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Interview mit Herrn Ruprecht von Poncet am 9. Mai 2001 
in Berlin, Deutschland – Teil 1 (Part 1)    
 
F = Frage (Question) 
A = Antwort (Answer) 
 
Tape 1, Side A: 
 
Interviewer: Ja, Herr von Poncet, ich möchte Sie bitten, mir 
Ihre Lebensgeschichte jetzt zu erzählen- 
Interviewpartner: Ja. 
F: Und zwar all die Erlebnisse, die für Sie persönlich wichtig 
waren. Sie können sich dazu erstmal so viel Zeit nehmen, wie Sie 
möchten, wie ich das schon gesagt hatte- 
A: Ja. 
F: Und ich werd Sie erstmal auch nicht unterbrechen und mir 
höchstens Notizen machen, um dann später noch mal nachzufragen. 
A: Ja. Ja. Ja. Gut, also geboren 1992, in einem Dorf in der 
Niederlausitz. In der Nähe von Forst, das ist [indecipherable] 
ein Begriff. Im Kreis [indecipherable]. [indecipherable] liegt 
im heut- heut- heutigen polnischen Teil, wir sind also auf der 
linken Neißeseite aufgewachsen. Ja und die Familie hatte dort 
einen Besitz, allerdings schon mächtig geschmälerten Besitz.  
Der Erste Weltkrieg hat gekostet. Und zwar Ackerland, also einen 
Gutsbetrieb und eine kleine Braunkohl- einen kleinen 
Braunkohlebetrieb, wurde also Tiefbau wurde dort Kohle- 
Braunkohle gefördert, was man also heutzutage gar nicht mehr 
kennt. Und eine Brikettfabrik gehörte dazu, mein Vater war der 
Komplementär, also geschäftsführender Gesellschafter einer 
Familien-KG und stand diesem Braunkohlenunternehmen und der 
Forstwirtschaft vor. Während das gut an einen älteren Bruder 
verpachtet war. Aber wir lebten auf diesem Gutshof. Insofern bin 
ich also in einer nahezu Gutshofatmosphäre aufgewachsen. Ja, wir 
hatten zwar keinen direkten Kontakt zu dem, was auf dem Gute 
geschah, aber es stand- war vor der Tür und wir haben 
also auch viel äh dort mitgearbeitet, wenn es da zur Ernte kam 
und dergleichen. Also ein relativ- relativ geschütztes 
Elternhaus. Allerdings ohne allzu große Reichtümer, denn die 
Landwirtschaft und dieser kleine Braunkohlebetrieb warfen nicht 
allzu viel ab. Mein Vater kriegte Gehalt als geschäftsführender 
Gesellschafter, während die Erträge aufgeteilt wurden auf seine 
Geschwister. So. Dann hab ich dort, ich hab zwei Geschwister, 
einen älteren Bruder, sechs Jahre älter, und eine Schwester, 
zwei Jahre älter. Beide inzwischen verstorben. Mit denen 
zusammen bin ich aufgewachsen und, wie das dann oft, äh, unter 
verarmten adligen der Fall war, im Nachbarhaus, das zu dem 
Gutshof gehörte, wohnte ein Bruder meiner Mutter mit seiner 
Familie mit vier Kindern und davon zwei Jungs in meinem Alter. 
Und mit denen zusammen und mit meiner Schwester hab ich also den 
wesentlichen Teil der frühen Kindheit erlebt und auch die Schule. 
Der ältere Bruder hatte ein Pendant in diesem Nachbarhaus, der 
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ging mit ihm zusammen in die Schule. Und ich zog mit den beiden 
Jungs und mit meiner Schwester in etwa in die gleichen Klassen, 
da gab's also- das war immer so ein Jahr Verschiebung. Erst in 
die Volksschule, wie sie damals noch hieß, im Dorf und da kamen 
also die ersten Bekanntschaften auch mit Herrn Nowak zustande. 
Meistens, indem man sich auf dem Schulhof schubste oder aber was 
auch ganz sicher bezeichnend ist, dass die Dorfjungs sich an die 
adlig Geborenen auf dem Gutshof ranmachten und die gerne 
verprügeln wollten. Wir sind also in einer kämpferischen Gegend 
groß geworden, wir haben uns mehrfach wilde Schlachten geschl- 
eh geliefert. Wobei die Fronten wechselten, also wir hatten auch- 
auch einige, die uns zur Seite standen, aber das ist also- das 
war da so üblich, wie man sich hier auf der Straße auch schon 
mal rauft. Aber wir haben auch zusammen eben im Dorf, soweit das 
ging, Sport getrieben und die Volksschule besucht. Und dann mit 
dem Erreichen des zehnten Lebensjahres, also 1993, wechselte ich 
zusammen mit dieser Gruppe – die beiden Jungs von nebenan und 
meine Schwester, die machten das ein Jahr früher – in die 
Oberschule für Jungen, das ist also ein Realgymnasium, so würde 
ich es dann heute wohl nennen, das gibt’s ja heute nicht mehr, 
aber damals nannte man es Realgymnasium, das heißt also Mischung 
aus- aus neusprachlich und altsprachlich. In Forst in der Lausitz. 
Dazu fuhren wir mit der Bahn und haben dort also versucht, Wissen 
in uns aufzunehmen. Dazu ist dann gleich wieder ergänzend zu 
sagen, ein für mich prägendes- eine für mich prägende Zeit war 
dann auch immer die Fahrt mit der Bahn. Wir waren - wie man die 
so schön nennt – Fahrschüler, ja? 
F: Mhh. 
A: Und standen also ein wenig außerhalb zu den Einheimischen der 
Stadt Forst. Wir mussten früher aufstehen und waren wesentlich 
später zu Hause. Das machte sich bei den Schularbeiten und bei 
den Leistungen unter Umständen bemerkbar. Aber wir trieben eben 
auch dann mit den- im Zug- wir trieben also, wie das so üblich 
ist mit zehn-, zwölf-, vierzehn-, sechzehn-, siebzehn-Jährigen, 
üble Späße, ne. Der Schaffner wurde geärgert, die Mitreisenden 
wurden geärgert, die Kleinen wurden von den Großen geärgert. Und 
wir lernten im Zug Skat spielen und solche Dinge. 
F: Mhh. 
A: Aber das hat sich eingeprägt und aus dieser Fahrschülerzeit 
sind mit alle Namen noch im Kopf und alle sind mir liebe- liebe 
Freunde gewesen um diese Zeit. Ja, die Schule selbst, wie gesagt, 
neuzeitlich und altsprachlich gemischt- neusprachlich und 
altsprachlich gemischt, erst Englisch und dann ab 
[indecipherable] ja Latein. Aber sie bekamen dann schon sehr 
bald Einfluss durch den Krieg. Der fing im September 39 an und 
wir haben die Schule besucht ab April 39. Also da wirkte sich 
das dann auch sehr, sehr schnell aus. Ich bleib erst mal bei der 
Schule, die Lehrer wechselten. Es kamen alte Pensioniere wieder 
in den Dienst und die Jüngeren zogen in den Krieg. Drei, vier, 
fünf bestimmt. Es tauchten auch überraschend zum ersten Mal Damen 
als Lehrerinnen auf. Das  waren wir auch da erst mal am Anfang 
gar nicht gewöhnt, die Frau war bestenfalls in der Mädchenschule 
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üblich. Die war eineinhalb Kilometer weg und war natürlich auch 
immer so ein Ziel später dann für die- für die Jungs, ne, und 
umgekehrt. Und das war auch in der Bahn das Lustige, denn so 
viel Jungs , so viel Mädchen fuhren auch mit, nich. Da kamen 
dann die ersten- das erste Mal, dass man hinter Mädchen herguckte. 
Na ja. So. Das war die Schule. Aber die Schule gab es ja an sich  
ganz schön reibungslos- das ist nicht richtig, aber ich habe sie 
ohne großes Anecken besucht bis zum Sommer 44. Da gibt es eine 
Zäsur. Dabei muss ich jetzt gleich noch mal zurückschalten- ne, 
das kann ich nachher einfügen. Bis zum Sommer 44, da- 
Entschuldigung, nein, Januar 44. Im Januar 44 wurde die Anzahl 
unserer Klasse halbiert, weil die Angehörigen des Jahrgangs 28 
zu den Flakhelfern kamen. Sie wissen sicher,  Klassen setzen 
sich einmal zusammen: erste Hälfte, dieses Jahr und zweite Hälfte 
voriges Jahr, nicht, also ich weiß nicht wie heute die Zäsur ist, 
aber damals wurde am 1. Juli geteilt. Wer also 1928 zur Welt 
gekommen war, der- und erst im- zwischen  Juli und Dezember zur 
Welt kam, der kam in unsere Klasse, Jahrgang 29. 
F: Ja. 
A: Und umgekehrt, die zweite Hälfte 29 ging mit denen der Klasse 
30 zusammen. So und im Januar 44 hat also die Hälfte meiner 
Klasse, der Jahrgang 28 und so ein paar hängengebliebene 27er 
die Klasse verlassen und musste nach Berlin zu den Flakhelfern. 
Die haben hier gelebt, wenn Sie wollen, vermittel ich Ihnen ein 
Interview mit einem der Aktivsten. Ja. Aber der wohnt nicht hier, 
das ist also etwas schwieriger. Das heißt, einer wohnt hier. 
Einer wohnt hier und einer wohnt- na ja, ist egal. So. Und 
umgekehrt war zuvor aber auch im Laufe des Kr- der- des 
fortschreitenden Krieges und der Bombardierung der großen Städte 
waren Evakuierte zu uns gekommen aus Hamburg, aus Berlin. Junge 
Menschen, die- deren Eltern mit- oder deren Mütter meistens mit 
den Kindern in die etwas friedlicheren Zonen flohen und dann 
Unterkunft fanden. Und die kamen also in unsere Klasse, lebten 
die wieder ein bisschen auf, aber mit der Flak zeit verkrümelten 
die sich eigentlich auch fast alle wieder nach Hause, weil dann 
die Kriegssituation immer kritischer wurde. Der Russe war 
beinahe näher, als die Bomber, nicht, und so hat man sich gesagt, 
was ist nun besser, Teufel oder Beelzebub, nicht, und ist 
vielfach wieder nach Hause gegangen. 
F: Mhh. 
A: So und für mich kam die Zäsur insofern, als 19- im Sommer 
1944 war die Klasse zu Ende. Da kriegte ich eine Einladung, ich 
war fünf- gerade fünfzehn, eine Einladung von der Kriegsmarine 
für zehn Tage in Swinemünde ich komme auf die- die Hitlerjugend 
noch zu sprechen, nicht, dass ich das- dass Sie meinen, das 
übergeh ich. 
F: Mhh. 
A: Ich wollte nur die Schul- Schulgeschichte ab- abhandeln. Nach 
Swinemünde, um mir das Leben auf einem schönen Kriegsschiff mal 
richtig anzuschauen. Das ist mal abgefragt worden, da kamen also 
in unsere Jungensklassen- kamen dann Offiziere der 
Wehrmachtsteile und fragten: Wer will eigentlich, wer hat 
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eigentlich Lust? Und ich hab mich bei der Marine gemeldet, weil 
das meine Vorstellung war.  Komm ich ja auch gleich noch drauf 
zurück. Dann bin ich also im Sommer, in den Schulferien 44 für 
zehn Tage nach Swinemünde und habe dort auf einem vor Anker 
liegenden Schulschiff diese zehn Tage verbracht und mit Schiffen 
rausgefahren, bei Übungsschießen teilgenommen und auch so ein 
bisschen ausgebildet an so einem Flakgeschütz, so nem kleinen 
und dergleichen mehr und dann wieder nach Hause. So und jetzt, 
als ich dann nach Hause- zu Hause ankam, waren die übrigen- waren 
die übrigen Altersgenossen, sofern sie verfügbar waren, also 
überwiegend Schüler, aber auch Lehrlinge der Jahrgänge 27, 
sofern sie nicht schon Soldat waren, 28, 29 und 30, waren 
abgerückt, um an der Ostgrenze des Reiches, das ist also jenseits 
der Oder heute. Östlich von Frankfurt. Oder in Schlesien. Aber 
auch im Westen, wurde auch- um dort Befestigungsanlagen 
auszuheben. Schützengräben, Panzergräben. Da war also mein- die 
Masse meiner – meiner Klassenkameraden und auch viele aus meinem 
Dorf, die als Lehrlinge irgendwo ausgebildet wurden, also die 
Volksschule besucht hatten, die waren dort zum Einsatz unter 
Leitung der Hitlerjugend. Die organisierte das. Fachkundiger Rat 
kam von Wehrmachtsoffizieren oder Unteroffizieren, die dann 
sagten,  ihr müsst den Graben so legen oder so. Und dadurch wurde 
die Schule bis Ende September, meine ich, ich bin mir aber nicht 
mehr ganz sicher, ich glaube nur Ende August, unterbrochen. Ja, 
die Schule wurde dann unterbrochen. Und wir kamen – ich komme 
auf dieses Thema gleich noch mal zurück – weil das politische- 
politisch interessant sein kann. Und wir kamen also dann- ich 
meine September werden wir nach Hause gekommen sein. Aber da 
lief die Schule für uns auch nicht sofort wieder an. Und außerdem 
hatte ich mich bei diesem Einsatz als Einheitenführer bewährt, 
ich war da Scharführer. Man hat dort Untergruppen gebildet und 
man hat dafür Führer ausgesucht. Ich musste also ne Truppe von 
20 Leuten zur Arbeit führen, von der Arbeit zurückführen und 
aufpassen, dass sie arbeiten und am Tag zusehen, dass sie 
Verpflegung kriegten und dergleichen mehr. Und da habe ich mich 
also offenbar bewährt, jedenfalls wurde ich danach als 
Hitlerjugendführer , als Gefolgschaftsführer eingesetzt. Oh, 
jetzt muss ich doch ein bisschen springen. Als 
Gefolgschaftsführer eingesetzt- das ist ja so ein- ein Mensch, 
der die Jugendlichen im Alter von vierzehn bis achtzehn, von 
vierzehn bis achtzehn in der Hitlerjugend führt, sofern sie 
überhaupt zu Hause waren. So und das war ne Zahl von etwa 120 
Leuten. 120 Jungs. So. Und das zweite was auf mich zukam war, 
dass man mich dann gleich seitens der Hitlerjugendleitung, die 
war an den Kreis gebunden, es gab damals die Einteilung ban, ja 
wie man auch selbst von- aus der Geschichte kennt, ban, aber 
nicht als- als- als eh Rechtstitel, sondern als Einheit. 
Vergleichbar mit nem Landkreis. Und diese setzte mich ein, ich 
müsste nun – das war damals dann schon die Zeit – innerhalb 
meiner Gruppe darum kümmern, den Volkssturm aufzubauen. Den 
Jugendvolkssturm. Da hatte ich also erst einmal ne ganze Weile 
zu tun, was zur Folge hatte, dass ich die Schule im Herbst gar 
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nicht mehr besuchte. Und im Spätherbst dann, November, Dezember, 
bin ich zu einer- zu einem Wehrertüchtigungslager oder 
Volkssturmausbildungslager eingezogen worden mit vielen anderen, 
immer wer greifbar war. Und da wurden wir also an- an eh 
Infanteriewaffen ausgebildet. Das ging über vier Wochen. 
Weihnachten war ich wieder zu Hause und hab nach Weihnachten 
vielleicht noch vierzehn Tage die Schule besucht. Die war 
natürlich inzwischen längst furchtbar eingeschränkt, unsere 
Schule, die zuvor schon den Großteil seiner Räumlichkeiten an 
ein Lazarett abgegeben hatte. Die war dann ganz gesperrt, war 
Volllazarett und wir gingen nun endlich mit den Mädchen zusammen 
in eine [indecipherable]. Nach [indecipherable]. Am Rande 
bemerkt. 
F: Mhh. 
A: So und dann k- und- das waren aber nur noch so vielleicht 
vierzehn Tage oder drei Wochen. Denn im- Mitte Februar, am 12. 
Februar erreichte der Russe die Lausitzer Neiße mit seinen 
Truppeneinheiten und da war für die Schule nichts mehr übrig.  
Und jetzt muss ich wieder zurückspringen. Jetzt muss ich 
zurückspringen zur- zur Hitlerjugend insgesamt, weil das dann 
auch für mein weiteres Leben doch recht ausschlaggebend wurde. 
Aufgewachsen in einem, wie üblich super konservativen Landhaus, 
adeligen Landhaus- kleinen adeligen Landhaus, eh mit hoher 
Preußentradition und ehm unangenehmen Vorstellungen vom 
Nationalsozialismus. Das kann ich durch einen einzigen Spruch 
belegen: Im Jahr 1936 bekam unsere Kirche, in der mein Vater – 
war damals auch üblich – Patron, Kirchenpatron war, das ist also 
die- na ja aus der katholischen Kirche kennt man- kennt man den 
Heiligen, der sie ge- geschützt hat und in der evi- evangelischen 
Kirche hat man das auf Lebende übertragen, der war also f- eh 
derjenige der letztendlich sogar  haften musste, für Dinge, die 
in der Kirche finanziell und auch rechtlich ge- eh gesehen 
geschehen konnten. Mein Vater  war also Kirchenpatron und 1936 
bekam die Kirche nach langem Sammeln eine neue Glocke. Und die 
wurde aufgehangen unter großen Feierlich- kirchlichen 
Feierlichkeiten und meine Familie war daran beteiligt, ich 
natürlich nie, ich  war noch zu klein, aber ich kriegte die 
Feierlichkeiten am Rande mit. Und die Feierlichkeiten in unserem 
Hause waren natürlich nun aus Familienmitgliedern 
zusammengesetzt und ein Vetter von mir, der ungefähr fünfzehn 
Jahr, zehn Jahr älter ist, fünfzehn Jahr älter ist als ich, der 
schrieb aus diesem Anlass in unser Gästebuch: „Seht-“, 1936, 
„Seht her, die Glocke hängt all hier, ich wünschte, Hitler hängt 
dafür.“ 
F: Mhh. 
A: Das ist die Grundausstellung in unserem Hause gewesen, was 
natürlich nichts darüber aussagt, dass Opportunität zum 
Stillhalten geführt hat. Man hat gesehen, man hat sich arrangiert, 
das wissen Sie mittlerweile sicherlich aus vielen Interviews. 
Man hat sich arrangiert. Man hat versucht, nicht anzuecken, mein 
Vater hatte es da nicht ganz einfach, weil er die Arbeitsfront 
im Hause hatte und dann kam dies und jenes von der Parteileitung, 
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da musste er sich also immer versuchen, durchzulavieren, um den 
Betrieb in Gang zu halten. Und vor allen Dingen um, was dann im 
Krieg notwendig war, die Produktionsleistung so hoch wie möglich 
zu bringen und das konnte er nur, indem er sich mit der Partei 
arrangierte, indem er also an- an Materialien rankam, die schon 
knapp waren und so weiter, und so weiter. Das heißt also auf der 
einen Seite die Einstellung, schreckliche Leute, auf der anderen 
Seite arrangiert man sich mit ihnen, weil das Leben es einfach  
gar nicht anders- scheinbar oder ganz sicher nicht anders möglich 
machte. So. Das schließt aber nicht aus, dass eh die Jugend 
dennoch in der Hitlerjugend, im Jungvolk stramm im Sinne 
nationalsozialistischer Weltanschauung eh mit weit- mit erzogen 
wurde. Und das ohne Ausnahme, denn seit dem 1. Januar 39 war 
automatisch jedes Kind, das das zehnte Jah- Lebensjahr erreicht 
hatte, Mitglied der Hitlerjugend. 
F: Mhh. 
A: Kein einziger Deutscher war das nicht, wer das sagt, lügt. 
Der muss nur in die Buchhaltung gucken. Da steht's drin. Und 
die- die Partei eh die Partei oder Hitlerjugend Mitgliedschaften 
sind unglaublich genau registriert, die kann man heute überall 
noch nachlesen. 
F: Mhh. 
A: Ich hab da bei mir selber gestaunt. Also, am 39 war man 
Hitlerjunge, und zwar erst in dem Jungvolk, die sind Pimpfe, von 
zehn bis vierzehn. Und nun kommt das Zweite, was für mich immer 
wichtig war, Sie haben meine- mein Interesse an der Marine eh 
eben gehört, das Interesse an der Marine war insofern ausgebildet, 
indem ich für mich immer nur den Beruf des Soldaten sah. Kalkül 
war da vielleicht nicht mit drin, weil- dass ich mir gesagt 
hätte, es gibt meinen Bruder und es gibt einige ältere Vettern, 
die vor mir den Anspruch darauf hätten, das Rittergut und der 
andere wiederum den Kohlenbetrieb zu leiten, du als Jüngerer 
kriegst ja sicher nichts ab. Soweit hab ich wahrscheinlich nicht 
gedacht, sondern ich habe mit Sicherheit nur gedacht, Soldat ist 
schick, nech, Uniform und so weiter und  Marine war immer meine- 
A: Mhh. 
A: Daher das Intere- Entschuldigung, daher das Interesse und 
daher der Weg nach Swinemünde 1944. So und wer gerne Soldat 
werden will, der kümmert sich, wenn es drauf ankommt eben auch 
nicht darum – ganz zum Kummer meiner Eltern – wenn er 
Jungvolkführer wird. Das bin ich also sehr bald geworden. Erst 
klein und dann mittel. Ich bin also als Jungzugführer da 
rumgelaufen und hab die Jugend unseres Dorfes hab ich also  in 
der- in der Pimpfenschar, ja, sagen wir mal von 1940  bis eben- 
bis 43, bis- 40 bis 43- Entschuldigung, nein, bis 44, so, bis 
Frühjahr 44 hab ich den Jungzug geführt. Dann aber ergaben sich- 
weil da- auch- auch angeregt-  auch angeregt durch soldatisch 
erscheinende Vorbildsch- Vorbilder in der Hitlerjugend. Da gab 
es zum teil stramme Jungs, denen schau- zu denen schaute man auf, 
die leben heute zumeistens alle nicht mehr, weil die vor lauter 
Strammheit dann alle  immer vorne weg gelaufen sind und nun alle 
totgeschossen wurden. Aber die haben uns damals imponiert, mir 
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imponiert, anderen sicher auch. Das waren unsere Vorbilder. Und 
mit- im Laufe des Krieges waren die alle Soldaten und jetzt wuchs 
eine andere Kategorie von Hitlerjugendführern heran, geleitet – 
ich sage das jetzt so, wie ich es sehe, ich kann au- könnte auch 
Beispiele nennen – geleitet von solchen jungen Menschen, die 
über den gehobenen Dienst in der Hitlerjugend sich geschickt vor 
dem Wehrdienst drückten. Und die imponierten uns natürlich als 
Lausejungs von dreizehn, vierzehn, fünfzehn Jahren  überhaupt 
nicht. Ja? 
F: Mhh. 
A: An uns musste man als Held in die Front, als tapferer Soldat. 
Und nicht zu Hause die kleinen Jungs kommandieren. Und da wuchs 
also, sicher auch ein bisscchen verstärkt vom konservativen 
Elternhaus, da wuchs eh Widerstand auf. Wobei das konservative 
Elternhaus das Soldatische begrüßte, mich da forderte. Und mit 
langen Zähnen diesen Einsatz da im Jungvolk sah. Nun gut. Also 
da wuchs Widerstand auf und das führte auch dazu, dass ich dann 
im Jahre 19- Frühjahr 1944 eh mein Führeramt in 
Anführungsstrichelchen, natürlich nur mein Dorfjugendführeramt, 
niederlegte und denen also sagte: Ihr könnt mich gerne haben, 
ich will mit euch nichts mehr zu tun haben, ich will jetzt- ich 
bin vierzehn Jahre- über vierzehn Jahre, ich möchte jetzt in die 
Hitlerjugend, also in die nächsthöhere Kategorie, und da will 
ich nur als einfacher- einfacher Hitlerjunge Dienst tun. Und das 
Ganze kriegte mich wieder ein, was ich eben schon erwähnte,  bei 
dem Shipeinsatz, da haben sie mich nun also wieder entdeckt, 
haben gesagt: Du warst doch schon mal Pimpfenführer, jetzt kannst 
du also hier so ne Schar führen beim shippen, tu das mal. Und 
danach sagten sie: Du bist überhaupt ein ganz prächtiger Mensch, 
du wirst jetzt Gefolgschaftsführer. Und dann hab ich also eine 
ganze Gefolg- das hab ich vorhin erwähnt, eine ganze Gefolgschaft 
führen sollen, was in den Monaten November, Dezember, Januar 
1944/45 gar nicht mehr möglich und nötig war. Ich habe also, das 
kann ich vor jedem Richter beeiden, nicht eine einzige 
dienstliche Veranstaltung abgehalten. Da hab ich das erste Mal 
gelernt, dass es wichtig ist, zu melden und zu- Vollzug zu melden. 
Da hab ich also jede- jeden Monat eine Brief nach [indecipherable] 
an die [indecipherable]leitung geschrieben, das und das und das 
und das gemacht und nie hat mich einer kontrolliert. Eine 
Weisheit, die mich im Berufsleben mehrfach schon- noch verfolgt 
hat. Gut, das halt nur am Rande. Es wäre auch gar nicht mehr 
möglich gewesen, denn ein Drittel der Jugendlichen war 
Flakhelfer. Ein Drittel der Jugendlichen war schon beinahe 
Soldat oder beim Arbeitsdienst. Und das letzte Drittel war 
eingespannt in die Schule, wenige und die Masse der Jungen vom 
Dorf war eingespannt in wichtige Produktionsprozesse. Und wenn 
es der elterliche Bauernhof war. Die hatten auch gar keine Zeit 
mehr , um diese Zeit da- da- da- eh Indianer zu spielen. Denn 
Hitlerjugend war ja nichts weiter wie Indianer spielen. Wobei 
noch ein Satz ergänzend zu nennen ist: Eh was für Menschen, die 
heute herangewachsen sind ganz sicher schwerer vorstellbar ist, 
die Hitlerjugend war nahezu die einzige Freizeitabwechslung, die  
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einem geboten wurde. Das heißt also, es ging jeder hin. Mehr war 
nicht. Sie Sportvereine waren durchsetzt. Die Kulturvereine, die 
Naturvereine, überall war immer ein Parteige- Parteigenosse.  
Und man ging stramm hin, weil man dann auf diese Art und Weise 
auch noch andere Dinge kom- kompensieren konnte. Aber, dass man 
sagte: Ich mach jetzt dies oder jenes – gab ja keine 
Tanzveranstaltungen mehr. Nicht mal das gab es. Also der- der- 
der Dienst oder das, was immer- wie man das immer nennen wollte, 
war eine fröhliche Zusammenkunft von jungen Menschen – unbewacht 
von ihren Eltern, unbeeinflusst von Älteren, aber geführt von 
einem der ein Jahr oder zwei länger- eh älter war und ein 
bisschen mehr Bizeps hatte oder eine bisschen lautere Stimme. 
Und da hat man ertragen. Das heißt also, es- es- man ging einfach. 
Man ging einfach. Und ich kann dazu auch noch nen winzigen- 
winzig kleinen Einblick in die Atmosphäre geben. Wir haben bei 
uns im Dorf, da war  ich also noch so ein kleiner Mann, da war 
ich noch nicht in der Hitlerjugend, sondern Pimpf, da haben wir 
in zwei Fällen Söhne von aktiven- bis 1933 aktiven Kommunisten, 
die sich also auch nicht scheuten, ihre- ihre eh Vorstellung zu 
äußern, die sind Hitlerjugendführer geworden. Und der Papa war 
stolz. 
F: Mhh. 
A: Also diese- Ja, das- das- das- war vielfach so vertreten. Ich 
kenne einen Fall, der Vater war wirklich einer der-  der war 
sogar der- der Ortsgruppenleiter der kommunistischen Partei. Der 
Vater, der Junge kam ins Jungvolk, da hat er ihm erst mal eine 
schicke Uniform verpasst. Dann hat er dafür gesorgt, dass er in 
den Fanfarenzug kam. Musik gemacht, die marschierten also 
besonders stramm, nech, und jeder hörte sie kommen mit ihrem 
falschen Blasen. Und dann hat er auch noch da stramm 
hinterhergehangen, bis der  also kleiner jung-  jung- was war 
er, Jungschaftsführer wurde. Da war Vater stolz drauf. 
F: Mhh. 
A: Und ein zweites Beispiel, bei unserem Shipeinsatz in eh an 
der- an der deutschen Ostgrenze, sind auch aus – oder wegen 
Reibungen mit der Hitlerjugendführung, die dort saß – und das 
waren jetzt tatsächlich überwiegend solche Leute, die sich über 
höhere Hitlerjugenddienste vor- vorm Wehrdienst drückten oder 
aber Kriegsbeschädigte. Kriegsbeschädigte Offiziere oder 
Unteroffiziere, die jetzt als Hitlerjugendführer, nech, mit 
einem Arm oder was dann die Jugend führten, ausbildeten und 
dergleichen. Und da gab es einige Jungs, die sich mit denen 
derart rieben, dass sie unsere Shipeinheit verließen. Flohen, 
also, fahnenflüchtig wurden. Aber nicht nach hinten, nach vorn. 
Und das waren- in zwei Fällen weiß ich es ganz genau, auch die 
Väter [indecipherable] Mitglieder der kommunistischen Partei. 
Die wollten an die Front und wollten bei der Wehrmacht kämpfen 
und sich nicht von solchen, nicht akzeptierten Leuten führen 
lassen. Irre heute, nicht wahr, und wahrscheinlich werden die 
Leute das heute bestreiten, aber die haben es getan. Ich kenne 
zwei – ich kann die Namen auch – ich kann die Namen auch und ich 
weiß auch, wo sie wohnten. Ausgerissen, um an die Front zu kommen 
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und dort gegen die Russen, gegen die Sowjetunion zu kämpfen, 
bloß nicht mit den braunen Führern hinten im- im- im Shipeinsatz. 
Trotzdem, ich war also stramm- strammer F- eh strammer 
Hitlerjugend- und Jungvolkführer, weil mir das Militärische Spaß 
machte. Ja und wo bin ich jetzt stehengeblieben... Ja. 44. Und 
im Februar, 12. Februar war der Russe an der Neiße und nun gab 
es bei uns in den Dörfern schrecklichen Alarm, man war schon ein 
bisschen darauf vorbereitet. Einmal war- lag in den Dörfern schon 
Trümmer von Heereseinheiten, [indecipherable] gekommen waren, 
den ganzen Winter über strömte die Ostfront bei uns durch,ist ja 
gar nicht so furchtbar weit, die Oder, Polen, ist ja nicht so 
weit. Und eh dann war auch schon unter den Erwachsenen waren 
auch schon Organisationen getroffen worden. Volkssturmeinheiten. 
Na und das erste, was passierte, dass man also am 12. Februar eh 
vor allen Dingen die Jungs zusammenrief und auch ein paar Ältere 
und uns mit Jagdflinten und dergleichen bewaffnete und uns drei 
Dörfer weiter nach  Muskau schickte, die Neißebrücke in Muskau 
zu verteidigen. Ja. Lachen Sie mal, aber es ist wahr. Der Russe 
kam mit Panzern und wir lagen mit Jagdgewehren. Na gut. Es war 
nur eine Nacht. Aber Sie sehen, wie kopflos – und das will ich 
zum Ausdruck bringen – wie kopflos man da anfing zu handeln. 
Obwohl alle anderen Organisationen weiterliefen. Verpflegung, 
Post, Nachrichtenwesen, alles lief. Aber da fehlte dann ganz 
einfach der Weitblick und die Daheim gebliebenen Parteiführer , 
SA-Führer, meistens eben schon gereifte Leute aus dem Ersten 
Weltkrieg, wiederum weisungsgebunden, nicht, wie das da war, eh 
scheuten nicht davor, eben solche Wahnsinnsaktionen ins Leben zu 
rufen. Ich war also bei dieser Partie mit dabei, der Herr 
[indecipherable] auch, ganz kleine Episode. Ich konnte mit dem 
Maschinengewehr 42 umgehen und das konnten sonst in der Truppe 
nur noch zwei, drei. Ich kriegte also die erste Wache an dieser 
Rei- an dieser Neißebrücke, das war ne Holzbrücke. Die war also 
im Nu war die kaputt und auch im Nu war sie über- über- eh 
eingenommen vom Russen. 
 
 
Tape 1, Side B: 
 
A: Wir sahen zwar keine Russen, aber wir sahen auf der Neiße 
Enten schwimmen. Und unsere Verpfleger- Verpflegung war durchaus 
nicht gewährleistet. Und dann hab ich mit dem Maschinengewehr 
auf die Enten geschossen. Ich hab ja als jung- Jugendjagdschein, 
ich hab ja als- wir hatten Waldbesitz, ich hatte also amb- 
jagdliche Ambitionen – mein Vater ging jagen, mein Bruder ging 
jagen – ich hab natürlich keine Ente getroffen, aber damit löste 
ich Großalarm aus und auf einmal standen also so fünf, sechs 
Wehrmachtsoffiziere hinter mir, ob ich was gesehen hätte, ich 
sag: Nö. Nischt, aber die Enten. Das nur am Rande. 
F: Mhh. 
A: Damit will ich auch zum Ausdruck bringen, dass wir Indianer 
gespielt haben. In unserem Hinterkopf. Vorne war man natürlich 
tüchtiger Soldat. Aber im Grunde genommen hatten wir nur Spaß 
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am- am Indianerspiel, das hat uns so gereizt, dieses Kriegsspiel, 
wir wollten alle noch dabei sein. Alle. Ohne Ausnahme. Aber nicht 
totgeschossen werden. Das ist die Zweite Geschichte. So! Das war 
also diese- dieses kleine Kriegserlebnis und dann sind wir nach 
Hause gekommen am nächsten Tag und mussten nun eh ne Gruppe von 
fünfzehn Jungs, die im Dorf erreichbar waren, Schüler – Schule 
war zu – und Lehrlinge. Wir mussten nun- da waren die Betriebe 
zu oder liefen nur halb, uns ständig bereit halten und kkriegten 
einen Raum zugewiesen und mussten uns als Melder bereithalten, 
hatten hin und wieder mal ne Meldetätigkeit auszuüben. Im übrigen 
Zeiten- die übrigen Zeiten haben wir Dummheiten gemacht, haben 
Wehrmachtseinheiten, die durchfuhren, Waffen geklaut und 
Munition geklaut und haben- waren nachher besser bewaffnet als 
jeder Infanterist der Wehrmacht. Hatten alles Mögliche uns 
zusammengerafft und uns dann auch daran ausgebildet. 
Untereinander und hatten dann auch immer wieder mal einen, der 
uns das zeigte. Führen Meldeeinsätze, fuhren nach Forst, Post 
holen mit dem Pferdewagen oder mit dem Fahrrad. Und das- das 
wurde dann schon sehr kritisch, denn seit dem April stand- seit 
16. Februar stand der Russe in Forst an der Neiße. Endgültig. 
Und auch bei uns. Die Neiße war 5km Luftlinie. Und hat die Stadt 
systematisch kaputt geschossen. Und in Folge dessen 
funktionierte da nicht mehr alles, der Zugverkehr ging nicht 
mehr und wir mussten da sogar zwei, drei Mal Post holen und 
dergleichen machen. In Forst traf ich auf Schulkameraden, die 
eben auch im Volkssturm Dienst hatten, in einer Hitlerjugend-
Volkssturmeinheit, genau wie wir. Und dann im- Mitte- Mitte- 
also sagen wir mal 20. März etwa, 20. März etwa, wurden wir 
erneut zusammengefasst und aus unserem Dorf rausgeführt, zwei 
Dörfer weiter, kaserniert, untergebracht in einer Gast- in einem 
Gasthaus, im Saal geschlafen und haben dort eine- weiter eine 
infanteristische Ausbildung bekommen. Ein ganz wesentlicher 
Faktor, weil der mich furchtbar beeinflusst hat nachher. Haben 
wir infanteristische Ausbildung bekommen, während die Wehrmacht 
versuchte in diesen Wochen die Neiße, Forst und die Dorfer zu 
befestigen und dort Truppeneinheiten unterzubringen, was alles 
vergebliche Liebesmühe war, denn das Verhältnis war 1:30 oder 
was, was- der Russe hatte 30 und wir hatten einen Soldaten, ne, 
und die- die Truppen, die da lagen, das waren zumeistens alte 
Väter, Volkssturmmänner, oder aber 16-Jährige, 17-Jährige, die 
schon in der Wehrmacht dienten. Hm. Dann haben wir also dort 
gute drei Wochen- ich glaube sogar gerade man vier Wochen 
zugebracht, bis zu einem ganz entscheidenden Einschnitt. 
Propagandistisch vorbereitet, schon seit Herbst 1944, erstens 
einmal die Mitgliedschaft im Volkssturm, also das Kämpferische. 
Soldat zu spielen. Soldat zu spielen ohne die nötige 
waffentechnische Ausrüstung und ohne die nötige wirklich 
erforderliche Ausbildung, aber Mut ja. Und das Zweite war, dass 
man von den Jugendlichen erwartete- da gibt es also eine- eine 
eh eine Art Befehl oder Weisung von Hitler, die Goebbels 
verbreitete, propagandistisch ausnutzte, was jeder Jugendlich, 
der – wie es der Zufall bringen könnte - hinter die feindlichen 
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Linien gelangen könnte, falls das Russe tatsächlich noch mal 
einen Schritt weiter ins Reich hinein marschieren könnte, dass 
jeder Jugendliche verpflichtet sei, die Waffe zu behalten und 
dem Feind von hinten her, also als Partisan, Schaden zuzufügen. 
Das Ganze wurde zusammengefasst unter dem Begriff „Werwolf“. Jan. 
Und ich glaube 8. März- 8. April, etwa 8. April ersch- kann auch 
5., das ist nicht so wesentlich, Anfang- erste Hälfte April, 
erste Dekade im April erschien ein höherer Hitlerjugendführer 
aus Fort, wo jetzt- wohin jetzt auch unsere Bandenführung 
geflohen war. Sorau liegt östlich der Neiße, das hatte der Russe 
schon eingenommen. Jetzt in Forst, erschien also ein höherer 
Band- ein höherer Hitlerjugendführer und verpflichtete die eh- 
in unserem Gasthof kasernierten Anwesenden dazu, sich als 
Werwolf bereitzuhalten, falls wir überrannt worden wären. 
F: Mhh. 
A: Die Namen derjenigen, die an dem Tage im Lager waren, oder in 
diesem Gaststätte waren, müssen in irgendeiner Weise 
festgehalten worden sein, denn einige wenige, dazu gehörte Herr 
Nowak, hatten an dem Tag Heimaturlaub. Wir kriegten alle fünf 
Tage oder zehn Tage durften wir mal z- nach Hause zur Mutter und 
gucken, ob sie ein bisschen frische Milch hat oder sowas, nich, 
dann fahren wir wieder zurück. Das war also ganz entscheidend, 
diese Verpflichtung war entscheidend, denn wenig später, 16. 
April, da kam die große letzte russische Offensive und alles, 
was sich jetzt im- im eh in diesem Lager befand, das war nun eh 
feindlichem Beschuss ausgesetzt. Der Russe hatte nämlich längst 
rausgekriegt, dass dort ne kleine Kampfeinheit liegt. Der hat 
uns schon einmal mit einer Salve [indecipherable] beschossen, 
als wir auf der Straße marschierten, da hab ich die Einheit 
gerade geführt. Und wir konnten uns da sogar noch im 
Schützengraben, im Straßengraben Deckung suchen. Und dann gab's 
v- drei, vier Tage Ruhe und als dann die Offensive über die Neiße 
begann, in den Morgenstunden, da haben die erst mal an die Neiße 
Font beschossen und so gegen fünf, halb sechs verlegten sie das 
Feuer ins Hinterland und haben als erstes - in diesem Dorf 
jedenfalls als erstes - unsere Unterkunft versucht zu 
treffen.Und wir hatten unglaublich fürsorgliche und vorsorgliche 
Führer dort, die also sowieso alles andere, nur nicht uns in den 
Einsatz schicken wollten und deshalb unseren Aufenthalt sofort 
beendet haben. Wir sind dann also bei einer Feuerpause sind wir 
aus dem- aus dem Quartier raus und haben uns dann als kleine 
Einheit, möglichst ein bisschen aufgefächert, Richtung Westen 
begeben. Zusammen mit den Tausenden und Abertausenden von 
Dorfbewohnern und Stadtbewohnern, die erst dann, als der Russe 
schon schoss, die Genehmigung von den Ortsführern der NSDAP und 
von den Kreisleitern und so weiter bekamen, dass- auf die Flucht 
zu gehen. Erst im Beschuss. Vorher war es untersagt. Man wollte 
ja keine Panik und man siegte ja- der Krieg wurde ja sowieso, 
nich, das [indecipherable]. Und wir zogen also dann in die- in- 
in diese Einheit zogen wir. Einige zu Fuß, einige mit dem Fahrrad, 
ich hatte- war glücklich, ich kriegte eben mein Fahrrad, landeten 
in Stramberg. Unterwegs- unterwegs trafen wir noch- ein Bild, 
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unvergessen, eine- eine Panzereinheit der SS-Division 
„Frundsberg“, die zum Gegenangriff antrat. Sie sehen, was mich 
beschäftigt, ja? 
F: Hmm. 
A: In meinem Leben. Die- die eh zum Gegenangriff antrat und eh 
in unseren Dörfern, auch in meinem Heimatdorf auf russische 
Kräfte stießen. Die weit überlegen waren und ich kann mir nicht 
vorstellen, dass von denen überhaupt einer überlebt hat. Und ich 
seh die aber auf diesen Panzern sitzen und uns zuwinken: Jungs 
kommt mit, Jungs kommt mit. Wir hauen jetzt drauf. Die waren da 
ein halbes Jahr älter als wir. Ne, da waren die nicht- die waren 
nur vor uns noch zur- zur Wehrmacht eingezogen worden und waren 
so also nun auf diese Kanonen da geraten. Und bei SS fällt mir 
noch ein, ein kleiner Einblick auch vielleicht wichtig für die 
Vorstellung von der Situation in der NS-Zeit. Eh, das hab ich 
vergessen zu erwähnen. Als ich von der marine im Sommer 44 
zurückkam, und feststellte, die sind alle zum shippen, da kriegte 
ich zu Hause und mit mir alle anderen, die zu Hause geblieben 
waren aus irgendwelchen Gründen, eine Aufforderung zur Musterung 
für die SS. Das heißt also mit gerade mal fünfzehn Jahren wurden 
wir in Forst gemustert, dazu kriegte man einen Nagel in die Wand, 
der stand bei 1,70 und jeder, der rankam, war eben einfach 1,70 
groß. Dann wurden wir auf Herz und Nieren so ein bisschen geprüft 
und dann wurden wir beeinflusst: Kommt doch zu uns. Kommt doch 
zu uns. Und die meisten waren dann natürlich konsterniert: Na 
ja, wenn Sie meinen. Nech so, nech. So sammelten die ihre 
Freiwilligen. Ich war pfiffig. Das erste Mal- das einzige Mal in 
meinem Leben und sagte: Nee, ich komm nicht zu euch, ich geh zur 
Marine. Denn ich komme gerade von der Marine, die hat mich schon 
angeworben. Und bin am selben Tag sofort nach Hause und hab mit 
meinem Vater zusammen ausgefüllt ein- einen Antrag an die Marine, 
mich als Kriegsfreiwilliger anzusehen- anzunehmen. Da war ich 
fünfzehn Jahre alt. 
F: Mhh. 
A: Also der SS zu entgehen. Weil das also politisch uns nicht 
ganz- nicht ganz entsprochen hätte, obwohl allen, die eh- so alt 
waren wie wir, klar war, eh eine bessere Einheit als die SS gibt 
es nicht. Die beste Bewaffnung, die beste Ausbildung und die 
beste Kameradschaft. Und die beste Kameradschaft ist für's 
Überleben so unglaublich wichtig, da gibt es hunderte von 
Beispielen, wenn's ganz haarig kommt, der SS-Gruppenführer holte 
dich raus. Hat dich mit rausgerissen. Ein Leutnant oder ein 
Feldwebel bei der Wehrmacht hat schon mal gesagt: Na auf den 
Jungen können wir verzichten, der bleibt halt in dem Graben, wir 
kriegen ihn nicht mehr raus, lassen wir ihn eben stecken. Also, 
auch das, vielleicht, für das Bild der SS. Die wurden bei uns ja 
gar nicht so gesehen, wie man sie heute sieht. Das- da- das 
glaubten wir einfach gar nicht, wenn da irgendwelche Geschichten 
gab. Ja, die machten die härtesten Kampfeinsätze, aber 
Konzentrationslager – komm ich gleich noch mal drauf. 
Konzentrationslager. So und nun sind wir also getürmt. Dann hab 
ich noch mal mit einer kleinen Gruppe von zehn Leuten, zehn 
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Jungs, nochmal den Versuch gemacht, in unser Quartier zu gelangen, 
weil wir auf der Flucht ohne Furage los sind, ohne Verpflegung. 
Gab nicht die Zeit dazu. Nun treiben Sie mal 30, 40 Leute im 
[indecipherable] und durch das immer mehr zerstörte Deutschland, 
ohne dass die ernähren- ernähren können. Der Einheitenführer 
weiß ja gar nicht wie er die Jungs dort satt kriegen kann, nech. 
Aber unser Bemühen war vergebens, wir wurden ein Dorf, zwei 
Dörfer vor unserem Quartier wurden wir schon abgefangen von 
Wehrmachtsoffizieren, die uns sagten: Hier geht ihr in Stellung, 
der Russe kommt gleich. Dann hat der Wehrmachtsoffizier geräumt 
und wir sahen, der haut ab, dann sind wir auch abgehauen. Dann 
kamen wir an die Spreebrücke, da war das gleiche Spiel: Bleibt 
mal hier, ihr müsst hier verteidigen. Und da sahen wir, dass auf 
der anderen Spreeseite die Wehrmacht das Weite suchte und wir 
sollten als Kinder russische Panzer aufhalten mit Karabiner und 
Panzerfaust. Also wir dann auch über die Brücke und geflohen. 
Und dann waren wir im großen Trudel drin, d- die Truppe trennte 
sich auf, ich fing an jetzt hinter den Trecks meine Eltern, unser 
Dorftreck zu suchen. Fand die nicht. Aber ich stieß dann auf 
eine Gruppe von Männern aus unserem Dorf, die im Dorf als 
Erwachsene Volkssturmdienst getan hatten. Und sich dort 
frühzeitig aus der Feuer- aus dem Feuer haben zurückziehen können. 
Wir hatten einen fähigen Führer, einem kleinen Industriellen aus 
dem Dorf, der uns dann bis ins Erzgebirge führte und dort haben 
wir das Kriegsende erlebt. Hoch oben an der deutsch-
tschechischen Grenze habe ich das Kriegsende erlebt, 7. bis 10. 
Mai, und bin dann – im Gegensatz zu den anderen, die wieder nach 
Hause fuhren – bin ich erst mal in die Gegend von Leipzig 
geradelt, um eh mich bei einem Mitarbeiter meines Vaters – dessen 
Schwiegereltern hatten einen Bauernhof bei Leipzig – um mich 
dort mit dem zu treffen. Der war in der Volkssturmeinheit, wir 
hatten uns verloren, gesagt: Wir treffen uns wieder bei diesen- 
deinen Schwiegereltern und dann eh überlegen wir, wie wir- wie 
wir's weitermachen, vielleicht finden wir irgendwo meine Eltern, 
die sind vielleicht auf dem Weg nach Thüringen zu Freunden, zu 
guten Bekannten, weg von  zu Hause. Und eh bin dann ganz allein 
vom Erzgebirge aus durch Chemnitz durch Richtung Leipzig 
geradelt. In Chemnitz sah ich die ersten beiden russischen 
Soldaten, die ließen mich in Ruhe. Dann hab ich kilometerweit 
gar keine  gesehen. Dann bin ich vor der Mulde, vor der Zwickauer 
Mul- ne, von der- nicht vor der Zwickauer, vor der anderen Mulde 
– ist egal welche. Bin ich von Polen und von Russen ausgeplündert 
worden, ein russischer Man- Major nahm mir meine Stiefel weg und 
das Fahrrad war weg und ich hatte zum Schluss dann nur noch 
meinen Tornister, Wehrmachtstornister und ein bisschen Zeugs 
drin. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Gelebt hab ich von 
Kopfschmerztabletten, die hab ich gekaut. Und bin dann noch über 
eine Brücke über die Mulde weg und jenseits der Mulde saß der 
Amerikaner. Und da bin ich also auf Leipzig zumarschiert und 
dann hat mich der Amerikaner aufgegriffen im Wehrmachts- in einem 
Heeresstreife, sah mich als Soldaten an, hellgrauer Rock, graue 
Zivilhose, Hitlerjugendmütze – so wie wir aussahen. 
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Wehrmachtskoppel – das war ein Soldat, nech. Also den- den 
[indecipherable] Militär, aber ich konnte mich bei- vor dem 
Vernehmungsoffizier ausweisen. Wir waren nämlich noch, das hatte 
ich vergessen zu erwähnen, als gerade mal 16-Jährige im März 45 
für die Wehrmacht gemustert worden. Im Sommer 44 für die SS, im 
März 45 für die Wehrmacht und dadurch hatte ich einen Wehrpass. 
Der drückt aus, der Mensch ist gemustert und ist diensttauglich, 
oder bedingt diensttauglich, oder dergleichen. Und ich war also- 
mit dem Wehrpass kanns- kann man beweisen, man ist Mann und man 
ist dienstpflichtig, aber noch nicht eingezogen. Wird man Soldat, 
wird der Wehrpass weggenommen und man bekommt ein Soldbuch. Und 
nur das Soldbuch, da auch Sold, Geld. Ich hatte also noch den 
Wehrpass und konnte damit belegen, Soldat war ich nicht. Damit 
ließ mich der Amerikaner laufen. Da gab's noch einige lustige 
Begebenheiten. Ich kriegte von einem amerikanischen Wachposten 
ein schönes Fahrrad geschenkt, das da vorne vor der Tür lag, da 
lagen hunderte von Fahrrädern von aufgegriffenen Deutschen. 
Wenig später wollte mir das ein anderer Ami wieder wegnehmen und 
so weiter, und so weiter. Na gut, ich hab also dann einige Wochen 
in- in der Nähe von Leipzig, bei den Schwiegereltern dieses 
Bekannten gelebt, bei Bauern. Mich dick und rund gegessen, weil 
die im sch- im Fett schwammen damals noch. Habe dann eine- mit 
dem Fahrrad von da aus 45, Juni 45 meine Eltern in Thüringen 
gesucht, da waren sie nicht, dort haben wir Bekannte, einen 
Superintendenten in Schleusingen, nicht gefunden, also wieder 
zurück nach Leipzig und dann mit meinem Bekannten, eben mit 
diesem Mitarbeiter meines Vaters – ohne Fahrränder, weil wir 
genau wussten, die gehen verloren – eh zurück in die Heimat. 
Inzwischen hatte der Russe mit dem Amerikaner getauscht. Das ist 
Ihnen sicherlich auch bekannt. Der Amerikaner war bis über die 
Elbe- bis an die Elbe, bis an die Mulde gegangen. Also Leipzig 
war in amerikanischer Hand. Halle war in amerikanischer Hand. 
Dresden nicht mehr. Dafür hatte der Russe ganz Berlin. Und im- 
zum 1. Juli 45 gab's den Tsusch, der Russe marschierte bis an 
die spätere Grenze der eh DDR, bis an die Werra und bis nach- 
die Grenze in Süd- Niedersachsen und Sachsen-Anhalt vor und die 
West-Alliierten kriegten dafür ihre Sektoren in Berlin. So war 
das dann irgendwann mal in Jalta wohl beschlossen wor- oder 
spätestens ja in Jalta beschlossen worden. Das wurde also da eh 
in die Wege geleitet und auf dieser Art und Weise war ich seit 
dem 1. Juli ohnehin im Machtbereich der Russen. Ja, aber was 
auch immer, welche Besatzungsmacht auch immer, nach Hause musst 
du, bin also dann mit meinem Bekannten zu Fuß und ein bisschen 
mit der Bahn über mehrere Tage mit Arbeitseinsätzen hier und eh 
Untersuchungen, also eh, wie heißt das, Filzen durch die Russen 
da, sind wir zu Hause eingetroffen und sahen unser Dorf in üblem 
Zustand. Eh unser Haus war niedergebrannt, meine Eltern wohnten 
im Nebenhaus und mein Vater war- und seine Familie waren eben 
entschädigungslos enteignet. Land weg, die Kohlgrube weg. Und 
mein Vater was also auch mittellos und arbeitslos. Was die auch 
gar nicht interessierte, da war ne sowjetische Besatzungsbehörde 
im Dorf und die Kommunisten hatten die- hatten die eh politische 
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Leitung und ich kriegte dann, 3,4 Tage später kriegte ich ne 
Arbeit zugeteilt in Forst im Wald Bäume schneiden, die vom Krieg 
zerschossen waren. Also die Wipfel waren weg, die Stämme standen 
noch. Da hab ich 14 Tage gearbeitet und eh dann bin ich zusammen 
mit Kurt Nowak und noch zwei anderen von der frisch entwickelten, 
kommunistisch geleiteten Polizei abgeholt worden. Es hieß zum 
Arbeitseinsatz, Ernteeinsatz, aber an der Sammelstelle stand 
schon ein halb-militärisch aussehender Mischling zwischen Russe 
und Deutschem mit ner Maschinenpistole und noch ein Wachposten 
und dann wurden wir zusammen mit einigen Älteren praktisch 
inhaftiert. Gefangengenommen. Und marschierten nun nach Forst in 
ein [indecipherable]agerkeller. Dort kriegte ich Prügel. Wegen 
meines Namens. Gleich. Ging das gleich los. Und dann haben wir 
da eine Nacht verbracht im Keller, sind dann mit einem LKW, 
jawoll, nach Guben. Forst liegt an der Neiße, Guben liegt an der 
Neiße, ja, etwas- beide etwas östlich von Cottbus, damit Sie von 
der Geografie her wissen, wie.. So und in Guben eh kamen wir 
wieder in einen [indecipherable]keller, der größer ausgebaut war, 
da waren einige Zellen mit jeweils 4,5 Mann Belegung. Wir lagen 
auf dem blanken Stein. Ich hatte als einziger eine Decke mit. 
Und einen kleinen Rucksack. Sonst nichts. Einmal Wäsche, ein 
Oberhemd, eine Hose, eine Jacke. Aus. Und dann wurden wir dort 
vernommen. Und zwar suchte der- versuchte der Russe aus uns eh 
Geständnisse herauszubringen, dass wir Werwölfe seien und als 
Werwölfe tätig sind. Und wie das abliefe und warum. Na warum, 
nich, das war ja ziemlich klar. Und wer noch Werwolf sei und wo 
die wohl wären, die jetzt noch nicht Inhaftierten, ebenfalls zum 
Werwolf Gehörenden. Und da sie mich als – das hatten sie also 
schon rausgekriegt – als Einheitsführer auch aus diesem 
Ausbildungslager kannten, haben sie mich besonders arg in die 
Mangel genommen. Eigentlich immer noch ganz schön freundlich. 
Zigaretten: Na erzähl mal, Junge, nech, alles notiert. Schwierig 
natürlich durch den Dolmetscherei, Russisch verstand ich nicht, 
was der Dolmetscher dem Russen sagte, weiß ich nicht, aber es 
ging ja glimpflich aus und da kommt eine Besonderheit rein, die 
Herrn Nowak betrifft und noch zwei, drei andere. Ich habe Ihnen 
erzählt von dem- von der Verpflichtung. 
F: Mhh. 
A: Und Herr Nowak hatte an dem Tag Heimaturlaub und zwei, drei 
andere auch. Und die konnte ich auf diese Art und Weise - weil 
ich sie- die Namen alle im Kopf hatte - die konnte ich frei 
bringen, indem ich sagte: Die waren an dem Tag nicht dabei, die 
waren da im Urlaub. Der Nowak wurde wenige, ein oder zwei Tage 
später, und auch die anderen, entlassen, die durften nach Hause 
gehen. Weil sie diese Verpflichtung in unserem Falle für das 
entscheidende Merkmal sahen. Das trifft aber bei Weitem nicht zu 
auf alle jungen Jugendlichen, die als Werwölfe eingefangen 
worden sind. Das war bei uns so in Guben, das war in den dutzenden 
anderen [indecipherable]kellern nicht so. Die sind alle zum Teil, 
auch wenn sie niemals eh in einer Volkssturmeinheit waren, die 
wurden einfach so lange für Werwölfe gehalten, bis sie im Lager 
waren. Und Herrn Nowak hat man offenbar zu Hause so lange 
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denunziert, bis er endlich auch im Lager landete, das wird er 
Ihnen wahrscheinlich erzählt haben oder hier dem Institut 
erzählt haben, denn er war also an dem Tag beurlaubt und ist 
zwei Mal nachträglich noch verhaftet worden und beim zweiten Mal 
dann erst ab nach [indecipherable]. Kurz und klein: Guben, Keller, 
dann nach Cottbus ins Gefängnis, da wurden wir allerdings nicht 
mehr vernommen, sondern waren nur noch eingesperrt und sa- wurden 
dort gesammelt und sind dann von dort aus in Dreitagesmärschen 
über Peitz, Beeskow nach Fürstenwalde marschiert. Und vor 
Fürstenwalde liegt das Dorf Ketschendorf und dort hat man  eine 
Arbeitersiedlung eines eh Reifenwerkes, ne Kabellagers, hat man 
dort geräumt, die Bevölkerung rausgeschmissen . Am 8. Mai prompt, 
am 8. Mai sind die Russen gekommen. Alle raus. Wohnungen 
leergemacht und dort steckten sie uns rein. Dann haben wir also 
dort- ich eben seit, sagen wir mal 10. August . Verhaftet worden 
bin ich am 30. Juli. 10. August etwa war ich im- 15. August war 
ich im Lager, nach diesen Vernehmungstagen da. Ich hab auch mit 
der Peitsche gekriegt, mit der Hundepeitsche, weil ich von zwei 
oder dreien die eh die Anwesenheit nicht wusste. Ich hab- ich 
hab- wir haben uns untereinander Zeichen gegeben, wir wussten 
genau, der und der  und der ist schon eh inhaftiert und der noch 
nicht und der noch nicht und die Namen haben wir natürlich 
verschwiegen und haben gesagt, das wissen wir nicht, wo die sind. 
Die waren auch zum Teil dann irgendwo verkrochen, nech. Die haben 
sich nicht- nicht zur Verfügung gehalten. Dafür kriegte ich also 
mehrfach Haue, weil ich- der glaubte, ich würde ihm was 
vorenthalten. Na ja. Und dann haben wir also in Ketschendorf, 
ich hab da 19 Monate verbracht, das Lager wurde im Mai gegründet, 
ich war im August da. Bis Februar, Ende Februar 47, dann wurde 
das Lager geräumt und ich kam für weitere eh, was sind das dann, 
36 weniger 19. Ja, für wei- für wei-  weitere 12 Monate, 11 
Monate nach- ne, eineinhalb Jahre, an- Moment mal. Ist denn das 
zu fassen? Zwölf, Dreizehn, Vierzehn, Fünfzehn, Sechzehn, 
Sechzehn- ja für Siebzehn Monate, ja, für Siebzehn Monate nach- 
nach eh Neubrandenburg. In das Lager Fünfeichen. Ich weiß nicht 
ob es jetzt Sinn hat, Ihnen was von dem Lager zu erzählen, 
interessiert das in dem Zusammenhang auch? 
F: Mhh. 
A: Ich will nur eben überlegen, ob ich irgendwas vergessen habe. 
Eigentlich nicht. Also geprägt, geprägt, Elternhaus geprägt, 
Schule hat geprägt und die Hitlerjugend hat auch geprägt. Das 
war nun militärisches Vorspiel, das war mal Indianer spielen. So 
und dann im Lager wurde die Jugend sehr bald- das war also eine- 
eine Wohnsiedlung mit, wie man sie damals machte, ziemlich 
kleinen Arbeiterwohnungen. Meistens nur eine Stube, eine Küche 
oder maximal eineinhalb Stuben und ne Küche. In 
Mehrfamilienhäusern. Also Miethäusern. Und die waren damals so 
schön im Karree gebaut, dass man das hübsch einschl- einzäunen 
konnte und es war rechts und links keine weitere Bebauung, da 
hat der Russe- das hat den Russen wohl dazu verleitet. Sonst hat 
er ja zumeist alte Kriegsgefangen- oder KZ-Lager benutzt, wie 
Sachsenhausen, wie Jamlitz, wie eh na, ich weiß nicht, mir auch 
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egal. Ja, sicher! Ach nee Hohenschönhausen war ja nicht- war ja 
kein- kein -kein kein KZ, da war- war's das Schloss. So und wir 
Jugendlichen wurden von den älteren getrennt, und haben dort 
eigentlich nur  verhungern sollen. Ich mach das- ich übertreib 
das jetzt ein bisschen – man weiß ja heute aus den Unterlagen, 
die wir auch ein bisschen verfolgt haben, jetzt nach der Wende 
- aus den Unterlagen, dass der Russe uns mehr vergessen als 
geführt hat. In Moskau hatte man die abgeschrieben, die Lager.  
Und wir haben als Jugendliche nun konzentriert gewohnt, darunter 
befanden sich speziell aus Berlin einige Jungvolk- und 
Hitlerjugendführer. So in dem Range, den ich begleitet habe, 
aber höher nicht. Höher nicht. Die große Masse der Jugendlichen 
waren ganz einfache Pimpfe, kleine Hitlerjugend- Mitglieder der 
Hitlerjugend gewesen und als solche im Volkssturm tätig. Alter, 
Jahrgang 28 ein geringer Teil, Jahrgang 29 der größte Teil und 
Jahrgang 30/31 bis 32 und 33 runter, Jüngste- der Jüngste war 
12. Der im Lager war. Der uns bekannt ist. Die Gebäude völlig 
geräumt, wir lagen also auf der Erde, in einem Raum so groß wie 
die, wir hatten also die Züge mit 50 Mann. Jetzt kommt keine 
Übertreibung, jetzt muss ich ganz scharf aufpassen, dass ich 
mich nicht versteige. In einem Raum wie die- dieser hier – ich 
lag unterm Dach -  wir haben 50 Mann im Zug gehabt, haben bestimmt 
25 Jungs schlafen da so. Wir schliefen also so, drehten uns auf 
Kommando um. Und schliefen auf der blanken Erde, zum Glück 
Dielung, es war also nicht so kalt. Und ich hatte eine Decke, 
auf der lag ich mit einem anderen, wir drehten uns, deckten uns 
mit unseren Hosen und unseren Jacken zu – das war die Art, wie 
wir es gemerkt haben, die beste Art, sich zu wärmen. Abgesehen 
davon, dass natürlich 25 Mann in solchem Raum schlafend sich 
selber wärmten, gegenseitig. Heizung gab es ein wenig, bis gar 
nicht mehr, bis tolle Jungs die sich im freien befindende  
Waschanlage zertrümmert haben. Die war aus Holz gemacht, Holz eh 
ehm Trog, Kupferrohr mit Löchern drin, großes Fass, da wurde 
Wasser reingepumpt, das tröpfelte dann aus kleinen Löchern in 
diesen Trog rein und wir konnten uns darunter waschen. Das ging 
gut bis zum ersten Frost, da war die zugefroren und am zweiten, 
dritten, vierten, fünften Frosttag haben die- haben wir so 
gefroren, dass empfindliche Kerle dann das Holz kaputt gekloppt 
haben und wir haben es verheizt. Die Folge davon war, dass wir 
uns – ich bin jetzt sehr vorsichtig, ich wünschte [indecipherable] 
wär hier, der hat das bessere Gedächtnis – einige Wochen lang 
überhaupt nicht waschen konnten. Mit dem Erfolg, dass spätestens 
im Februar 46 Hautkrankheiten in Umlauf kamen von so 
entsetzlichem Ausmaß, wie man sie sich als im zivilen Leben eh 
Lebender ganz sicher nicht vorstellen kann. 120- ich hab also 
im- in ungefähr acht Wochen 120 Geschwüre gehabt, ich hatte eh 
zwölf Abzesse, davon ist eins geschnitten worden. Ohne Narkose, 
ohne Desinfektion, einfach nur aufgeschnitten, raus. Ich lag um 
diese Zeit- komm ich gleich noch mal- ich lag im Lazarett, und 
hatte- die Hüften waren [indecipherable] gelegen. Ich hatte mein 
Oberhemd ausgezogen und daraus ein Nest gemacht, da legte ich 
meine Hüfte rein, damit ich schlafen konnte. Liegen konnte. 
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F: Mhh. 
A: Und da war das aufgeschnitten --- 
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