
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II @ng[\_n zur Militär^i_nstz_it 

von Heinz Kunde geb. 2.2.1920 in Lucknitz / Pommern 

1938 1.4. – 31.10. Reichsarbeitsdienst in Greifenhagen / bei Stettin: 

Deicharbeiten an der Oder und Ernteeinsatz 

30.9. Ernennung zum Arbeitsdienst-Vormann 

 1.11. - Dienst bei der SS-Leibstandarte in Berlin-Lichterfelde 
13.(Infanteriegeschütz-Kompanie) 

3 Monate Grundausbildung als Infanterist 

3 Monate Ausbildung am Infanteriegeschütz 7,5 cm 
(Richtschütze und Feuerschütze) 

1939 - 15.5.1939 Dienstgrad SS-Schütze 

 16.5. - Dienst bei dem SS Artillerie-Regiment 1 der SS-Panzer-
division 2 „DAS REICH“ 

Aufstellung des Regiments in Jüterbog bei Berlin auf dem 
Heeres-Artillerie-Schießplatz (Truppen-Übungsplatz) 

Kanonier beim AVT (Artillerie-Vermessungstrupp) beim 
Stab der I. Abteilung (Stubaf Gille) 

Ausbildung als Artillerie-Vermesser und Krad-Melder 
Dienstgrad SS-Kanonier 
   SS-Gefreiter 

Teilnahme am POLEN-FELDZUG 1.9. – 30.9., eine 
leichte Splitter-Verwundung bei Eroberung 
der Festung MODLIN 

1940  Teilnahme am WEST-FELDZUG 10.5. – 26.6.1940 
HOLLAND / BELGIEN / FRANKREICH 

 1.9. - Als Offiziers-Anwärter zur SS-Junkerschule TÖLZ 

Ausbildung zum Infanterie-Offizier 

1941 - 15.2.1941 Dienstgrad:  SS-Fähnrich 
   SS-Oberfähnrich 

 16.2. – 31.3. Ausbildung zum Artillerie-Offizier an der Heeres-Artillerie-
schule Jüterbog / bei Berlin 

 1.4. Kommandierung zum SS-Gebirgs-Artillerie-Regiment der 
6. SS Gebirgs-Division „Nord“ in der Kaserne der Leib-
standarte SS in Berlin-Lichterfelde 

Verwendung als Batterie-Offizier in der 3. Batterie 
Dienstgrad: SS-Leutnant 

 Ab 22.6. Teilnahme am Feldzug gegen die Sowjetunion in Nord-
Finnland (Karelien) 

1943 Bis 31.12. Verwendung als  Beobachtungs-Offizier 
 Batterie-Offizier 
 vorgeschobener Beobachter bei der  
  Infanterie 
 Ordonnanz-Offizier bei der IV-Abteilung 
  (schwere Feldhaubitzen 15 cm) 
 Ordonnanz-Offizier I c beim Regiment-
  stab; Dienstgrad: SS-Oberleutnant 
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1943 20.4. Erste Verwundung durch Granatsplitter 

1944 1.1. Kommandierung zum 16. SS-Artillerie-Regiment der 16. 
SS Panzer Division 

Verwendung als Batterie-Chef der 4. Batterie (motorisiert) 
 leichte Feldhaubitze 10,5 cm 

Fronteinsätze in UNGARN und ITALIEN gegen Russen 
und Amerikaner 

 Sept. 1944 Verwundung durch MG-Garbe bei Partisanen-Überfall 

1945 April Abwehr russischer Angriffe an der Ost-Grenze der Steier-
mark 

 12.Mai In amerikanische Gefangenschaft bei RADSTADT in den 
Hohen Tauern (Österreich) 
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III St[tion_n 

Kin^h_it un^ S]hulz_it 

Einor^nung von Lu]knitz un^ Köslin in ^[s h_utig_ Pol_n 

   

 

Straßenbilder aus Leknica, dem heutigen Lucknitz in Polen finden sich unter 
https://www.google.com/maps/place/%C5%81eknica,+Polen/@53.7555632,16.3036635,3a,75y,90t/data=!3m8!1e2!3m6!1sAF1QipNN1sq8n-kA2hOq7QQZme0hlED8SgN4f1zhHkc!2e10!3e12!6shttps:%2F%2Flh5.googleusercontent.com%2Fp%2FAF1QipNN1sq8n-kA2hOq7QQZme0hlED8SgN4f1zhHkc%3Dw203-h113-k-

no!7i4000!8i2240!4m13!1m7!3m6!1s0x47018482b986d09d:0x6b6f8969f9b9fd7a!2sSzczecinek,+Polen!3b1!8m2!3d53.7100713!4d16.6993602!3m4!1s0x4701a159b753fc9f:0xbc7bc7e3b279f972!8m2!3d53.7556128!4d16.3037109 
  

Das damalige Köslin 

Das frühere  
Lucknitz 

Das frühere  
Bärwalde 
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Lucknitz 1936 

 

R_i]hs[r\_its^i_nst (R@D) nahe Kolbitzow, April 1938 – Oktober 1938 

 

W[ff_n-SS: Rekrutenausbildung und Leibstandarte Adolf Hitler (LAH) in Berlin-
Lichterfelde, November 1938 – Mai 1939 
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St[tion_n ^_s Kri_g_s 

Pol_n 

MLAWA Polen (mit Ostpreußen 1939), September 1939 

 

          
  

LOMZA 
(Honzak 
stirbt bei 
Motorrad-
Unfall) 

MODLIN 
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Ts]h_]hi_n 

Zwischenstation Beraun Tschechien, Oktober – Mitte Dezember 1939 

 

D_uts]hl[n^ 

Zwischenstation Schweinfurt Bayern, Mitte Dezember 1939 – Februar 1940 
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Wartestellung/Vorbereitungen in Sendenhorst, März – April 1940 
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Holl[n^ 

Halbinsel Vlissingen Holland Mai 1940 

 

B_lgi_n / Fr[nkr_i]h 

Durch Belgien nach Dünkirchen und dann Richtung Arras (Panzerschlacht) 
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Fr[nkr_i]h 

Nach Peronne (an der Somme) Frankreich 1940 

 

Mont de Marsan Frankreich 1940 
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D_uts]hl[n^ 

Ausbildung zum Offizier in Bad Tölz Bayern, Sept. 1940 – April 1941 

 

Abschluss Offiziersausbildung in Jüterbog und Berlin-Lichterfelde, Mai-Juni 1941 
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Finnl[n^ / K[r_li_n 

Kiestinki, Karelien Ende Juni 1941 – Ende 43 
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Slow_ni_n 

Vrhinika (Ober-Laibach), Januar-Anfang März 1944 

 

Ung[rn 

Körösladany und Schloss in Ungarn März-Juni 1944 
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It[li_n 

Livorno und Pisa Italien 1944, 2. Jahreshälfte 1944 

 

Fusignano, Alfonsine Italien, Ende 1944 – Februar 1945 
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Ung[rn 

Böhönye Ungarn März 1945 

 

Öst_rr_i]h 

Straden, Steiermark April – Anfang Mai 1945 
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Gefangenschaft, Großarltal ab 12.Mai 1945 

 

D_uts]hl[n^ 

Gefangenschaft Eberfing bei den Osterseen, Mai/Juni 1945 

  

Gefangenschaft nordöstlich von Murnau, Riegsee, Juni 1945 
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Gefangenschaft Auerbach in der Oberpfalz, Juli 1945 – Frühjahr 1946 

 

Gefangenschaft im Internierungslager Regensburg, Frühjahr 1946 – Ende 1946 

 

Dann Internierten-Status, der mit Spruchkammerbescheid März oder April 1948 endete. 


