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Der  Stichtag  meines  geplanten  Buches  war  für  mich  mein  70.
Geburtstag,  der  29.08.1993.  Es  ist  nicht  leicht  für  mich,  den
richtigen Anfang zu finden. Packen wir es trotzdem an.

Wenn  ich  mich  heute  nach  so  langer  Zeit  an  meine  Kindheit
erinnere,  fällt  es  verdammt  schwer.  Meine  Erinnerung  geht
zurück, ich glaube, ich bin damals drei Jahre alt gewesen. Meine
unvergessene Mutter sagte mir, ich sei als 7. Kind geboren. Heute
ist mir durch meine älteste Schwester Anna bekannt, dass ich das
8.  Kind  meiner  Eltern  gewesen  bin.  Wilhelm ist  der  Name des
Bruders,  der  sehr  früh  im Kindesalter,  an  was  auch  immer,  im
Ersten Weltkrieg einige Monate nach seiner Geburt verstorben ist.

Ich bin  also der  jüngste  Sprössling  meiner  Eltern.  Wir  wohnten
damals zur Miete in Karlstadt am Main, Färbergasse 325, heute
Haus Nummer 7. Dieses Anwesen muß schon weit über hundert
Jahre  alt  sein.  Eigentümer  damals  war  Michael  (Michel)
Guntersdorf, ein Junggeselle. Wir wohnten im ersten Stock nach
hinten hinaus. Unser Nachbar dort war der Bauer Leo Beck mit
Familie. Der andere Nachbar Richtung Hauptstraße war der Bauer
Alois Brust und Richtung Main ein Lohnkutscher namens Knapp
Tönel mit seiner Frau.

Wir hatten damals weder Leitungswasser noch elektrisches Licht
im Haus. Unsere Mutter, und auch wenn nötig wir Kinder, mußten
je nach Bedarf, das täglich benötigte Wasser am Brunnen an der
Hauptstraße holen.

Unsere Wohnung war nach den heutigen Verhältnissen als sehr
klein zu bezeichnen. Wir hatten drei bewohnte Räume. Ein großes
Zimmer,  das  gleichzeitig  Wohn-  und  Schlafraum  meiner  Eltern
gewesen ist. Aus räumlichen Gründen standen die Betten meiner
Eltern hintereinander. Auf der anderen Seite stand an der Wand
eine Holzbank. Davor ein Tisch mit drei Stühlen. Auf dem Tisch
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stand als Beleuchtung die Petroleumlampe. Alle zwei bis drei Tage
mußte  ich  beim  Eisengeschäft  Peter  Zübert  für  10  Pfennig
Petroleum kaufen.

Ich lebte damals mit meinen Brüdern Sebastian, Hans und Fränz
zusammen. Währen sich meine Schwestern Anna, Gretel und Olga
bereits in Stellung befanden, waren wir Buben noch zuhause. Für
uns vier gab es nur zwei Betten in einem kleinen Nebenraum. Die
Betten standen übers Eck, weil eben nicht mehr Platz vorhanden
war. Aus diesem Grund schlief ich gerne bei meiner Mutter. Denn,
wenn ich beim Bruder Fränz schlafen mußte, wurde lange im Bett
getobt. Er, der dreieinhalb Jahre älter war als ich, inzwischen ist er
verstorben, gewann immer diese Spielchen. Wenn meine Mutter
zu Bett ging, habe ich meistens schon geschlafen. Doch wenn ich
einmal  aufwachte,  hängte  ich  mich  sofort  an  ihre  Brust.  Einen
Schnuller haben wir als Kinder nicht gekannt.

Im vorderen Teil des ersten Stockes wohnten die Hildenbeutels in
ebenfalls  drei  Räumen.  Auch  das  war  eine  große  Familie  und
heute muß ich mich noch fragen, wo die alle damals geschlafen
haben. Parterre wohnte zu dieser Zeit noch die Familie Klein in
einem größeren Raum mit drei Kindern.

Wir  hatten  eine  schmale  Küche.  Dieser  Raum  wurde  nur  zum
Kochen oder  als  Raum für  gewisse  Kleintiere  benutzt.  Ich  kann
mich  noch  so  gut  daran  erinnern.  Ein  schwarz  verräucherter
Raum. Wenn man hinein ging, befand sich rechts neben der Tür
ein Tellerregal. Dort hingen auch unsere Tassen. Vorne rechts in
der Ecke befand sich ein aus roten Backsteinen gemauerter Herd.
Daneben  ein  angemauerter  Kamin.  Die  Herdplatte  hatte
Ofenringe  und  die  Kochtöpfe  konnten  regelrecht  eingehängt
werden. Dazu hatten die Töpfe einen Ring.
Auf der anderen Seite befand sich nach der Tür ein Holzbock auf
dem meine Mutter ihre Butte mit Wasser absetzen konnte, bevor
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sie die Gurte von der Schulter nahm. Daneben stand ein größerer
Tisch,  auf  dem standen weitere  zwei  Eimer mit  Wasser.  Vorne
links  stand  ein  kleines  altes  Schränkchen.  Zur  Stirnseite  befand
sich ein aus rotem Sandstein gehauener Ausguss.

Wenn man heute  ins  Haus Färbergasse  Nr.  7  kommt,  geht  die
Treppe von vorne nach oben. Früher hatten wir eine ganz steile
Holztreppe, die von hinten nach oben ging. Vor der Treppe gab es
einen Holzverschlag, wo sich unser Plumpsklo für alle Bewohner
des Hauses befand.

Die Fußbodenbretter oben im Flur und in dem ganzen Haus waren
sehr breite Dielen. Beim Gehen hingen und bogen sie sich durch.
Unsere  Haustür  wurde  nie  verschlossen.  Heute  glaube  ich  zu
wissen, dass dafür gar kein Schlüssel vorhanden gewesen ist. Was
hätte man uns auch stehlen sollen.

Mein Vater hatte ein sehr gepflegtes Fahrrad. Wenn er, wie an
vielen Sonntagen, damit unterwegs bei Freunden und Verwandten
gewesen ist, mußte ich es jeden Montag putzen. Dazu wurde das
Rad in die Wohnstube gebracht. Mein Vater hat mir gewissenhaft
beigebracht, wie ein Fahrrad geputzt wird. Wenn ich Glück hatte,
bekam ich nach getaner Arbeit von ihm fünf Pfennig geschenkt.
Doch vorher hat er sich das Rad genau angesehen,  ob es auch
sauber gewesen ist. Für dieses Geld kaufte ich mir meistens einen
Weck oder eine Rippe Blockschokolade.

Mein Vater war in meiner frühen Kindheit bei der Stadt Karlstadt
als Nachtwächter beschäftigt. Seine Leidenschaft, das war für ihn
die Jägerei. Darauf werde ich später zu sprechen kommen.

Meine  Mutter  hatte  sehr  wenig  Zeit  für  uns  Kinder:  Entweder
wurde sie bei besser gestellten Nachbarn als Waschfrau oder aber
bei  Bauern  auf  dem  Feld  gebraucht.  Damit  blieb  bei  uns  alles
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liegen. Wenn also Mutter unterwegs war, kochte unser Vater. Auf
die  Schnelle  wurden Kartoffelschnitz  gekocht  und darauf  einige
Rindswürste  warm  gemacht.  Abends  gab  es  fast  täglich
Pellkartoffeln mit Salz. Am Freitag gab es Hering oder Limburger
Käse.  Morgens  Malzkaffee  mit  Süßstoff,  etwas  Margarine  aufs
Brot. Die Milch mußte ich noch in der Frühe beim Bauer Gehret, in
der unteren Spitalgasse holen. Einen halben Liter für zehn Pfennig.

Dem  Haus  Färbergasse  325  gegenüber  befand  sich  auch  ein
kleines Höfchen. Ungefähr so groß wie eine normale Garage. Das
gehörte zum Haus und wurde von uns genutzt. Wir hatten darin
einen Hasenstall mit sechs Fächern und einen Hühnerstall.  Auch
stand eine Hundehütte für unseren Jagdhund Hertha dort.

Als kleiner Bub liebte ich alle Tiere. Zu gegebener Zeit holte ich mir
im Forst,  das war das Gebiet  hinter dem Saupurzel,  eine junge
Krähe. Ich konnte kaum erwarten, bis der Krack so groß geworden
war, dass ich ihn mit nach Hause nehmen konnte. Meistens wurde
meine Krähe von den Hühnern getötet.  An einer  dieser Krähen
erinnere ich mich besonders. Dieses Tier überlebte einige Jahre im
Höfchen. Als Kind habe ich es versäumt dieses Tier regelmäßig zu
füttern.

Eines  Tages  kam  mein  Vater  voller  Aufregung  in  unsere
Wohnstube. Er sagte zu mir: „Dein Krack habe ich erwischt, wie er
in der Hundehütte die Eier ausgesuckelt hat.“ Mein Vater wollte –
wie jeden Tag – die Eier aus der Hundehütte holen. Meine Krähe
befand sich ebenfalls in der Hundehütte, um sich an den 
Eiern zu laben. Mit einer Schaufel versuchte mein Vater das Tier
aus der Hundehütte zu vertreiben. Dabei wurde das Tier an den
Beinen verletzt. Es konnte nicht mehr stehen, weil seine beiden
Beine gebrochen waren. Ohne mit der Wimper zu zucken sagte
mein Vater zu mir: „Hier nimm den Zimmer-stutzen und erschieße
deine  Krähe.“  Ich  weinte  fürchterlich,  ging  in  das  Höfchen und
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holte aus der Hundehütte meine Krähe. Das Tier biss mich ganz
schön  in  den  Finger,  obwohl  es  sonst  zu  mir  sehr  zutraulich
gewesen ist. Ich hilt ihm daher fest den Schnabel zu und ging mit
dem Tier auf den Dachboden. Dort setzte ich es ins Heu, nahm
den Stutzen meines Vaters und erschoß die Krähe mit weinenden
Augen. Dann hat ich die Krähe im Misthaufen auf dem Höfchen
verscharrt.

Heute  im  Nachhinein,  kann  ich  feststellen,  meine  Eltern  und
meine  Geschwister  waren  in  Karlstadt  die  ärmsten  der  Armen.
Trotzdem  finde  ich  heute  noch  meine  Jugend  sehr  aufregend.
Unsere häuslichen Pflichten waren sehr viele. Holz holen im Wald
mit  dem  Handwagen  oder  im  Sägewerk  Bergmann  hinter  der
Zementfabrik. Wenn man heute durch die Wälder spaziert, gibt es
Bruchholz und Abfälle jede Menge. Dagegen war der Wald früher
wie leergefegt.  Doch gab es einmal keine Pflichten, sagte mein
Vater:  „Hau  ab,  geh  non  Mee!“  Das  habe  ich  mir  nie  zweimal
sagen  lassen.  So  wurden  auch  wir  von  anderen  Kinder  als  die
„Meeras“ bezeichnet.

Ein  früher  Freund  von  mir  war  der  Kitze  Theo.  Seine  Eltern
wohnten neben den Hennebergers unten an der Stadtmauer. Dem
Theo  seine  Eltern  hatten  Enten  und  auch  einige  Ziegen.  Die
mußten,  um  Futter  zu  sparen,  jeden  Tag  auf  der  Mainwiese
gehütet werden. Theo war daher immer froher Dinge, wenn ich
mit  ihm  ging.  Dabei  maßen  wir  immer  unsere  Kräfte  in
Ringkämpfen. Ich war leider immer der Unterlegene. Erstens hatte
ich nichts auf den Rippen, zweitens war Theo zwei Schuljahre älter
als ich. Trotzdem denke ich noch heute gerne an die Zeit zurück.

Direkter Nachbar und ein Schulfreund gleichen Alters war Brust
Eugen. Der ist am 27. August geboren und zwei Tage älter als ich.
Allein  darum  haben  wir  uns  oft  gestritten  und  auch  gerauft.
„Ätsch, ich bin zwei Tage älter als du“, und schon hatten wir uns
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wieder in der Wolle. Trotzdem waren wir sehr gute Freunde. Als
jüngster  Bauerssohn hatte  Eugen  viel  mehr  Verpflichtungen als
ich. Er mußte beim Füttern aller Tiere mithelfen. Auch aufs Feld
mußte er täglich mit.  Da gab es auch für immer etwas zu  tun.
Damals war Eugen immer froh, wenn ich ihm etwas half. Viel Zeit
blieb ihm nie, mit mir oder mit anderen Kindern zu spielen.

Ein  Schlüsselerlebnis  wurde für  mich der  Tag,  als  es  bei  Brusts
lichterloh brannte. Es war ein Tag im Mai, ich glaube, es war 1930.
Ich befand mich gerade bei Eugen im Haus in der der Küche. Es
war  Abend  und  alle  Leute  waren  zur  Maiandacht  in  die
Klosterkirche  gegangen.  Plötzlich  hörten  wir  die  Leute  auf  der
Straße schreien: „Es brennt, es brennt!“ Eugen und ich liefen aus
dem Haus. In der Färbergasse standen viele Menschen und alle
blickten nach oben.  Tatsächlich,  da  oben aus  dem Dachgauben
vom  schönen,  mit  Schiefer  gedeckten  Fachwerkhaus,  schlugen
riesige Flammen. Nach kurzer Zeit rückte die Feuerwehr an. Direkt
seitlich gegenüber befand sich ein Hydrant mit zwei Anschlüssen.
Trotzdem brannte der ganze Dachstuhl nieder. Adolf, der Bruder
von Eugen, hatte auch Brieftauben. Die flogen wie wild umher und
kamen in den Flammen zum Teil um.

Die Feuerwehr konnte wenigstens verhindern, dass das Feuer auf
beide Nachbarhäuser übergriff. So blieb auch unser Haus von dem
Feuer  verschont.  In  dieser  Nacht  besonders,  und  den  darauf
folgenden Tagen, hatte ich große Angst. An einen richtigen Schlaf
war  da  nicht  zu  denken.  Es  vergingen  einige  Wochen,  bis  ich
diesen Brand aus meinen Träumen bannen konnte.
Meine Eltern hatten auch drei weiße Gänse. Der Gänserich und
auch die beiden Gänse waren sehr schlau.  Alle  alten Häuser  in
Karlstadt  hatten  einen  Winkel.  Unsere  Gänse  wurden  abends
durch diesen Winkel  ins Hinterhaus in ihren Stall  getrieben.  An
jedem Morgen ging es auf diesem Wege zur Straße und an den
Main. 
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In den Ferien war das meine Aufgabe, unseren Jagdhund Hertha
und die Gänse an den Main zu treiben. Kaum waren wir aus dem
Maintörle draußen, schnatterten die Gänse und flogen ins Wasser.
Unsere  Hertha  kannte  aus  hunderten  von  Gänsen  unsere  drei
heraus. Auch unser Gänserich kannte genau unseren Hund. Beide
begrüßten sich, der Hund wedelte mit dem Schwanz und unser
Ganser schnatterte freudig erregt.

Einmal hatte unsere Gans Junge. Da passierte es: der Gänserich
biß mich ins Bein. Das tat sehr weh, und seitdem lebten wir beide
auf Kriegsfuß. Die Gänse wurden auch zweimal im Jahr gerupft.
Das gab Federn für neue Oberbetten. 
Wir  hatten  in  unserer  Wohnung  neben  der  Küche  noch  einen
kleinen  Raum.  Wir  nannten  diesen  Raum  unseren  Holzremies.
Dort wurden von meiner Mutter die Gänse gerupft und die Federn
in ein Inlett zum Trocknen auf dem Dachboden aufgehängt. Ich
erinnere mich genau, meine Mutter trug bei dieser Arbeit immer
ein  Kopftuch.  Den  Kopf  der  jeweiligen  Gans  klemmte  sie  sich
immer fest zwischen die Beine. Denn auch sie mußte des Öfteren
die Erfahrung machen, wie Gänse zubeißen konnten.

Ein strenger Winter im Jahre 1929 ist mir noch gut in Erinnerung.
Damals herrschte für längere Zeit eine fürchterliche Kälte. So ist
auch nach kurzer Zeit der Main wieder einmal ganz zugefroren.
Das Eis wurde immer dicker und so tragfähiger, dass die Bauern
statt über die Brücke, einfach den kürzeren Weg direkt mit dem
Fuhrwerk über das  gefrorene Eis  fuhren.  Auch die Bierkutscher
von der Löwen- und Frankenbräu fuhren ihre schweren Bierwagen
über das Eis,  wenn sie nach Laudenbach oder Karlburg ihr Bier
brachten.

Mit  der  Schneeschmelze  kam  gleichzeitig  das  Hochwasser.
Diesmal wollte sich das bis  zu einem Meter dicke Eis  nicht von
alleine lösen. Als letzte Retung kamen aus Würzburg die Pioniere,
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um vor der Mainbrücke das Eis zu sprengen. Über Nacht hatten
sich vor unserer Stadtmauer riesige Eisberge aufgestapelt. Für uns
Kinder  eine  einmalige  Gelegenheit,  darinnen  herumzuklettern.
Erst im Mai war das Eis weggeschmolzen.

Im Winter verdienten sich auch die vielen Arbeitslosen ein Zubrot.
Sie  machten Eis  für  die zwei Brauereien.  Oberhalb  der  zweiten
Drahtseilbahn  befanden  sich  auf  Karlstadter  Seite  vom  Main
sieben Baue. Dort wurde von Männern, die sich zu einer Gruppe
zusammenschlossen, Eis gemacht. Das Eis wurde mit einem Beil in
große  Platten  zertrennt,  mit  Eishacken  ans  Ufer  geholt.  Dort
wurde  es  aus  dem  Wasser  gezogen  und  in  handliche  Stücke
zerlegt  und  auf  Leiterwagen  geladen.  Eine  Fuhre  brachte  den
Männern eine Reichsmark und dem Kutscher für die Fahrt  zum
Brauereikeller ebenfalls eine Mark. 

Eines Winters kam wieder einmal das Oberländer Eis als Treibeis
zu Tal. Ich befand micht mit dem Hartungs Karle am Schiffshafen,
auf einer noch zugefrorenen Eisfläche. Wir hatten beide die Idee,
auf  eine  daherschwimmende  Eisfläche  zu  springen.  Es  klappte
ganz gut, die Eisscholle trug uns. Natürlich durch unser Gewicht
lag die Eisscholle tiefer im Wasser, so dass auch wir mit den Füßen
im  Wasser  standen.  Der  Main  hatte  damals  schon  ganz  schön
Hochwasser.  So  trieben  wir  Richtung  Mainbrücke.  Von  weitem
konnten  wir  feststellen,  dass  wir  so  ziemlich  genau  auf  den
Brückenpfeiler,  der  sich  in  der  Mitte  des  Flusses  befand,
zutrieben. Zum Glück hatte jeder von uns einen Holzprügel. Damit
versuchten wir so nah wie nur möglich am Rand unserer Eisscholle
im Wasser zu rudern,  damit  wir von diesem Pfeiler  wegkamen.
Unsere Eisscholle drehte sich dabei im Kreis und wir hatten großes
Glück, so zwei Meter am Pfeiler vorbei zu kommen. Oben auf der
Brücke standen inzwischen einige Neugierige, die die Hände über
den Kopf zusammenschlugen.  Da half  uns auch kein  Schimpfen
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dieser  Leute,  wir  waren  nun  mal  dem  Wasser  auf  Gnade  und
Verderb ausgeliefert.

Erst  weit  außerhalb  der  Stadt,  wo  der  Mein  eine  Linkskurve
macht,  trieb es  uns  von  ganz  alleine  ans  Ufer.  Diese  verrückte
Fahrt machte ich einige Tage später noch einmal mit Eugen Brust.
Um nicht noch einmal gegen den Pfeiler zu kommen, nahmen wir
uns diesmal lange Bohnenstangen mit.  Doch welch ein Schreck,
wir  hatten  nicht  mit  der  Tiefe  des  Wassers  gerechnet.  Auch
diesmal gelang es uns, mit Rudern am Mittelpfeiler unbeschädigt
vorbei  zu  kommen.  Doch  hatten  wir  viel  mehr  Angst,  weil  wir
wußten, dass der Main ganz schön tief ist.

Früher befand sich der Sportplatz da, wo heute das Schwimmbad
liegt. Wo der heutige Sportplatz ist, befand sich in meiner Kindheit
eine  Sandgrube.  Wir  hatten  auch  ein  Freibad,  das  so  gegen
Pfingsten  eines  jeden  Jahres  direkt  am  Main  unterhalb  der
Romandrahtseilbahn  von  dem  Meerfischer  Henneberger  im
Auftrage  der  Stadt  aufgebaut  wurde.  Damals  waren  noch
Männlein  und  Weiblein  schön getrennt.  Beide  Becken  für   die
Nichtschwimmer  waren  mit  Laufbretter  umgrenzt.  Außerhalb
durften sich nur die Schwimmer bewegen.
Auch  ich  habe  sehr  schnell  die  sogenannten  „Hundstrapper“
gelernt.  Auch  einen  Kopfsprung  machte  mir  Spaß.  Doch  einen
Sprung unterhalb der Drahtseilbahn direkt in den Main hatte ich
noch  nicht  gemacht.  Immerhin  ging  es  von  der  Kaimauer  zwei
Meter  tief  ins  Wasser.  Auch  ich  brauchte  viel  Mut,  um diesen
Sprung das erste mal zu wagen. Doch einmal getan, wurde es bald
zu einem Kinderspiel.

Auf dem Main fuhr damals noch regelmäßig die „Meekuh“. Dieses
Schiff  zog  an  einer  Kette  von  Aschaffenburg  bis  Würzburg
meistens  sieben  Schleppkähne.  Das  Dampfschiff  war  wie  eine
Fähre  gebaut.  Die  schwere  Eisenkette  lag  mitten  im  Fluß  auf
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Grund. Das Dampfschiff zog sich so an dieser Kette flußaufwärts.
Hinter  dem  Dampfschiff  glitt  die  Kette  wieder  zu  Wasser.  Die
einzelnen  Schleppschiffe  hingen  mit  Stahlseilen  sehr  weit
auseinander.  Als  Kinder  machten  wir  uns  den  Spaß  an  diesem
Stahlseil, das bis ins Wasser manchmal durchhing uns festzuhalten
und  mitziehen  zu  lassen.  Oder  in  einer  der  Kähne  der
Schleppschiffe  mit  zu  Berg  zu  fahren.  Die  Schiffer  kannten  zur
Genüge auch unsere Spielchen. Oft hatten sie ihre Beiboote frisch
mit einem Teeröl gestrichen. Da nützte alle Kernseife nicht,  um
diese teerige Masse wieder vom Körper zu entfernen.

Meistens fuhren wir mit zu Berg bis nach Laudenbach. Mit einem
Kopfsprung sprangen wir in den Main. Mit etwas Glück konnten
wir auch schon Grund bekommen. Wir machten uns den Spaß und
suchten die Dampferkette. Wir tauchten nach unten, hielten uns
an  der  Kette  fest.  Manchmal  schwammen  wir  zum  Spitzbau,
machten uns aus Binsen einen Binsenbüschel. Der trug uns, und
so konnten wir  uns  wenigstens ausruhen,  ohne schwimmen zu
müssen.
Am Main befanden sich auch einige Waschschiffe. Unsere Mütter
gingen mit Waschkörben und mit der darinnen liegende Wäsche
in  diese  Boote.  Mit  Kernseife  und  einer  Wurzelbürste  wurden
dann  die  Hosen  und  Hemden  geschrubbt.  Dort,  wo  heute  der
Campingplatz  ist,  befanden  sich  auch  genügend  Wäschepfähle,
um die Wäsche zum Trocknen aufzuhängen.

Als  ich  gut  genug  schwimmen konnte,  badete  ich  nur  noch im
Main. Da konnte ich mir die fünf Pfennig Eintritt  sparen. Gerne
legte  ich  mich  auf  den  Betonklotz  vor  den  mittleren
Brückenpfeiler. Unseren Jagdhund Hertha hatte ich oft dabei. Es
war  sehr  schwierig,  den  Hund  da  hoch  zu  hieven.  Zum  Glück
konnte ich dort Grund bekommen und mit meiner Schulter den
Hund hochschieben. Dort sonnten wir beide uns, bis wir keine Lust
mehr hatten. Wenn ich mit einem Kopfsprung ins Wasser sprang,
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sprang unsere Hertha sofort hinterher. Hertha konnte auch einen
Trick. Bei den Worten: „Hertha, mir ist zu warm“ sprang er hoch
und nahm mir mit seiner Schnauze die Mütze vom Kopf.

Als  Kind  im  Vorschulalter  durfte  ich  mit  meinen  Eltern,  jedoch
meistens alleine mit  meinem Vater,  mit nach Würzburg fahren.
Mein Vater war ein sehr jähzorniger hektischer Mensch. Wenn der
einmal verreiste, und wenn es nur nach Würzburg war, gab es bei
uns zuhause viel Unruhe. Von der Färbergasse bis zum Bahnhof
sind es ca. 15 Minuten zu Fuß. Trotzdem fanden wir uns schon
lange  vor  Abfahrt  des  Zuges  dort  ein.  Eine  Fahrkarte  nach
Würzburg,  hin  und zurück kostete  zwei  Reichsmark.  Als  kleiner
schmächtiger Junge wurde ich jünger gemacht als  ich war,  und
fuhr daher immer kostenlos.

Würzburg machte für mich einen überwältigenden Eindruck. Am
Ausgang vom alten Hauptbahnhof war ein schöner, großer Platz.
Dort  stand bereits  die Straßenbahn. Doch diese Kosten mußten
gespart werden. Wir gingen immer zu Fuß in die Stadt. Mein Vater
war ein flotter Fußgänger; ich mußte mich ganz schön beeilen, um
ihm zu folgen. Der Kiliansbrunnen sprudelt auch heute noch sein
Wasser wie ein Wasserfall.
Durch  die  Kaiserstraße  mit  vielen  schönen  Geschäften  ging  es
dann. Die Juliuspromenade, immer der Straßenbahnlinie folgend,
ging  es  dann  weiter  in  die  Schönbornstraße.  Dort,  neben  der
Marienkapelle,  wohnte mein Onkel  Valtin mit  Frau.  Dort wurde
immer der  erste Halt  eingelegt.  Mein Onkel  Valtin sah meinem
Vater  sehr  ähnlich.  Noch Anfang des  Krieges  besuchte  ich  dort
meinen Onkel, als mein Vater schon viele Jahre tot war. Eben, weil
die Ähnlichkeit und sein Temperament mich sehr an den meinen
Vater erinnerte.  Am 16.  März 1945 verlor auch mein Onkel  bei
einem schweren Bombenangriff  auf  Würzburg  sein  ganzen Hab
und Gut. Zum Glück überlebten alle diesen Terrorangriff. Wie ich
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später erfuhr, zogen Onkel und Tante mit ihrer Tochter aufs Land
nach Unterdürrbach.

Vom  Onkel  spazierten  wir  in  die  Domstaße  Richtung  Alte
Mainbrücke. Dort gab es die Geschäfte, die mein Vater bei jedem
Besuch in Würzburg aufsuchte. Da war einmal der Vogelpeter, der
Trödler und der Roßmetzger. Entweder hatte mein Vater eigene
Waldvögel,  die wir jedes Jahr aufzogen dabei.  Die wurden dem
Vogelpeter  verkauft.  Nebenan  beim  Trödler  kaufte  sich  mein
Vater  irgend  etwas,  das  ihm  gefiel.  Am  Schluß  ging  es  zum
Roßmetzger. Für eine Reichsmark gab es da einen ganzen Ringel
Fleischwurst, natürlich Pferdefleisch. Dort bewunderte ich immer
das ausgestopfte Pferd mit Reitsattel im Schaufenster.

Wenn mein Vater mit mir einmal einkehrte, dann bei einem Wirt,
der sich Holzapfel nannte. Ich glaube, das ist in der Semmelgasse
gewesen.  So genau kann ich mich da nimmer erinnern.  Dort  in
dieser  Gasse  gab  es  auch  eine  Bäckerei.  Als  Kinder  sagten  wir
folgendes  Sprüchlein  auf:
„In Würzburg, in der Semmelgass, da wohnt ein alter Bäck; der
hängt sein Arsch zum Fenster raus und sagt das wär ein Weck. Da
kamen die Leute gelaufen und wollten das Weckchen kaufen; da
tat er seinen Arsch wieder nei und sagte, das Weckchen das ist
mei!“
Für alles andere hatte mein Vater kaum Zeit. Trotzdem zählt so ein
kleiner  Ausflug  nach  Würzburg  heute  noch  im  Nachhinein  zu
meinen schönsten Jugenderinnerungen.

Ein Erlebnis besonderer Art für mich wurde eine Bahnreise nach
Hanau.  Dort  arbeitete  meine  Schwester  Gretel  bei  einem
Industriellen. Die Fahrt mit dem Personenzug von Karlstadt ging
über  Gemünden,  Lohr,  Aschaffenburg,  nach  Hanau.  Unterwegs
gab es da für mich sehr viel zu sehen. Direkt neben der Bahnlinie
befanden sich früher Telefon und Telegraphenleitungen. Bei der
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Fahrt hatte man das Gefühl, dass sich diese Masten heben und
senken. Dabei konnte es einem fast schwindelig werden.

Damals sagten viele Bekannte zu mir, das Karlchen ist die zweite
Gretel.  Danach  muß  ich  ihr  sehr  ähnlich  gesehen  haben.  Vom
Bahnhof in Hanau ging es wieder einmal, so wie immer, zu Fuß in
die Stadt. Das Anwesen, in dem meine Schwester Gretel arbeitete,
stand  in  einem großen Garten.  Meine  Schwester  Gretel  herzte
und küßte mich bei der Begrüßung. Damals ohne etwas zu ahnen,
habe ich meine Schwester das erste und letzte mal gesehen.

Meine  Mutter,  der  Vater  und  ich  bekamen  ein  schönes
Fremdenzimmer, wo wir gemeinsam die Nacht verbrachten. Am
anderen Morgen wurde ich durch eine Kuckucksuhr geweckt. Ich
erinnere mich noch ganz genau. Ich befand mich ganz alleine in
einem Ehebett in einem ganz fremden Zimmer. Da fing ich laut an
zu  weinen und  nach meiner  Mame zu rufen.  Meine  Schwester
Gretel hörte mein Weinen, kam und beruhigte mich.

In einem sehr schönen Eßzimmer gab es für mich ein fürstliches
Frühstück. So ein schönes Zimmer hatte ich noch nicht gesehen.
Überall standen schöne Blumen herum. In einer Ecke stand auch
ein  Klavier.  Meine  Schwester  Gretel  setzte  sich  an  dieses
Instrument  und  fing  an  zu  spielen.  Sie  war  schon  immer  sehr
musikalisch  und  spielte  für  mich  so  wunderschön ohne  Noten.
Heute besitze ich noch ein Bild von ihr mit einer Geige als ewiges
Andenken.

So durfte ich mit meinen Eltern noch einmal eine noch größere
Reise  erleben.  Diesmal  ging  es noch viel  weiter  und zwar nach
Hochheim. Die Fahrt führte mich erstmalig bis Frankfurt am Main.
Alleine  dieser  Hauptbahnhof  machte  auf  mich  einen
überwältigenden  Eindruck.  Die  rießige  Glaskuppel,  die  vielen
Geleise. 
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So einen Sackbahnhof habe ich noch nie gesehen. Als Kind konnte
ich mir nicht erklären, warum alle Züge hier enden. Ich dachte mir,
die fahren alle wieder in der gleichen Richtung zurück.
Wir  stiegen  also  hier  um  und  fuhren  später  weiter  Richtung
Wiesbaden.  Erstaunt  war  ich,  als  wir  unter  einer  Brücke
durchfuhren, wo ebenfalls über uns eine andere Eisenbahn fuhr.
Hochheim am Main liegt auf einem Hügel. Der Bahnhof ist weit
unten.  Es  ist  ein  ganz  schöner  weiter  Weg,  um  in  den  Ort  zu
kommen. Mein Vater wie immer vorneweg. Auch meine Mutter
und  ich  waren  gut  zu  Fuß,  und  so  schritten  wir  tapfer  hinter
unserem Vater her. 
Meine  Schwester  Anna,  die  war  schon  verheiratet.  Ihr  ältester
Sohn heißt Alex und ist nur wenige Jahre jünger als ich. So jung
wurde ich bereits Onkel.

Auch meine Schwester Anna befand sich damals noch in Stellung,
sozusagen  als  Mädchen  für  alles.  Ihr  Arbeitgeber,  eine  Familie
Istel.  Herr Istel  war ein hoher Angestellter einer Papierfabrik in
Kostheim am Main.

Eines Tages nahm meine Schwester Anna mich mit nach Mainz.
Wir gingen zu Fuß von Hochheim Richtung Main. 
Dort befand sich ein Fußpfad, der immer am Main entlang führte.
So kamen wir auch in Kostheim an dieser Papierfabrik vorbei. Von
Kostheim fuhr uns ein kleines Motorschiff vom Main in den Rhein
direkt an die Anlegestelle Mainz. Hier führte eine Freitreppe an
die Uferstraße,  und nur wenige Meter  waren es  bis  zum Dom.
Mainz  machte  damals,  wie  alle  Großstädte,  die  ich  bis  dahin
kennenlernte, einen mächtigen Eindruck auf mich.

Wir  besuchten  dort  auch  ein  großes  Kaufhaus.  Uns  Kinder
interessierten dort immer die Spielsachen am meisten. Geld, um
uns  etwas  zu  kaufen,  hatten  wir  Kinder  nicht.  Doch  meine
Schwester kaufte mir damals ein kleines Holzschiffchen. Ich fühlte
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mich  unheimlich  glücklich  darüber.  Dieses  Schiffchen  hatte  ich
noch viele Jahre in meinem Besitz. Ich erinnere mich noch heute
gut daran, weil es so schön bunt bemalt gewesen ist.

Das Haus, wo meine Schwester mit ihrer Familie wohnte, lag in
einem großen ‚Garten. Dort standen viele Obstbäume. Frau Istel
war eine zierliche,  zerbrechliche und vornehme Frau.  Ihr  Mann
hieß  Alexander,  und  der  älteste  Sohn  meiner  Schwester  heißt
Alex,  weil  Herr  Istel  Taufpate  wurde.  Die  Istels  hatten  keine
Kinder.

Hans Brehm hieß der Mann meiner Schwester Anna. Bei einem
Besuch  seiner  Eltern  habe  ich  mir  genau  gemerkt,  wo  diese
wohnten. Eines Morgens machte ich mich alleine auf den Weg,
um diese zu besuchen. Ich hatte niemandem etwas davon gesagt.
Dort wurde ich gut bewirtet, und so vergingen viele Stunden, bis
ich mich wieder auf den Nachhauseweg machte. Daheim machte
mir  meiner  Schwester  Vorwürfe.  Man hatte  mich  nämlich  zum
Mittagessen vermißt.  Heute hätte ich man einfach da und dort
angerufen, aber wer hatte denn damals Telefon.

In Hochheim gab es auch einen Weiler.  Dort haben Kinder und
auch Erwachsene früher gebadet.  Auch gab es  viele  Frösche in
diesem Weiher. Heute ist dieser Teich zugeschüttet; ist eigentlich
schade  darum.  Doch  glaube  ich,  heißt  die  Straße  heute  noch
Weiherstraße.

Nach wenigen Tagen ging es mit der Bahn wieder nach Hause. Auf
der Rückfahrt machte in Rüsselsheim das Opelwerk einen großen
Eindruck  auf  mich.  Die  Bahn führt  dort  direkt  an dieser  Fabrik
vorbei.  So  eine  große  Fabrik  mit  so  vielen  Beschäftigten.  In
Frankfurt  am  Hauptbahnhof  hatten  wir  wieder  längeren
Aufenthalt.  Dort  befand  sich  auch  ein  Kino  direkt  im  Bahnhof.
Dann ging es wieder mit dem Bummelzug, so nannten wir diesen,
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der an jeder Station halten mußte. Ob meine Eltern für mich je
eine Fahrkarte lösten, glaube ich nicht. Im Nachhinein glaube ich,
drückte der Schaffner bei mir jeweils ein Auge zu, denn nur Kinder
unter sechs Jahren fuhren umsonst.

In der Färbergasse gab es noch etliche Bewohner, an die ich mich
besonders gerne erinnere. Da gab es schräg uns gegenüber eine
Familie Gerhard. Das waren Bauern, doch übten Vater und Sohn
Kilian das Büttnerhandwerk aus.  Auch hatten sie,  wie in  jedem
Herbst,  eine  Mostkellerei  in  Betrieb.  Für  uns  Kinder  ein
Vergnügen,  die  neu  angefertigten  Faßdauben  wie  einen  Kamin
hoch zu stapeln, damit sie trocknen konnten. Herr Gerhard konnte
mich als schwächlichen Jungen manchmal gut gebrauchen, um in
die größeren Fässer zu kriechen, um sie von innen zu putzen. In so
einem großen Faß konnte ich als  Knirps gut stehen.  Ich bekam
einen  Eimer  mit  warmem  Wasser  und  eine  Wurzelbürste
hineingereicht. Das war für mich als Kind ganz schön anstrengend.
Herr  Gerhard  brachte  mir  unter  seiner  Kittelschürze  versteckt,
immer  eine  gute  Vesper.  Zwei  Brote,  belegt  mit  Butter  und
Schinken. Das war der Lohn für meine Arbeit.
Im Herbst kamen die Bauern mit ihren Fuhrwerken und brachten
Äpfel und Birnen zum Mosten. Wir Kinder bekamen vom Süßmost
auch  immer  etwas  ab.  Davon  bekamen  wir  auch  ganz  schön
Durchfall.  Mit  Pferd-  und Kuhgespannen, auch mit  Handwagen,
standen die Bauern manchmal bis zur Hauptstraße Schlange.

Auf  unserer  Straßenseite  unterhalb  des  Gartens  von  Familie
Schneider wohnte im ersten Stock die Familie Rosenberger. Mit
dem ältesten Sohn Erwin war ich sehr befreundet. Auch die Eltern
unserer  beiden  Familien  besuchten  sich  täglich.  Der  Vater  von
Erwin arbeitete als Fahrradmechaniker. Eines Tages erhielt Erwin
ein schönes kleines Fahrrad zusammengebastelt. Damit durfte ich
auch öfter einmal fahren. Von so einem schönen Rad konnte ich
nur träumen.
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Eines Tages passierte etwas schreckliches. Kurt, der zweite Sohn
von Rosenbergers, hatte mit der Geldbörse, in dem sich der ganze
Wochenlohn befand, gespielt.  Wie er nach eingehenden Fragen
zugab, hat er den Geldbeutel ins Plumpsklo geworfen. Die Eltern
und das ganze Haus waren in Aufregung. Wie sollte man das Geld
dort  nur  finden.  Ein  Weidekorb  wurde  unten  am  Tonrohr  des
Aborts, einen Meter über der Abortgrube  angebracht. Mit einem
Eimer Wasser wurde von oben gespült. Welch ein Glück, der Kot
und das Wasser plumpsten genau in den Korb und darinnen fand
sich tatsächlich die Geldbörse. 

Im selben Haus wohnten auch noch die Henneberger. Erna war
genau so alt wie ich. Die Küche der Familie Henneberger befand
sich Parterre zur Straße. Im Sommer standen alle Fenster offen.
Ich erinner mich noch ganz genau. Erna setzte sich gerne auf das
Fenstersims. Was uns Buben jedoch dabei immer störte, sie hatte
immer  einen  Schnuller  im  Mund.  Natürlich  wurde  sie  von  uns
immer  ausgelacht.  Doch  ihren Schnuller  hat  sie  trotzdem nicht
weggelegt.
Karlstadt  hatte  in  diesen  Jahren  keine  Kanalisation.  Das
Regenwasser und alle anderen Abwässer flossen auf die Staße, in
den  Flußkannel  natürlich  Richtung  Mein.  Unsere  Färbergasse
bekam  natürlich  jede  Menge  Abwasser  ab.  Im  Winter  die
natürliche Folge, das Wasser wurde zu Eis und wir Kinder konnten
rutschen. So nach und nach wurde unsere Gasse eine Eisfläche.
Natürlich wurde mit Asche gestreut, doch jeden Tag kam neues
Wasser und wir Kinder konnten wieder rutschen.

Im Herbst und in den Wintermonaten, wenn es draußen immer
ungemütlicher wurde, war es zuhause in unserer Wohnstube sehr
gemütlich.  Der kleine Kanonenofen brannte, ebenso bereits  die
Petroleumlampe. Mit meinem Bruder Fränz spielte ich meistens
am Tisch  Mühle  oder  Dame.  Bei  diesen  beiden  Spielen  gab  es
gewisse  Tricks,  um zu  gewinnen.  Waren  wir  drei  oder  gar  vier
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Personen, spielten wir Mensch ärgere dich nicht. Narürlich wollte
jeder  von  uns  gewinnen.  Wenn  ich  Glück  hatte  und  gewann,
freute ich mich riesig.  Doch um so mehr konnte ich mich auch
ärgern, wenn ich verlor.
‚So  nach  acht  Uhr  kamen  Freunde  meines  Vaters  zum
Schafkopfspielen. Ich muß dazu sagen, dass bei uns nie um Geld
gespielt wurde. An zwei Gäste, die sehr oft zum Kartenspeielen zu
uns kamen , erinnere ich mich gerne zurück. Ein alter Haudegen
war der Amon Paul, der im Alter meines Vaters gewesen ist. Ein
drahtiger, verwegener Man, fand ich als Kind. Seien Leidenschaft
war das Schnupfen. Diese Dose, sie  war oval  und aus Spanholz
gefertigt. Am Anfang des Spiels sagte er immer: „Wer von euch
bescheißt,  bekommt  meine  Schnupftabaksdose  aufs  Auge.“  Ein
anderer Gast, viele Jahre jünger, war der Gehret Adolf, genannt
„Schnatter“.  Diese  beiden  wohnten  in  der  Unteren  Spitalgasse.
Der dritte Mann im Bunde war der Schürgers Michel, der Jüngste
von den Dreien. Natürlich wie immer, mein Vater als der vierte
Spieler.  Seine  Redensart,  täglich  die  gleiche  Äußerung:  „Wer
bescheißt,  bekommt  von  mir  den  Zylinder  von  der
Petroleumlampe aufs Auge.

Und dann ging die Spielerei los. Mein Bruder Fränz und ich, sowie
meine Mutter, schauten diesem Spiel zu. Auf diese Art lernten wir
dieses  Spiel  sehr  genau.  Wenn einmal  ein  Mann fehlte,  sprang
meine  Mutter  ein.  Einmal,  ich  erinnere  mich  heute  noch  ganz
genau, spielte meine Mutter einen „Solodu“. Da darf keiner der
Gegenspieler einen Stich machen. Meine Mutter gewann ihr Spiel
und schmunzelte besonders. Das tat sie immer, wenn sie ein Spiel
gewann. Die drei  Verlierer  schauten ganz schön dumm aus der
Wäsche.

So gegen 22,00 Uhr mußte ich meistens zu Bett. In diesem Falle
legt ich mich in Mutters Bett. Trotz lauter Kartenspielerei schlief
ich immer gleich ein. War ich doch täglich viele Stunden an der
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frischen Luft und daher immer sehr müde. So vergingen für mich
als Kind sehr schnell die Tage und trotzdem  viel zu langsam, bis es
wieder  einmal  auf  Weihnachten  zuging.  Geld,  um  einen
Christbaum  zu  kaufen,  hatten  wir  nie  übrig.  Also  mußte  ein
Bäumchen im Wald geklaut werden. Für dieses Geschäft war ich
natürlich noch zu klein, also mußte einer meiner älteren Brüder in
den Wald.

Schon bald  durfte  ich  mithelfen,  den Baum zu schmücken.  Wir
hatten nie einen Baum, der vom Boden bis zur Decke reichte. Im
Gegenteil, es war ein Bäumchen, so um die 1 1/2 Meter Höhe. Es
wurde mit der Baumsäge zurechtgeschnitten und in einem großen
braunen  Tonkrug,  der  mit  Sand  gefüllt  war,  eingesetzt.  In
Erinnerung bleib mir, dass ich einmal einen neuen Holzbaukasten
mit  bemalten  Bildern  erhielt.  Die  Weihnachtskugel  von  meiner
Mutter habe ich noch lange besessen und an meinen Sohn Holger
weitergegeben.
In meiner Kindheit gab es in Karlstadt ein richtiges Gaswerk. Viele
Straßen und auch Haushalte brannten und kochten mit  diesem
Gas.  Neben  unserem  Haus  bei  Brusts  brannte  eine  Gaslaterne
genau über der Eingangstür. 
Ende September, anfangs Oktober, wurden beim Bauer Brust die
Rüben geerntet. Wir Kinder waren immer willkommen, um beim
Abladen  zu  helfen.  Vom  Kastenwagen  mit  noch  zusätzlichen
Aufstellbrettern, wurden diese Rüben über eine Rutsche durchs
Kellerloch in den Keller befördert. Mit der Zeit verstopfte sich das
Loch. Wir Kinder wußten sofort, woran das lag. Wir eilten in den
Keller, um die Rüben vom Kellerloch noch weiter nach hinten zu
befördern.

Nach getaner Arbeit gab es keinen Lohn, doch konnten wir uns
eine  schöne,  dicke  Rübe  wurde  mit  einem  Messer
herausgenommen. Zuerst wurde ein Deckel abgeschnitten, dann
wurde  die  Rübe ausgehöhlt.  Zwei  Augen,  eine Nase  und  einen
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Mund  herausgeschnitten.  Eine  brennende  Kerze  hineingestellt,
den Deckel drauf und fertig war unser Totenkopf. Der Eingang von
Bauer  Brusts  Keller  befand  sich  im  Flur  neben  der  Wand.  Der
Keller war mit einer Falltür verschlossen. Die schwere Tür konnten
wir Kinder trotzdem leicht öffnen. Ein starkes Hanfseil führte zur
Decke;  über  einer  Laufrolle  hing  in  einer  gewissen  Höhe  ein
Kontergewicht.  Das  war  so  ausgelegt,  dass  bei  einem  leichten
Anheben der  Kellertür  automatisch anhob.  Mit  einem gewissen
Druck nach unten wurde diese Kellertür auch wieder geschlossen.

Im Winter, wenn es endlich anfing zu schneien, waren wir Kinder
besonders froh und glücklich. Es war herrlich anzusehn, wenn die
Schneeflocken bei brennender Laterne durch die Luft flogen.  Mit
der Zeit bekam die Gaslaterne eine weiße Haube.
Das  sah immer  so niedlich  aus.  Hatte  es  für  uns  Kinder  genug
geschneit,  ging  es  mit  den  Schlitten  zum  Greifs  Bergle,  um  zu
rodeln.  In  der  Unteren  Spitalgasse  stand  ein  kleines
Fachwerkhaus. Das sogenannte Götzhäusle; darinnen wohnten die
Greifs. Direkt neben diesem Haus stand und brannte am Abend
ebenfalls eine Gaslaterne. Mit etwas Schwung konnten wir Kinder
über diesen kleinen Hügel bis hinunter zur Stadtmauer, durch das
Meetörle,  rodeln. Ich besaß einen ganz alten Bockschlitten. Der
war doppelt so hoch wie die heutigen Schlitten. Er hatte auch eine
ganz andere Form.

Ein gewisser Herr  Schler  war der  Laternenmann.  Jeden Tag am
Abend, zündete dieser jede einzelne Laterne in der Stadt an. Dazu
trug er eine lange Stange. Oben am Ende brannte ein Licht. Dort
oben befand sich auch ein Haken. Damit zog er an der Laterne
einen Hebel nach unten. Dann entzündete sich das Gaslicht. Auf
diese Art löschte er am Morgen auch wieder die Gaslaternen. Von
diesem Arbeiter wurden mit einer Holzleiter die Glasfenster einer
jeden einzelnen Laterne auch geputzt.
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Autos  in  Karlstadt  waren  in  den  zwanziger  Jahren  noch  eine
Seltenheit  Doch  in  der  Färbergasse  gab  es  damals  schon  zwei
davon. Ein Namensvetter schrieb sich auch Außenhofer, der hatte
ein Mietauto. Leute, die Geld hatten und sehr eilig irgendwohin
wollten, benutzten dieses Auto mit Fahrer. So auch einmal mein
Vater.  Darüber werde ich noch später zu berichten wissen. Das
andere Auto, ein schöner, offener Jagdwagen, gehörte Jean Dietz
Nachfolger.  Oswald  Dix,  Buchhandel,  Buchdruckerei  und
Kinobesitzer. Herr Dix hatte auch die Stettener Jagt und außerdem
einen  Fahrer,  Herr  Bayer,  der  gleichzeitig  sein  Jagdgehilfe
gewesen ist. Dieses Fahrzeug wurde von uns Kindern besonders
bewundert,  wenn es  aus  der  Garage gefahren  wurde.  Es  hatte
damals  noch  Holzsprossen  wie  ein  Wagenrad  von  einem
Fuhrwerk.  Der  Fahrer,  Herr  Bayer  glaube  ich,  fühlte  sich  noch
stolzer  als  wir  Kinder,  die  wir  dieses  Gefährt  immer  wieder
bestaunten.

Auch  das  Kino  befand  sich  bei  uns  in  der  Färbergasse.  Jeden
Freitag  bis  Sonntag  wurde ein  Film gezeigt.  War  es  einmal  ein
besonders schöner Film, lief er bis Montag. Es gab auch Filme, die
spielten kaum ihre Kosten ein. Da konnte es schon passieren, dass
am  Freitag  die  Leute  ihr  Geld  zurück  bekamen  und  keine
Vorstellung gegeben wurde. Der 3. Platz kostete 60, der 2. Platz
80, der 1. Platz 1,--RM. Für Loge mußte man 1,20 RM hinlegen. Bei
Kindervorstellungen  mußten  wir  die  Hälfte  der  Erwachsenen
bezahlen.

Kino in der damaligen Zeit war für die kleinen Leute das einzige
Vergnügen. Leider waren fast alle Filme für Jugendliche unter 18
Jahren  verboten.  Ebenso  begann  eine  jede  Veranstaltung  erst
abends  um  20.00  Uhr.  Mein  Schulfreund  Eugen  Brust  und  ich
versuchten trotzdem unser Glück. Doch damals herrschten noch
ganz strenge Sitten und sehr oft stand auch Polizei oder irgendein
Aufpasser  da,  der  sich  vom  Alter  auf  dem  Personalausweis
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überzeugt.  Später  werde  ich  noch  mehr  darüber  zu  berichten
wissen.

Die Buchdruckerei  Dix  druckte auch die Karlstadter Zeitung.  Sie
hatte  meistens  zwei  und  an  Samstagen  manchmal  auch  drei
Seiten. Der Preis einer Ausgabe kostete damals 6 Pfennig. Was ich
nicht für möglich hielt, mein Vater hatte dafür Geld. Jeden Mittag
schickte er mich mit 6 Pfennig los, die Zeitung zu kaufen. Wehe, er
las etwas, das ihn sehr ärgerte. So konnte es passieren, dass er die
Zeitung  vor  Wut  zerriss  und  sie  dann  anschließend  im  Ofen
verbrannte.
So  geschehen,  als  Ende  der  zwanziger  Jahre  meine  Schwester
Gretel auf mysteriöse Weise gestorben ist. Über diesen Mord oder
Selbstmord bin ich bis heute noch nicht im klaren. Was mir meine
Schwester Anna dazu zu sagen hatte,  ist  schnell  erzählt.  Meine
Schwester  Gretel  arbeitete  damals  bei  einem  Industriellen  im
Haushalt  in  Hanau.  Sie  verliebte  sich  leidenschaftlich  in  einen
Uhrmacher, der jedoch verheiratet war. Diese Liebe führte dazu,
dass  beide  aus  dem Leben scheiden  wollten.  Meine  Schwester
Gretel nahm angeblich das Gift (Zyankali), während ihr Liebhaber
so tat als ob. Eines Tages stand auch ein Artikel in der Karlstadter
Zeitung  über  diesen  Selbstmord.  Natürlich  keine  Namen,  doch
jeder in der Stadt wußte, dass es um meine Schwester Gretel ging.
Damals,  als  mein Vater diesen Artikel  las,  zerriss  er die Zeitung
und verbrannte sie vor Wut.

Meine Mutter und mein Vater litten lange Jahre darunter. Meine
Schwester  Gretel  wurde  in  Hanau  begraben.  Ich  selbst  mußte
nicht mit zur Beerdigung. Die Beerdigungskosten übernahmen die
Leute, bei der meine Schwester in Stellung gewesen ist.

Mein Vater hatte viele Freunde und Bekannte auf dem Land. In
Steinfeld bei Lohr wohnten Karl und Albert Eck. Von diesen beiden
Männern habe ich meine Vornamen. Man sagte mir, Albert Eck ist
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dein Taufpate. Doch kann ich mich bis auf den heutigen Tag nicht
erinnern,  je  ein  Geschenk  von  meinem  Paten  bekommen  zu
haben.  Geschenke  hin,  Geschenke  her,  früher  spielte  so  ein
heutiger  Luxus  überhaupt  keine  Rolle.  Hauptsache,  man  hatte
einen Paten, zu dem man aufblicken konnte.

Mein Pate Albert  war wie mein Vater ein Jäger.  Beide verband
also  mehr  als  nur  Freundschaft.  Der  Bruder  meines  Taufpaten,
Karl Eck, arbeitete als Straßenmeister. In dem Dorf Steinfeld gab
es noch eine Familie August Stamm. Das war nach den damaligen
Verhältnissen ein reicher Bauer. Wenn ich mich richtig erinnere,
ging dieser auch auf die Jagt. So konnte es schon mal passieren,
dass mich mein Vater zu diesen Leuten mitnahm. Natürlich gab es
in der damaligen Zeit auch schon ein Postauto. Doch mit diesem
zu fahren, dafür hatten wir nie Geld.

So fuhr mein Vater wie immer mit dem Fahrrad. Ich wurde von
ihm  auf  die  Rahmenstange  gesetzt.  Mein  Vater  bestieg  sein
Fahrrad  von  hinten.  Es  befand  sich  am  Hinterrad  seitlich  eine
Stütze. Darauf setzte mein Vater den linken Fuß und mit etwas
Schwung  wurde  aufgestiegen.  Wir  fuhren  also  die  Färbergasse
hoch,  durch  die  Hauptstraße,  durch  den  Katzenturm,  Richtung
Brücke. Dort wurde abgestiegen, weil wir Brückenzoll entrichten
mußten. Das waren 3 Pfennige für hinüber. Weil mich mein Vater
auf  dem  Fahrrad  beförderte,  mußte  ich  keinen  Brückenzoll
bezahlen. 
So ging es also hinüber durch Mühlbach,  Richtung Stadelhofen.
Die Straße stieg nach der Ortschaft bergan, so dass mein Vater
absteigen und schieben mußte. Diese Landstraße war in meinen
Kinderjahren nicht geteert. Kam einmal ein Auto, so hat es immer
fürchterlich gestaubt. 
Links von dieser Straße befand sich Mischwald, rechts der Straße
standen  in  regelmäßigen  Abständen  Obstbäume.  Auch  führte
früher eine Telegraphenleitung entlang. Diese Straße hatte damals
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auch  sehr  viele  Kurven.  Das  obere  Wegstück  führte  durch  den
Wald.  Nah  dem Wald  hatten  wir  freien  Blick  über  Stadelhofen
hinaus. So ging es zügig bergab Richtung Stadelhofen. Vor dem
ersten  Haus  führte  die  Straße  mit  einer  Abzweigung  nach
Steinfeld. Auch auf dieser Straße ging es auf und ab.

Natürlich waren wir an einem Sonntag unterwegs. Bei dem Bauer
Stamm wurde bereits um 11.00 Uhr zu Mittag gegessen. Meistens
kamen wir früher an. Ich als Kind durfte mich auf dem Hof und im
Stall  umsehen. Mein Vater führte mit der Familie immer hitzige
Gespräche. Für mich hungrigen Jungen ging es mehr um das gute
Essen. Da konnte ich mich endlich wieder einmal auch mit Fleisch
satt  essen.  Am frühen Nachmittag  ging  es  wieder  nach  Hause.
Immer  bekam  mein  Vater  ein  Geschenk  in  Form  eines  großen
Stücks Geräuchertem, einen Laib Brot oder einigen Pfund Mehl
mit. Dafür hatte mein Vater immer seinen Rucksack zur Hand.

Natürlich schauten wir jedesmal auch bei den Ecks vorbei. Da fand
manchmal das Jägerlatein kein Ende. Nach so einem Tag schlief
ich  immer  besonders  fest.  Zugegeben,  mit  einem vollen  satten
Magen fühlte ich mich als Kind besonders froh.

Die andere Tour mit meinem Vater führte uns nach Münster. Der
sogenannte  Bachgrund  führte  über  Eußenheim,  Aschfeld  nach
Münster. Dort gab es ebenfalls einen „reichen Bauern“ mit Namen
Michel  Weissenberger.  Auch  dorthin  fuhr  ich  sehr  gerne  mit
meinem  Vater.  Frau  Weissenberger  war  eine  liebe  und  gütige
Frau. Sie hatte immer ein Herz für mich schwächlichen Jungen. So
bekam  ich  bei  Tisch  immer  einen  übervollen  Teller  vorgesetzt.
Dort gab es meistens selbstgemachte Nudeln. Mein Vater wußte
immer viel zu erzählen. Vor- bei- und nach dem Essen. 
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Als ehemaliger Nachtwächter hatte mein Vater am Tage viel Zeit.
Ich wage zu behaupten, dass mein Vater keine Verhandlung vor
dem Amtsgericht in Karlstadt je versäumte. Auch damals waren
die  Kosten  für  einen Rechtsanwalt  schon viel  Geld.  So  war die
Meinung meines Vaters auf dem Land bei seinen Freunden und
Bekannten schon sehr gefragt. Viele, viele dieser Leute holten sich
so bei meinem Vater einen guten Rat. Denn auch auf dem Land
wurde früher auch schon mal gestritten.

In  Aschfeld  hatten  wir  Außenhofers  unsere  größte
Verwandtschaft. Dazu muß ich folgendes sagen: Meine Mutter ist
eine  geb.  Weidner.  Sie  war  ein  lediges  Kind.  Ihre  Mutter,  also
meine  Großmutter  heiratete  einen  Witwer,  der  aus  erster  Ehe
bereits 5 Söhne hatte. Aus dieser Ehe gingen noch einmal 6 Söhne
hervor,  so  dass  meine  Mutter  11  Brüder  besaß.  Im  ersten
Weltkrieg ist da einer gefallen. Einer der Stiefbrüder wohnte in
Frankfurt am Main. Viele blieben natürlich in Aschfeld hängen. Die
Namen Onkel  Schorsch,  August,  Johann und Bernhard  sind mir
heute noch ein Begriff. Alle diese Kleins hatten mehr oder weniger
Landwirtschaft,  einer  davon  ging  auf  die  Jagd,  zwei  waren
Schneidermeister.  Sie  arbeiteten  für  Kleiderfabriken  in
Heimarbeit.

Für mich als Kind war es immer ein besonderes Erlebnis von Onkel
zu  Onkel  herumgereicht  zu  werden.  Bei  dem  Schneidermeister
Johann und besonders beim Bernhard blieb ich gerne. Da sah ich
zu, wie Hosen genäht wurden. Alle 14 Tage kam ein Wagen dieser
Firmen, um die fertigen Sachen abzuholen. Des öfteren wurdne
wir  auch  zum  Schlachttag  eingeladen.  Die  Leberwürstchen
schmeckten mir immer besonders gut.

Meiner  Mutter  Elternhaus  befand  sich  in  Heßlar.  Auch  dorthin
wurde  ich  von  meinen  Eltern  des  öfteren  mitgenommen.  Wie
gesagt, alles zu Fuß. Über den Stettener Berg ging es ins Werntal,
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über  die  ‚Bahnlinie  der  Werntalbahn,  nach  Schönarts,  links  ab
nach Heßlar. 
Wenn in diesen Dörfern einmal im Jahr  Kirchweih gewesen ist,
mußte meine Mutter  heim.  Da wurde am Sonntag morgen der
Sonntagsstaat  aus  dem  Schrank  genommen,  sich  fein  gemacht
und  ab  ging  es.  In  ihrer  Sonntagstracht  sah  meine  Mutter
besonders hübsch aus. Mit einem bunten Kopftuch ging sie immer
ganz  alleine  los.  Mein  Vater  blieb  immer  zuhause,  um  für  uns
Kinder zu kochen.

Spät am Abend kam meine Mutter zurück. Sie hatte nie Angst in
der  Nacht  so  alleine  unterwegs  zu  sein.  Mein  Vater  kannte  so
ungefähr die Zeit, wenn meine Mutter heimkam. Er schickte mich
mit  unserem Jagdhund Hertha ihr meistens entgegen.  Unserem
schlauen  Hund  brauchte  ich  nur  zu  sagen:  „Hertha,  such
Frauchen“  und  schon  eilte  er  davon.  Mit  wedelndem  Schwanz
kam  er  zurück,  wenn er  meine  Mutter  in  der  Nacht  gefunden
hatte. Ich freute mich schon auf den leckeren Kuchen, den meine
Mutter im Kopftuch trug.

Nach Osten 1930 kam ich in die Schule. Das Schulhaus für Buben
befand  sich  in  der  Langgasse,  gegenüber  befand  sich  die
Mädchenschule. Meine Mutter brachte mich zum ersten Schultag
dahin. Unser damaliger Lehrer,  Hauptlehrer Waldmann, war ein
stattlicher, großer, schlacksiger Lehrer.

Unser  Schulhaus ist  heute noch ein  schönes Gebäude.  Parterre
unten rechts, da befand sich unser Klassenzimmer. Jeder Lehrer
hatte zwei Schulklassen zu unterrichten. Auf der einen Seite die
Erstklässler,  ABC-Schützen  genannt,  auf  der  anderen  Seite  die
Zweitklässler.  Die Sitzordnung der Viersitzer  Bänke richtete sich
nach dem Alphabet. So saß ich regelmäßig in der ersten Bank und
neben mir mein Nachbar aus der Färbergasse, Eugen Brust.  Die
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richtige  deutsche  Sprache  fiel  mir  schon  verdammt  schwer,
sprachen wir Kinder doch nur Dialekt miteinander.

Unser Lehrer Waldmann war ein starker Raucher. Seine Virginia
rauchte er auch während des Unterrichts. Manchmal mußte auch
einer  seiner  Lieblingsschüler  zu  der  Tabakhandlung  Amlung,
ebenfalls  in  der  Langgasse,  um  für  Nachschub  zu  sorgen.  Dort
wurden  seine  Zigarren  angeschrieben  und  nach  dem  Ersten
beglichen. Es gab damals ein kleines Gedicht: Der Waldmann ist
ein böser Wicht, er raucht Zigarren und bezahlt sie nicht.
Zum  Glück  fiel  mir  das  Lernen  in  der  Schule  nicht  besonders
schwer. So konnte ich in unserer Klasse ganz gut mithalten. Den
ersten Buchstaben, den wir schreiben und lesen lernten, das war
da  „i“.  Damals  lernten  wir  noch  Deutsch  nach  Sütterlin.  Heute
können die Leute diese Schrift nicht einmal mehr lesen, weil sie
diese Schrift nicht mehr gelernt haben.

Auch das Lesen und Rechnen machte mir kaum Schwierigkeiten.
So verging unser erstes Schuljahr wie im Fluge und schon wurden
wir die Zweitklässler. Aus dieser Zeit habe ich mehr Erinnerungen
gespeichert. Ich erinnere mich an einen Mitschüler meiner Klasse,
der mußte einmal sehr nötig auf die Toilette. Er hob, wie es bei
uns in der Klasse Sitte war,  seinen rechten Finger in die Höhe.
„Was willst du, Schweizer Anton“, fragte ihn unser Lehrer. „Herr
Lehrer, ich muß einmal gack.“ Heute noch hat Anton Schweizer
diesen Spitznamen „Gack“ weg.

Eine andere Begebenheit  fällt  mir  ein.  Unser  Lehrer  Waldmann
hatte  eine  Glatze.  Es  störte  ihn  sehr,  wenn  unsere  Haare  ins
Gesicht hingen. Einmal schickte er den Sohn von Schneidermeister
Mehling, der ebenfalls in der Langgasse wohnte, nach Hause, um
eine Schere zu holen. Damit schnitt er so manchem von uns die
Haare  kürzer.  So  auch  meinem  Nebenmann  Brust  Eugen.  Zum
Trost sagte er, dafür bekommst du einmal keine Schläge. Damals
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gab es noch die Prügelstrafe mit  dem Rohrstock auf  die Hände
und auch auf den Hintern. Das tat ganz schön weh und es verging
kein Tag, dass irgend ein Mitschüler, so auch ich und Eugen, davon
betroffen wurden.

Eugen neben mir konnte nicht so gut lesen. Er versprach mir ein
Stück seines Pausenbrotes, wenn ich ihm einsagen würde. Das ließ
ich mir nicht zweimal sagen,  denn Hunger tut  bekanntlich sehr
weh. So half ich Eugen und gleichzeitig half er mir.
Eines Tages war es so weit, Eugen sollte für irgend etwas bestraft
werden. Doch als Hauptlehrer Waldmann bei Eugen Brust mit dem
Rohrstock  ausholen  wollte,  sagte  dieser:  „Herr  Lehrer,  ich  hab
einmal Stockschläge gut“. „Da hast wieder einmal Glück gehabt.“
So kam Eugen diesmal ohne Stockschläge davon.

Inzwischen  ging  auch  das  zweite  Schuljahr  zu  Ende  und  wir
wurden gegenüber in die dritte Klasse versetzt. Dort unterrichtete
ein  viel  älterer  Lehrer,  Hauptlehrer  Krieg.  Wieder  waren  zwei
Klassen  in  einem Zimmer.  Gleich neben der  Tür  die  dritte  und
gegenüber die vierte Klasse. Wieder saßen Eugen Brust und ich
nebeneinander.  Wie  immer schon bekamen wir  nach dem ABC
unsere ‚Sitzplätze zugewiesen. Herr Krieg war ein sehr nervöser
Lehrer.  In  den  Sommermonaten  störte  ihn  jede  Mücke  an  der
Wand und so versuchte er, jede erreichbare Fliege mit der Hand
zu fangen.

Mit  der  Zeit  änderte  sich  unsere  Sitzordnung.  Geschwätzige
Schüler kamen nach vorne und ich nach hinten in die dritte Bank.
Einmal,  währen des Unterrichtes,  kam ich auf die dumme Idee,
Eugen Brust mit einer Stecknadel in das Bein zu stechen. Eugen
schrie sehr laut auf. „Brust raus!“, und Eugen bekam zwei mit dem
Stock  auf  die  Hände.  Natürlich  sagte  er  dem  Lehrer:  „Der
Außenhofer hat mir ins Bein gestochen.“ Auch mich zerrte Lehrer
Krieg  vor  Wut  aus  der  Bank,  weil  ich  nicht  freiwillig  seiner
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Aufforderung Folge leistete. Dem Hombach Michel befahl er, den
Stuhl von seinem Pult zu holen, um mich darauf überzulegen. Das
schaffte  er  jedoch  nicht,  weil  ich  mit  den  Füßen  diesen  Stuhl
umtrat. Jetzt versuchte er, mit dem Rohrstock mich im Stehen auf
den Hintern zu schlagen. Das gelang ihm leider auch nicht, denn
ich setzte  mich mit  meinem Hintern  auf  den Boden.  Ich  schrie
fürchterlich und tat so, als wenn er mich tüchtig auf den Hintern
getroffen hätte.
Endlich ließ er von mir ab und ich durfte mich wieder setzen. Am
nächsten Tag sagte man uns, Lehrer Krieg sei krank. So mußten
wir  einige  Tage  ohne  Lehrer  auskommen.  Da  war  bei  uns  erst
recht der Teufel los.

Es  geschah  in  den  Wintermonaten.  In  jedem  Klassenzimmer
befand sich ein Kachelofen in der Ecke. Jeden Montag von 8.00 bis
9.00  Uhr  hatten  wir  Religionsunterricht.  Unser  damaliger
Stadtpfarrer, Herr Engelmann, hatte immer Verspätung. In dieser
Zeit spielten wir Schinkenklopfen. Neben dem Ofen befand sich
eine Holzkiste. Darauf setzte sich einer von uns, der hielt dem, der
dran  gewesen  ist,  die  Augen  zu.  Irgend  einer  von  uns  schlug
diesem mit  der  Hand auf  den Hintern.  Der  Geschlagene mußte
den  Schläger  erraten.  So  lange  es  ihm  nicht  gelang,  mußte  er
weiter  seinen  Hintern  hinhalten.  Erst  wenn  er  den  Schläger
erraten hatte, mußte dieser seinen Platz einnehmen. Wir waren
so laut bei der Sache, dass wir den vom oberen Stockwerk genau
über  unserem  Schulsaal  gekommenen  Oberlehrer  Ottmar  nicht
bemerkten, der bereits in unserem Klassenzimmer stand. Fünf der
eben  beim  Schinkenklopfen  spielenden  Jungs,  darunter  auch
mich, schickte er nach oben, sich einstweilen zur Bestrafung über
die Bänke in seiner fünften und sechsten Klasse zu legen. Ängstlich
gingen wir fünf nach oben, jedoch vor der Tür blieben wir stehen.
Inzwischen  hielt  Oberlehrer  Ottmar  unserer  Klasse  eine
Strafpredigt. As er nach oben kam, schimpfte er mit uns, warum
wir uns noch nicht über die Bank gelegt hätten.
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Unter dem Gelächter seiner fünften und sechsten Klasse mußten
wir uns über die ersten drei Bänke legen. Lehrer Ottmar tat, als
wenn nichts geschehen wäre, und unterrichtete weiter. Ab und zu
kam  er  mit  seinem  Rohrstock,  spannte  einem  von  uns  den
Hosenboden stramm, schlug  aber  nie  fest  zu.  Auf  diese  Weise
sank unser Herz in den Hosenboden. Sein Unterricht ging weiter.
So lagen wir für uns unheimlich lange. Endlich, es erschien uns wir
eine  Ewigkeit,  durften  wir  aufstehen.  Nach  einer  saftigen
Strafpredigt entließ er uns in unsere Klasse.

Seitdem  hatte  ich  vor  Oberlehrer  Ottmar  nicht  nur  einen
unheimlichen Respekt, sondern auch sehr viel Angst. Das führte so
weit, dass ich keinesfalls gewillt war, nach meiner vierten Klasse
zu ihm in  die  Schule  zu  gehen.  Zuhause bat  ich  meinen Vater,
wenn es soweit ist, in Mühlbach in die Schule zu gehen. Bis dahin
war aber noch eine lange Zeit.

Unser Lehrer Krieg fiel durch seine Krankheit viele Wochen aus.
Inzwischen bekamen wir ein Fräulein Berta als Lehrerin. Das war
in meinen damaligen Augen eine stramme und sehr energische
Person im besten Mittelalter. Sie wurde besser mit uns fertig wie
unser Lehrer Krieg. Doch einmal hat auch sie mich bei einer Tat
erwischt.  Was ich damals getan habe, ich weiß es beim besten
Willen nicht mehr. Aber ihre vier Stockschläge auf meine Hände
glaube ich noch heute zu verspüren. Dabei traf sie nicht einmal,
wie sonst, meine Fingerspitzen sondern schlug mir regelrecht auf
die  Gelenke.  Das  tat  sehr  weh  und  darum  habe  ich  diese
Züchtigung bis heute nicht vergessen.

Im Nachhinein muß ich noch heute unseren Herrn Stadtpfarrer
Engelmann  bedauern.  Jede  Woche  zerschlug  er  einen  neuen
Rohrstock,  um sich  gegen uns durchzusetzen.  Er  konnte einem
schon leid tun. Die gesamte Klasse machte mit ihm was sie wollte.
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Unserem  Klassenlehrer  wurde  dieser  Rohrstockverschleiß  so
langsam zu  viel.  Er  schloß  sein  Pult  ab und unser  Herr  Pfarrer
hatte nun auch keinen Rohrstock mehr. Doch welch ein Gelächter;
am Montag darauf zog er aus seiner schwarzen Kutte einen langen
Haselnuß-Stock, mit dem er uns nun züchtigen wollte. Knallerbsen
und  Juckpulver  flogen  durch  die  Gegend.  Armer  Pfarrer
Engelmann, was haben wir dir alles angetan. Im Nachhinein tut
mir alles noch heute furchtbar leid.

Bereits  in  der  dritten  Klasse  lernten  wir  auch  die  lateinische
Schrift. Aller Anfang ist schwer, und ich muß heute noch sagen,
dass  ich  eine  Saupfote  hatte.  In  Deutsch,  die  sogenannte
Rechtsschreibung, war ich eine große Niete. Während Rechnen,
Lesen  meine  Lieblingsfächer  waren,  hatte  ich  in  den  anderen
Fächern  schon  etwas  mehr  Schwierigkeiten.  Ich  machte  wohl
täglich meine Hausaufgaben.  Bis  in die vierte Klasse hatten wir
noch eine Schiefertafel. Diese Tafel benutzten wir in der Schule
und täglich eben für die Hausaufgaben. Wer hatte als Kind schon
zuhause große Lust, um zu lernen. Mich auf jeden Fall zog es in
Gottes frei Natur.

Die  Jahre  1930,  31,  32,  das  waren  für  viele  Menschen  sehr
schwere  Jahre.  1923  zu  meiner  Geburt  die  Inflation,  1929  die
sogenannte  Weltwirtschaftskrise.  Die  damaligen  Arbeitslosen,  6
bis 7 Millionen, eine unheimliche Zahl.

Mein Vater arbeitete damals, wie ich bereits einmal angesprochen
hatte,  als  Nachtwächter  bei  der  Stadt  Karlstadt.  Meine  Mutter
putzte  mit  einer  Frau  Eberlein  täglich  das  Rathaus.  Politik  war
damals für meine Eltern kein Thema. Doch was das Geschehen in
Karlstadt anbetraf, hatte mein Vater ein waches Auge. In diesen
Jahren wurde sehr oft  gewählt.  Bei  uns in Karlstadt ist  mir  das
sogar als Kind damals sehr aufgefallen. Die vielen Plakate, wählt
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Liste 1 oder 2 und 3. Die Kommunisten zogen vor der Wahl sogar
mit einer Blaskapelle durch die Stadt.

In  Erinnerung  blieb  mir  bis  heute  ein  Junge,  der  hieß  Hans
Neubauer und wohnte in der  Maingasse.  Dieser  Junge hatte in
jedem Herbst einen schwanzlosen Drachen, der mit Hammer und
Sichel  hoch  über  dem  Main  in  der  Luft  hing.  Er  band  seinen
Drachen an einer  Stange neben der  Stadtmauer an.  Der  starke
Wind  hielt  den  Drachen  stundenlang  in  der  Luft.  Eine  wahre
Pracht für alle Kommunisten in der Stadt.

Einen  Mann  habe  ich  noch  besonders  in  Erinnerung;  der  hieß
Vassak  und  hatte  da,  wo  heute  die  Berufsschule  steht,  eine
Gärtnerei. Wir Kinder wußten genau, das Vassak ein überzeugter
Kommunist gewesen ist. Mit der geballten Faust und dem Spruch
auf den Lippen: „Heil Moskau!“ gab es immer für uns 10 Pfennig
als  Trinkgeld.  Man  munkelte  damals  in  der  Stadt,  dass  Vassak
schon öfters in Moskau gewesen sei.

Mir ist leider nicht bekannt, ob mein Vater und meine Mutter ihre
Wahlpflicht  immer  nachgekommen sind.  Meines  Vaters  wahrer
Spruch  hat  auch  noch  mich  Geltung:  „Politik,  welch  ein
Schwindel.“ So gesehen, gebe ich meinem Vater noch heute recht.
Auf  der  anderen Seite hatte  ich  damals  den Eindruck,  dass  die
Kommunisten  in  Karlstadt  am  zahlreichsten  gewesen  sind.  Die
kleinen  Leute,  das  war  doch  immer  die  Masse,  wählten  diese
Partei.

Doch welch große Überraschung, am 30. Januar 1933 kam Hitler
an die Macht.  Mein Bruder Bastel,  ohne es  zu  wissen,  trieb es
schon lange mit  dieser  Partei.  Später  wurde auch mein Bruder
Hans SA-Mann.  Für  mich war der  Fackelzug am Abend des  30.
Januar  1933  ein  besonderes  Erlebnis.  Alle  Häuser  hatten  auf
einmal Hakenkreuzfahnen. Auf jeden Fall in der Hauptstraße fast
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jedes Haus.  Auch mein Bruder Bastel  hatte eine ganz neue SA-
Uniform und trug bei diesem Fackelzug eine Fackel. Am heutigen
Kaufhaus Koch standen gewisse Leute, die nichts mit  Hitler am
Hut hatten. Damals hatten einige Tage vorher Notstandsarbeiter
das  Eis  neben  dem  Gehsteig  aufgehackt.  Diese  Kommunisten
warfen  mit  diesen  Eisbrocken  wahllos  in  diese  marschierende
Kolonne hinein. Viele schrien, darunter einige Frauen: „Schaft uns
Brot.“

Über  Nacht,  wie  zur  heutigen  Wende  in  der  ehemaligen  DDR,
wurden  Kommunisten  SA-Männer  oder  Parteigenossen.  Ein
gewisser  Scherer  Edmund aus der  Färbergasse,  der  vor  einigen
Wochen  in  der  Kommunisten-Kapelle  trommelte,  trommelte
später in der SA-Kapelle. Damals wurden viele zu „Wendehälsen“,
so wie es auch heute noch geschieht. Bis heue hat sich also kaum
was geändert.

In  der  Schule hat  sich  nichts über Nacht  geändert.  Das Kruzifix
hing  noch  an  seinem  Platz.  Zum  Lehrer  wurde  immer  „Guten
Morgen, Herr Lehrer“ gesagt.
Doch  das  sollte  sich  bald  ändern.  Neben  dem  Bild  unseres
damaligen  Reichspräsidenten  Paul  von  Hindenburg  hing  in
gleicher Größe das Bild vom Führer und Reichskanzler Adolf Hitler.
Das Kruzifix verschwand aus den Klassenzimmern. Der „Deutsche
Gruß“ Heil Hitler wurde zur Tagesordnung. Doch unseren Pfarrer
grüßten wir Kinder immer noch mit „Grüß Gott“. Was mir als Kind
angenehm  auffiel,  war  die  Schulspeisung.  Täglich  in  der
Schulpause eilten wir Kinder mit einer eigenen Tasse ins Rathaus.
Im  unteren  Saal  standen  jede  Menge  Milchkannen.  Jeder  Bub
bekam einen Weck und eine Tasse heiße Milch. Das schmeckte
mir besonders.

Unsere  Schulzeit,  Montag,  Dienstag,  Donnerstag  und  Freitag
begann morgens von 8 bis um 11 Uhr. Nachmittags von 1 bis 3,
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manchmal  auch  bis  4  Uhr.  Mittwoch  und  Samstag  begann  die
Schule  um  8  bis  um  12  Uhr.  Jeden  Montag  zum
Religionsunterricht, fragte unser Herr Stadtpfarrer jeden Schüler,
ob  er  am  Sonntag  in  der  Kirche  gewesen  sei.  Für  mich  ein
Problem. Das Hochamt in der Stadtpfarrkirche begann um ½ 10.00
Uhr und endete so gegen 11.00 Uhr. Darum ging ich lieber in die
Klosterkirche.  Diese  Messe  begann  um  10.00  Uhr  und  endete
bereits  ¼ vor 11.00 Uhr.  Auf  jeden Fall  konnte ich dem Pfarrer
sagen, dass ich im Sonntagsgottesdienst gewesen bin. Doch eine
Rüge,  nicht  im Hochamt gewesen zu sein,  mußte ich  immer  in
Kauf nehmen.

Mit  Kleidern  und  Schuhen  mangelte  es  bei  mir  täglich.  Daher
mußte ich und viele anderen Kinder von Mai bis September barfuß
laufen. Neue Kleider gab es für mich nie. Einmal im Jahr kaufte mir
meine Mutter ein Paar neue Schuhe beim Juden Rosenbaum auf
dem  Kübelmarkt.  Heute  ist  das  der  Platz  hinter  dem  alten
Rathaus. Meine Mutter putzte jeden Freitag so gegen Abend dort
bei dieser jüdischen Familie. Der Lohn ihrer Arbeit wurde mit dem
Preis für die Schuhe verrechnet. Mein Vater konnte nur schimpfen
und meckern, schon wieder neue Schuhe.

Im ersten Winter nach Hitlers Machtergreifung bekam ich über die
Winterhilfe  die  erste  neue  Bekleidung  in  meinem  bisherigen
Leben. Auch wieder im unteren Rathaussaal wurden diese Kleider
an  Bedürftige  verteilt.  Sehr  stolz  bin  ich  gewesen,  weil  ich  als
Spielzeug einen Tank mit Gummiketten bekam. Den konnte man
aufziehen und der bewältigte alle Hindernisse. Aus seiner Kanone
flogen Funken, als ob er richtig schieße. Für mich das erste richtige
Spielzeug, mit dem ich mich stundenlang beschäftigen konnte.

In  diesem  Jahr  wurden  im  Kaufhaus  J.M.  Koch,  in  der  Alten
Bahnhofstraße  auch  kostenlos  Kleider  verteilt.  Wie  sich  doch
herausstellte, handelte es sich um Uniformen für uns Jungs. Auch
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ich  eilte  dort  hin  und  bekam  Braunhemd,  ein  schwarzes
Dreieckstuch mit einem Lederknoten zum Binden; eine Bluse zum
überziehen,  einen  Schulterriemen  und  ein  Koppel.  Auf  diese
Weise wurden wir uniformiert und zum „Jungvolk“ gemacht. Sind
wir doch alle nur zur kostenlosen Verteilung von Kleidung dorthin
geeilt. Es dauerte nicht mehr lange und der Samstag wurde zum
Staatsjugendtag erhoben. Die Kinder, die von ihren Eltern keine
Erlaubnis erhielten, dieser neuen Bewegung beizutreten, mußten
in der ersten Klasse nachsitzen. Wir als Jungvolk marschierten ins
Gelände und machten Geländespiele.

Nachtrag
Als kleiner Junge ging ich ab und zu auch in den Kindergarten.
Manchmal brachte mich mein Vater dahin, doch meistens ging ich
alleine. Am Katzenturm an der Stadtmauer entlang ca. 100 Meter
befand sich in meiner Jugend der Kindergarten. Dieser befindet
sich auch heute noch dort. Eine katholische Schwester mit Namen
„Schwester  Susanne“  führte  dort  ein  strenges  Regiment.  Wir
Kinder hatten vor dieser Nonne heilsamen Respekt. Bei schönem
Wetter  durften  wir  Kinder  auch  in  den  großen  Garten.  Dort
konnten wir größere Jungs uns richtig austoben. Doch meistens
wurde es mir zu langweilig und ich haute ab.

Nachmittags  im  Kindergarten  mußten  wir  Kinder  auch  etwas
schlafen.  Wir  saßen  in  unseren  Bänken,  mußten  die  Arme
verschränken und den Kopf darauf legen. Tatsächlich sind einige
von  uns  auch  eingeschlafen.  Doch  nicht  nur  wir  Kinder,  auch
unsere  Hände  schliefen  dabei  ein.  So  gesehen  kein  schönes
Vergnügen.  Ich  erinnere  mich  noch gut  über  ein  Mädchen.  Sie
hieß Juliane, die in der Oberen Spitalgasse ganz in der Nähe dieses
Kindergartens  wohnte.  Dieses  Mädchen  war  sehr  geschwätzig.
Schwester  Susanne  klebte  ihr  daher  den  Mund  mit  einem
Heftpflaster zu. So streng waren damals die Sitten. 
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Wie  ich  bereits  berichtete,  ging  ich  nach  Ostern  1934  zur
Kommunion. Meine Schwester Olga kam damals aus diesem Anlaß
zu  Besuch  nachhause.  Meine  Schwester  schrubbt  mich  eines
Morgens  recht  ordentlich.  Heute  bekommst  du  deinen
Kommunionanzug.  Dann  gingen  wir  zusammen  Hand  in  Hand
Richtung Langgasse. Dort gab es ein Geschäft mit Namen Öhrlein.
Hier wurde ich von Kopf bis Fuß in einen Bleyle-Anzug gesteckt.
Neue lange Strümpfe, ein Paar neue Schnürstiefel ohne Nägel für
den Sonntag und auch eine Kommunionsmütze. Das war für mich
die erste neue Kleidung, die ich bis dahin bekam.

Ich fühlte mich so stolz. Zum ersten mal in meinem Leben drehte
sich  alles  um  mich  kleinen  Fratz.  Vorher  kannte  ich  keinen
Namenstag, keinen Geburtstag, eben nichts.

In  der  Kirche  hatten  wir  wochenlang  vorher  geübt,  wie  alles
ablaufen sollte. Schwester Richardis brachte uns das gut bei, so
daß am Weißen Sonntag tatsächlich alles prima klappte.  Neben
mir in der Kirche saß der Helmut Wendel. Nur dieser Junge trug
einen Matrosenanzug mit langer Hose. Seine Mutter, für mich als
Kind wie ich damals empfand, eine sehr  hübsche Frau.  Sie war
eben etwas Besseres und daher mußte auch der Helmut in der
Kirche besonders auffallen.

Im selben Jahr zu Pfingsten wurden wir auch gefirmt. Zu diesem
Anlaß kam unser hochwürdiger Bischof schon damals mit einem
dunklen BMW angereist.  Vor der Stadt auf der Betonstraße vor
dem Oberen Tor stieg der Bischof Ehrenfried aus seinem Wagen
und  wurde  von  der  Bevölkerung  zur  Kirche  begleitet.  Wir
Kommunionkinder gingen vor ihm her.

Am Firmungstag wurden alle Kinder aus dem ganzen Landkreis in
der  Stadtpfarrei  gefirmt.  Mein  Firmpate  Sepp  Außenhofer,  ein
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Sohn  meines  Onkels,  ging  nicht  mit  mir  zur  Kirche.  Dafür
begleitete mich meine Tante und vertrat dabei meinen Paten.

Das Jahr 1934 wurde für mich ein ereignisreiches Jahr. Genau am
8. April gin ich zur Hl. Kommunion. Schwester Richardis hat uns im
Kommunionunterricht sehr gut an den „Heiland“ heran geführt.
Die  Nonnen  der  Mädchenschule  wurden  damals  aus  dem
Schuldienst entfernt. So geschah es auch mit Schwester Richardis.
Doch  in  innerkirchlichen  Angelegenheiten  durfte  sie  weiter
unterrichten. Noch heute besitze ich mein Kommunionbild mit der
Unterschrift  von  unserem  damaligen  Stadtpfarrer  Engelmann.
Ebenso besitze ich noch die Zeitschrift „Kommunionglöcklein“.

Ich möchte es nicht behaupten, doch glaube ich es ist richtig. Am
1.  Mai  1934  geschah  in  Karlstadt  etwas  Ungeheuerliches.  Die
Karlstadter  Zementfabrik  hatte  damals  drei  hohe
Backsteinkamine. Der höchst dieser Kamine war immerhin 85 m
hoch. Auf diesem wehte zum Tag der Arbeit die rote Fahne mit
Hammer  und  Sichel.  Als  sich  diese  Nachricht  in  der  Stadt
herumgesprochen hatte, eilten viele Einwohner dorthin, um das
zu sehen. Wer diese Fahne dort oben angebracht hat, wurde zum
Glück  nie  festgestellt.  Diesem  Mann  hätte  man  zu  gerne  den
Prozess gemacht. Für 50,-- RM Belohnung wurde die Fahne von
einem mir nicht mehr bekannten Bürger wieder heruntergeholt.

Das  zweite  Ereignis  in  diesem  Jahr  war  der  Verlust  der
Arbeitsstelle meines Vaters als Nachtwächter und der Putzstelle
meiner Mutter bei der Stadt Karlstadt. Auch hier ist mir bis heute
nicht  klar,  warum  dies  geschah.  Wie  es  auch  gewesen  ist,  für
meine Eltern ein bitterer Schlag. Meinem Vater war von diesem
Tag an die Obrigkeit ein Dorn im Auge. Nie in seinem weiteren
Leben konnte mein Vater diesen Arbeitsverlust überwinden.
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Wie bereits berichtet, durfte ich als „Pimpf“ zum ersten mal mit in
ein  Zeltlager.  Mit  Tornister  auf  dem  Rücken  und  mit  allem
Nötigsten  versorgt,  fuhren  meine  Kameraden  und  ich  mit  der
Eisenbahn über Gemünden nach Oberbach in den Rhön. Vor Ort
rechts am Hang der Straße war aus Holzstämmen ein riesiges Tor
aufgebaut. Davor stand immer eine Lagerwache mit einem Speer
als Waffe. Das Lager selbst ein großes Rechteck, in der Mitte der
Fahnenmast. Wir schliefen mit einer Gruppe von ca. 10 Mann in
einem Zelt. Jeden Morgen um 6.00 Uhr wurde mit einer Trompete
geweckt.  Dann hieß es raustreten zum Frühsport.  Mit Turnhose
und Leibchen ging es los zum Waldlauf und Frühsport. Erst danach
konnten wir uns im Freien bei einer Waschanlage waschen und
Zähne putzen. Dann wurde das Frühstück verteilt. Wir hatten, wie
die Soldaten, ein Kochgeschirr, der Deckel diente als Kaffeetasse,
das Unterteil wurde für den täglichen Eintopf benutzt.

Die  Lagerführung,  das  waren  alle  aus  Österreich  vertriebene
Nationalsozialisten,  die  man  damals  in  Österreich  verfolgte.  So
hatten diese Männer eine schöne Aufgabe, uns Jungen in Sport
und  Spiel  in  der  Geländeausbildung  schon  im  Kindesalter  zu
perfekten Soldaten zu machen. Für mich und viele andere Jungs
war  dieses  Lagerleben  mit  gleichaltrigen  Jungs  die  erste
Bewährungsprobe, in einer großen Gemeinschaft zu leben. Nach
dem Wahlspruch von Adolf Hitler: „! Die Deutsche Jugend, Hart
wie Kruppstahl, zäh wie Leder und flink wie die Windhunde.“

Zu bemerken wäre noch,  dass  dieses  Zeltlager  mit  Anreise  uns
Pimpfe keinen Pfennig kostete.

Noch ein Ereignis im selben Jahr, die Kinderlandverschickung. Es
mußte der 1. August 1934 gewesen sein. Ein Sonderzug brachte
uns Kinder bis nach Köln am Rhein. Die Fahrt ging über Frankfurt
rechtsrheinisch den Fluß entlang. Einige Mitschüler meiner Klasse
waren  auch  dabei.  Wir  Kinder  drückten  uns  im  Zug  an  den
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Fensterscheiben die Nase platt, so viel Neues gab es für uns zu
sehen.  In  Köln  endete fürs  erste  unsere  Fahrt.  In  einer  großen
Jugendherberge,  ganz  unter  dem  Dachstuhl,  befand  sich  ein
Schlafsaal. Wir schliefen da mit vielen Jungs zusammen. Doch an
einen  richtigen  Schlaf  war  überhaupt  nicht  zu  denken.  Dem
Begleitpersonal  fiel  es  stundenlang  schwer,  uns  zur  Ruhe  zu
mahnen. Ich glaube, erst lange nach Mitternacht gab es endlich
Ruhe.

Doch bereits früh am Morgen wurden wir durch die Glocken des
Kölner Doms geweckt. Das ganze Gebäude vibrierte. Wir mußten
da ganz in der Nähe des Doms übernachtet haben. Endlich war es
wieder so weit. Nach dem gemeinsamen Frühstück, ging es zu Fuß
wieder zum Bahnhof. Unser Sonderzug stand bereits zur Abfahrt
bereit. An diesem 2. August 1934 verstarb Paul von Hindenburg
unser  Reichspräsident.  Auf  Befehl  von  Adolf  Hitler  mußte  um
12.00 Uhr Mittag aller Verkehr wegen Staatstrauer ruhen. Unser
Sonderzug befand sich jedoch auf der Fahrt nach Monschau. In
der Eifel, auf neu belgischem Gebiet. Er blieb daher nicht wie im
ganzen  Deutschen  Reich  auf  freier  Fahrt  stehen.  Durch  eine
Ansprache wurden wir im Zug auf dieses Ereignis hingewiesen.

Unterwegs  hatten  schon  viele  Kinder  den  Zug  verlassen.  Wir
waren die letzten im Zug und fuhren bis Monschau. Hier mußten
wir restlichen Kinder aussteigen. Im Wartesaal der dritten Klasse
verbrachten wir eine längere Zeit. Endlich kam ein LKW mit Plane,
der  uns  Jungs  nach  Höfen  brachte.  In  einer  Gasstätte  an  der
Straße  wurden  wir  abgesetzt.  Noch  immer  wußten  wir  Kinder
nicht, zu welchen Pflegeeltern wir kommen sollten. Warum dies
so war, ich kann mich nicht mehr erinnern.

Der Fahrer dieses LKW war ein gewisser Clemens Clasen; er fragte
ausgerechnet  mich,  ob  ich  mit  ihm  kommen  wollte.  Auf  diese
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Weise fand ich meine Pflegeeltern. So kam ich noch am selben Tag
zu Johann Jansen, Heidgen, die Schwiegereltern von Clasen.

Die Jansen waren kleine Bauern. Zu Frau Jansen durfte ich „Mam“
sagen.  Ich  mußte mein  Bett  mit  dem erwachsenen Sohn Franz
teilen.  In  demselben  Zimmer  schlief  auch  noch  der  Sohn  Karl.
Sieben  Kühe,  ein  Pferd  und  einige  Kälber  und  Schweine  hatte
diese Familie. Herr Jansen hatte auch noch einige Bienenvölker.
Jeden Mittag kam Ewald Jansen, ein Neffe meiner Pflegefamilie,
um die Kühe zu hüten. Das waren Wiesen, die nicht eingezäunt
waren. Die nicht beaufsichtigten Rinder hätten sich sonst auch an
den  anderen  Äckern  mit  Klee,  Rüben  und  Kartoffeln  satt
gefressen.  Ich  leistete  Ewald  bei  dieser  Arbeit  des  öfteren
Gesellschaft. Auf dieser Weise blieben wir später noch viele Jahre
Freunde.

Das Essen auf dem Bauernhof tat mir gut. Ich habe nach diesen
vier  Wochen richtige  dicke Backen bekommen.  Mit  der  Familie
Jansen habe ich auch noch später Kontakt gepflegt.

Nach  Ostern  1934  kam  ich  in  die  fünfte  Klasse  zu  Oberlehrer
Ottmar in die Schule. Es hatte alles nichts genützt, doch welch ein
Wunder.  Ich  hatte  vorher  nie  einen  Lehrer  kennengelernt,  der
mich  besser  behandelt  hätte.  Oberlehrer  Ottmar  sprach  mich
sogar mit meinem Vornamen an, das kein Klassenlehrer vor ihm
gemacht hatte. 
Wie  ich  später  einmal  von  meinem Bruder Hans erfuhr,  haben
dazu mein Vatter und meine Brüder beigetragen. 
Eines Tages haben mein Vater und meine beiden Brüder Bastel
und  Hans  dem  Oberlehrer  Ottmar  beim  Nachhauseweg
aufgelauert. Mit Androhung von Schlägen haben sie dem Lehrer
klargemacht,  was  mit  ihm  geschehen  würde,  wenn  er  mich
unberechtigt  schlagen würde. Ich selbst hatte sehr große Angst
und unheimlichen Respekt vor diesem Lehrer. Und ich muß sagen,
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dass ich in den zwei Jahren in dessen Klasse keine Schläge bekam.
Im Gegenteil, wenn etwas zu besorgen gewesen ist, durfte ich das
erledigen. Oft schickte er mich auch nach Hause zu seiner Frau,
um etwas zu holen. Ein strebsamer Schüler bin ich nie in den acht
Jahren in der Volksschule gewesen. Doch bilde ich mir heute ein,
dass ich damals ein normaler Durchschnittsschüler gewesen bin.

Ein Ereignis 1935 wurde das hundertjährige Fest der Deutschen
Reichsbahn. Alle Schulklassen fuhren mit einem Sonderzug nach
Nürnberg. Dort gab es eine Ausstellung über dieses Thema. Für
uns Kinder ein schöner Ausflug mit  viel  Abwechslung.  Auch die
Stadt  Nürnberg  mit  ihrer  Stadtmauer  und  den  vielen  Türmen
machte auf mich einen überwältigenden Eindruck. Später mußten
wir auch noch einen Aufsatz über unseren Ausflug schreiben.

Im Sommer 1935 ging ich mit einigen Mitschülern wieder in ein
Zeltlager, diesmal nach Amorbach. Wir fuhren über Aschaffenburg
mit  der  Reichsbahn  nach  dem  schönen  Odenwaldstättchen
Amorbach. Das Zeltlager befand sich auf einer Anhöhe auf einer
grünen Wiese. An einem Wochenende veranstalteten wir auf dem
Marktplatz am Abend einen Elternabend. Ich erinnere mich noch
ganz  genau.  Der  Platz  wurde  von  einem  Scheinwerfer  hell
erleuchtet.  Boxen,  Stockdegenfechten,  durch  einen
Blaubeerkuchen sich durchfressen. Mit viel Gesang und Gedichten
haben  wir  die  vielen  Menschen  gut  unterhalten  können.  Das
Zeltlager  stand  für  uns  Jungs  unter  einem  guten  Stern.  Die
Verpflegung schmeckte mir besser als zuhause. Der Frühsport, die
Geländeübungen, der Nahkampf; da wurden manche Ringkämpfe
ausgetragen.  Die Ordnung,  die Appelle,  alles das trug dazu bei,
schon  als  Kind  ein  ordentlicher  Mensch  zu  sein  und  auch  zu
bleiben.

Unser Jungbannführer mit  Namen Wolf  Hiller wohnte bei  einer
Familie Schmidt, oben in der Metzgerei Fey. Später wurde dieser
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abgelöst von Adolf Wolf, der mir und meinen anderen Kameraden
viel  lieber  gewesen  ist.  Damals  sangen  wir  bei  unseren
Heimabenden  sehr  viel  Canon.  Wir  texteten  ein  Lied  um  und
sangen: „bis ein Wölfchen, bis ein Wolf den anderen frißt.“ Dem
einen Jungbannführer zur Freude und dem anderen zum Ärgernis.

Der Samstag als Staatsjugendtag wurde zum schönsten Tag in der
Woche.  Beim  Geländespiel  mit  Spähtrupp  und  Beobachtungen
von  Bewegungen,  Kartenlesen,  Kompass  einordnen,  nach  dem
Kompass ein unbekanntes Ziel anlaufen. So gesehen, wurden wir
zu kleinen Spezialisten gemacht.

Wie ich bereits berichtete, hatte mein Vater eine Leidenschaft, die
Jagt. Nach den neuen Gesetzen bekam er wegen einer Vorstrafe,
die noch vor dem ersten Weltkrieg geschehen, keine Jagdkarte.
Früher  konnte  jeder  Jäger  beim  Bezirksamt  bei  der  jeweiligen
Behörde seine Jagdkarte kaufen. Das wollte, wie jedes Jahr, auch
mein Vater tun. Mein sehr jähzorniger Vater legte sich daher mal
wieder einmal mit den Beamten an. Dabei soll mein Vater so fet
mit der Faust auf das Pult des Beamten geschlagen haben, dass
die Tinte aus dem Tintenfass diesem Herrn ins Gesicht und auf die
Kleidung spritzte.

Die Jagdleidenschaft meines Vaters, auch ohne einen Jagdschein,
ging  trotzdem  weiter.  Der  Inhaber  des  Kaufhauses  Koch  hatte
damals die Jagd in Schönarts gepachtet. Mein Vater konnte mit
dessen Erlaubnis weiter seiner Leidenschaft frönen. Er sollte und
durfte sich jedoch nicht erwischen lassen. 
So gesehen, nahm mich mein Vater einmal mit zur Jagd. Mit dem
Rucksack  auf  dem  Rücken,  dem  Spazierstock  in  der  Hand  und
unserem Jagdhund Hertha ging es ab nach Schönarts. Wir gingen
die Stettener Straße hoch. An der höchsten Stelle bog ein kleiner
Feldweg  ab  in  Richtung  Schönarts.  Dieser  Weg  führte  leicht
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bergab. Vor uns lag das Werntal mit der eingleisigen Bahnlinie, die
von Gemünden nach Schweinfurt führte.

Unterwegs  blieb  unser  Jagdhund  Hertha  plötzlich  stehen  und
wedelte mit dem Schwanz. Dabei hob er noch seine eine Pfote in
die Höhe. So steht ein Jagdhund vor, das hat mir mein Vater schon
lange beigebracht. Auf das Kommando: „Fass!“ stürzte Hertha los
und ein Feldhase suchte das Weite. Unsere Hertha immer dicht
hinterher.  Obwohl der Hase so manchen Haken schlug, vor der
Hecke hat ihn Hertha dann erwischt. Unser Jagdhund Hertha war
ein gut erzogener Hund. Er hielt den Hasen am Fell fest, bis ich da
war. Mein Vater schrie mir zu: „Halt den Hasen fest!“ Mir war klar,
dass alle Tiere beißen und so nahm ich vorsichtig den Hasen an
den  Hinterbeinen  und  hob  ihn  dabei  hoch.  Unser  Hund  stand
daneben und paßte auf, dass uns der Hase nicht noch im letzten
Moment  entwischte.  Mein  Vater  mit  seiner  Körperfülle  kam
angeschnauft, nahm mir das Tier ab, hob es hoch und mit dem
Spazierstock  hinter  den  Löffel  und  mit  dem  Taschenmesser
abgestochen, hatten wir bereits den Braten im Rucksack.

Am  Weg  nach  Schönarts  an  der  Bahnlinie  stand  früher  ein
Bahnwärterhaus mit einer Schranke. Dort tat ein gewisser Färber
seinen Dienst. Auch dieser Mann hatte eine Jagdleidenschaft. Ich
habe über meine Erzählungen bis heute noch nicht recherchiert,
daher  möchte  ich  mein  Wissen  über  diesen  Mann  heute  noch
verschweigen.  Unser  Weg  zur  Jagdhütte  führte  uns  durch  das
dorf.  Gleich  links  an  einem  Bauernhof  vorbei,  lag  rechts  der
Friedhof. Vor der Mauer standen schöne, alte Kirschbäume, mit
den süßen kleinen Steinkirschen. Von hier aus ging es ganz schön
bergan bis zum Waldrand, zur Jagdhütte.

Mein  Vater  hatte  den  Schlüssel  zur  Hütte  aus  einem  Versteck
geholt  und schloß die  Tür  auf.  Ur  von innen konnte ein  Riegel
gelöst werden, der uns jetzt den Fensterladen von außen öffnen
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ließ.  Im Raum standen zwei  Holzdoppelbetten mit  Strohsäcken.
Ein  kleiner  Kanonenofen  konnte  angeheizt  werden,  je  nach
Bedarf. Im Fußboden befand sich ein Ring, damit konnten einige
Bretter angehoben werden und ein kleiner kühler Keller befand
sich dort im Boden.

Je  nach  Jahreszeit  mußte  ich  auf  einem  Acker  Kartoffeln
ausgraben für Pellkartoffeln. Ebenso schickte mich mein Vater los
um  Holz  fürs  Feuer  zu  sammeln.  Pellkartoffeln  und  ein
Schnippelchen  Wurst,  das  wurde  meine  Abendmahlzeit.  Ich
mußte mich früh hinlegen, um etwas vorzuschlafen. Doch ds war
nicht  so  leicht  möglich.  Eingeschlafen  muß  ich  trotzdem  sein.
Mein Vater weckte mich und sagte: „es geht los, komm!“ er nahm
seine Büchse auf die Schulter und den Hund an die Leine. So ging
es ab zum Hochsitz. Unser Hund mußte unterhalb des Hochsitzes
Platz nehmen, während ich und mein Vater nach oben kletterten.
Von hier  oben hatten wir  einen guten Überblick  auf  die  große
Waldlichtung.

Inzwischen war der Mond aufgegangen.  Mir  wurde es auf  dem
Hochsitz  vor  Kälte  immer  ungemütlicher.  Auch  mußte  ich  mich
immer mehr zusammenreißen, um nicht einzuschlafen. Dagegen
blieb mein Vater hell wach. Er beobachtete die Rehe, die auf der
Wiese ästen. Später muß ich wohl eingeschlafen sein, denn mein
Vater gab mir einen Stoß und meinte, komm, wir gehen zur Hütte.

Ich  erinnere  mich  noch  ganz  genau,  Einmal  mußten  Alo
Außenhofer,  der  Sohn meines  Onkels  un  ich  wieder  einmal  zu
rJagdhütte  nach  Schönarts.  Vorher  mußten  wir  noch  beim
Metzger  Fey  einen  Ringel  Fleischwurst  und  beim  Peter  Zübert
einen Zylinder für die Petroleumlampe besorgen. Vorher füllten
wir im Hause meines Onkels zwei Flaschen Most ab. Diese Sachen
verstauten  wir  im  Rucksack.  Alo  nahm  den  Rucksack  auf  den
Rücken und wir machten uns gemeinsam auf den Weg. Es war ein
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sehr heißer Tag. Wir waren noch nicht ganz den Stettener Berg
hoch, da knackte es im Rucksack und der Most floß davon. Wir
konnten uns nicht erklären, warum die Flasche zersprungen war,
so geschah dasselbe Mißgeschick mit der zweiten Flasche. Heute
ist mir schon klar, warum die Flaschen mit Most zersprungen sind.
Alo  hatte  die  Flaschen  zu  voll  gemacht.  Durch  das  Rütteln  im
Rucksack gärte der Most und durch diese Spannung zerbrachen
die Flaschen.

Wie bringen wir dieses Mißgeschick unseren Vätern bei. Nun, mit
schlechtem Gewissen kamen wir in der Jagdhütte an. Als erstes
wollten  unsere  Väter  ihren  Durst  löschen.  Doch  welch  eine
Strafpredigt ging über uns zwei hernieder. Euch kann man doch
nichts machen lassen, ihr seid zu dumm um Milch zu holen. Zur
Strafe mußten wir beide schnellstens nach Schönarts laufen um
bei Schneiders zwei Flaschen Bier zu holen.

Alo und ich machten uns an diesem Tag wieder gemeinsam auf
den Heimweg. Wir hatten die Sache mit dem Most bereits wieder
vergessen. Trotzdem ist mir diese Geschichte nie aus dem Kopf
gegangen.  Als  Kinder  war  uns  jeder  Baum  bekannt,  der  süße
Früchte trug. So geschehen auch in der Schönartser Flur. Da gab
es einen Kirschbaum mit süßen Herzkirschen. Mein Bruder Fränz,
Sepp Henneberger, Adolf und Eugen Brust und ich waren dabei,
uns auf diesem Baum einmal richtig satt zu essen. Der Kirschbaum
stand in einem Kornfeld,  doch wir  hatten nicht mit  dem Bauer
gerechnet, der uns beim Klauen überraschte. Plötzlich stand der
Mann unter dem Baum und schrie: „Ihr Spitzbuben, macht dass
ihr fort kommt.“ So schnell  wir konnten, sprangen wir alle vom
Baum und machten  uns  davon.  Der  Bauer  hinter  uns  her.  Wir
eilten  durch  ein  Kartoffelfeld  davon.  Welch  ein  Schreck,  Eugen
Brust wurde geschnappt und bekam einen gehörigen den Arsch
voll. Wir anderen kamen mit dem Schrecken davon.
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Ich  erinnere  mich  noch  ganz  genau,  dass  ich  als  Kind  immer
hungrig gewesen bin. In den jeweiligen Schulferien mußte ich mit
meinem  Bruder  betteln  gehen.  Jeder  von  uns,  Fränz  und  ich
bekamen von unserem Vater einen Rucksack. Am Anfang gingen
wir beide zusammen los. Von den Bauern bekamen wir meistens
ein großes Stück Brot. Beim Bäcker oder Müller erhielten wir eine
Schaufel Mehl. Dafür hatte jeder von uns ein kleines Säckchen im
Rucksack. Gab es einmal ein Ei, so wurde dieses ins Mehl verstaut.
Auf diese Weise, sollte einmal ein Ei zerbrechen, würde es durch
das trockene Mehl am Auslaufen gehindert. Ab und zu schenkte
man uns auch einmal, je nach Laune des Spenders, 2 oder auch
einmal 5 Pfennig.

Mit der Zeit hatte ich mich an dieses Bettelhandwerk gewöhnt.
Mein jeweiliger Spruch an der Haustür: „Ein armer Junge bittet um
ein Almosen“. Auf diese Art mußten meine Eltern kein Brot beim
Bäcker kaufen und konnten wenigstens dieses Geld sparen. Um
das geschnittene Brot frisch zu halten, hatten wir zuhause zwei
Blechbrotkästen.  Auch  nach  der  täglichen  Schule,  jeweils  am
Mittwoch und Samstag, mußte ich noch betteln gehen. Da ging ich
meistens  nach  Laudenbach  oder  nach  Karlburg.  Wir  bettelten
alles,  was  es  so  an  Lebensmitteln  gab.  Für  Fett,  jeweils  einen
Esslöffel voll, hatten wir ein kleines Marmeladeneimerchen.

Einmal in den Schulferien fuhren der Rosenberger Erwin und ich
zusammen  mit  seinem  Fahrrad  nach  Billingshausen  und
Birkenfeld. Ich als der ein Jahr Ältere strampelte mich für diese
Tour ganz schön ab. Doch dafür wurden wir ganz schön von den
Bauern beider Dörfer mit Essbarem versorgt. So gesehen konnten
unsere  Eltern  mit  den  heimgebrachten  Lebensmitteln  mit  uns
zufrieden  sein.  Einmal  fuhren  Eugen  Brust  und  ich  mit  den
Fahrrädern nach Stetten zum Betteln. In der scharfen Kurve am
Stettener  Wald  stürzte  ich  wegen  zu  schnellen  Fahrens  vom
Fahrrad. Ich hatte mir dabei die Hände und die Knie verletzt. Doch
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welch ein zusätzlicher Schreck, mein Fahrrad blieb mit der Pedale
an der Hinterradgabel hängen. Ich konnte also nicht mehr treten.
Zum Glück ging Richtung Stetten weiterhin bergab, so dass ich mit
diesem Schwung fast bis zur Unterführung der Werntalbahn kam.
Beim Schmied wurde der Schaden für ein „Dankeschön“ behoben.

Einmal  schickte  mich  mein  Vater  im  Herbst  nach  der
Kartoffelernte  mit  dem  Handwagen  und  zwei  Säcken  nach
Aschfeld, um Kartoffeln zu betteln. Viele Bauern waren auf dem
Feld, doch die ich zuhause antraf,  gaben mir je einen Korb voll
Kartoffeln. Ich war richtig stolz, als ich tatsächlich beide Säcke voll
hatte. Mit guter Laune machte ich mich auf den Heimweg. Es war
ein heißer Herbsttag, und ich kam beim Ziehen des Handwagens
so richtig ins Schwitzen. So mußte ich öfters eine Pause einlegen,
um zu verschnaufen. Doch am Berg nach der Ortschaft Eußenheim
gingen  mir  bergauf  die  Kräfte  aus.  Ich  mußte  jedesmal  beim
Halten  meinen  Handwagen  etwas  quer  stellen,  damit  er  nicht
rückwärts davon rollte. Ich fing schon an zu weinen, weil mir mein
Vater  versprochen  hatte,  meinen  Bruder  Hansel  mir
entgegenzuschicken. Mit  Mühe und Not schaffte ich mit  letzter
Anstrengung die Steigung.  Ich fühlte mich überglücklich,  als  ich
endlich oben war. Nun ging es erst einmal eben dahin. Kurz vor
dem Eußener Berg kam mein Bruder Hans mit dem Fahrrad. Jetzt
hätte ich es auch alleine geschafft. Trotzdem zog ich das Fahrrad
vor,  Hansel  fuhr  mit  den  Kartoffeln  hoch  auf  dem  Wagen
hinterher.

Einmal bei einer Betteltour war ich in Thüngen. Dort gab es viele
Juden,  und  bei  diesen  bekam  ich  meistens  Geld.  So  gesehen,
ergeben viele Pfennige auch ein Mark. Doch nie brachte ich es je
auf 50 Pfennig. Im Schloß zu Thüngen, beim Herrn Baron, schickte
mich die Dame des Hauses in die Küche. Noch nie hatte ich so eine
schöne,  große geräumige Küche bewundern können.  Der  große
Herd  stand  in  der  Mitte  des  Raums  Darüber  eine  große
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Abzugshaube.  Der  Boden  und  die  Wände  mit  schönen  blau-
weißen Kacheln belegt. Die Küchenmamsell setzte mir einen Teller
mit  Suppe  und  danach  ein  kräftiges  Mittagessen  vor.  „Armer
Junge“, sagte sie zu mir, „iss dich einmal richtig satt.“ Ich ließ mir
das nicht zweimal sagen. Mit Bewunderung sah ich einige Kinder
auf dem sauberen Fußboden mit einer aufziehbaren Straßenbahn
spielen.  Meine Augen hingen an diesem Spielzeug.  Die  Baronin
sah  meine  sehnsüchtigen  Kinderaugen  und  schenkte  mir  diese
Straßenbahn. Viele Jahre war das zuhause mein einziges fahrbares
Spielzeug.

Jeden Tag gingen wir Kinder nach der Schule am Nachmittag ins
Kloster. Dort mußten wir einige Gebete sprechen und dann bekam
ein jeder von uns einen Kanten Brot. Dieses Brot schmeckte uns
eben besonders. Wir sagten dazu das Klosterbrot, obwohl es kurz
vorher beim Bäcker Außenhofer mit dem Handwagen ins Kloster
gefahren wurde. Meine Eltern hatten eine besondere Beziehung
zum Kloster. Ein Onkel von mir, er hieß Sebastian, ging nämlich als
Laienbruder ins Karstadter  Kloster.  Jeden Tag, und das auch zu
jedem Sonntag und Feiertag, schickte unser Vater uns dorthin, um
ein  kostenloses  Mittagessen  abzuholen.  Ein  junger  rothaariger
Mönch mit einem langen Vollbart war dort der Pförtner. Anfangs
erledigte diesen täglichen Gang mein Bruder Fränz, später wurde
es meine tägliche Aufgabe. Einen Henkelkorb mit zwei Töpfen und
ein  Decken  darüber,  in  der  anderen  Hand  einen  Tonkrug  mit
Henkel, so ging ich täglich ins Kloster.

Im Vorraum zur Klosterpforte befand sich an der Rückwand ein
großer Tisch mit einer Sitzecke. Über der Bank an der Wand hing
ein  rießiges  Kruzifix.  Jeden  Mittag  trafen  die  von  uns  als
Dippelbrüder bezeichneten Personen ein. Für ein Gebet erhielten
diese Männer ein kostenloses Mittagessen serviert. Später wurde
dieser Raum durch eine Mauer abgeteilt. Im Winter brannte dort
ein  Petroleumofen.  Der  Pförtnermönch,  eine  für  mich  damals
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nicht verstandene Art, hatte eine Schwäche für mich. In diesem
Raum nahm mich der Mönch immer auf seinen Schoß und begann
mit mir zu schmusen. Diese Zärtlichkeit gab mir schon damals zu
denken,  denn  nicht  einmal  meine  leiblichen  Eltern  haben  sich
meines  Wissens  je  so  zu  mir  verhalten.  Ich  hab  über  dieses
Verhalten des Kapuziners bis heute mit niemandem gesprochen.
Unzüchtig  ist  der  Mönch  mir  gegenüber  nie  geworden,  doch
unheimlich kam es mir jedoch immer wieder vor.

Mein Vater rauchte gerne einmal eine Zigarre zu 10 Pfennig das
Stück.  Sonst  rauchte  er  seine  lange  Jägerpfeife.  Jede  Woche
verbrauchte er  so ein  Päckchen Feinschnitt  Brinkmann Stolz  50
Gramm gleich 50 Pfennig. Das mußte ich ihm immer holen in dem
Tabakladen  Carl  Neubauer,  direkt  oben  an  der  Ecke  zur
Färbergasse. Jeds Jahr einmal, am 28. Januar, hatte dieser Mann
Carl Neubauer Namenstag. Für diese Gratulation bekam ich immer
ein Packung Katzenzungen geschenkt. Für mich eine Ehrensache,
diesen Tag nie zu vergessen. 
Wir schreiben das Schuljahr 1936/37. Wir wurden wieder einmal
in  die  7.  Klasse  versetzt.  In  der  5.  Und  6.  Klasse,  beim  Herrn
Oberlehrer Ottmar, verbrachte ich zwei Schuljahre ohne Schläge,
ohne  geschimpft  zu  werden.  Bei  diesem  Lehrer  hatte  ich,  wie
schon gesagt,  einen Stein  im Brett.  Ich  mußte bei  besonderem
Anlässen,  Schulabschluß  oder  wie  geschehen,  bei  der
Namensänderung  der  Langgasse  in  Hans-Schemm-Straße  des
öfteren ein Gedicht aufsagen. Auch vor dem Maibaum am 1.05.
durfte ich mit Karl Schneider ein Mundartgedicht aufsagen.

Inzwischen  hatten  wir  in  der  7.  Klasse  einen  neuen  Lehrer
bekommen. Es war der Hauptlehrer Glück, sein Sohn Hans Glück
ging  ebenfalls  ein  Jahr  in  unsere  Klasse.  Dieser  Lehrer,  ein
sangesfreudiger  Mann,  begann jeden Morgen seinen Unterricht
mit einem Lied. Gleichzeitig wurde er unser neuer Fähnleinführer
beim Jungvolk. Ein besonderes Erlebnis mit diesem Lehrer wurde
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eine 3-tägige Radtour. Diese Radtour führte uns bis nach Erbrach.
Übernachtet wurde jeweils in einer Jugendherberge. Doch welch
ein Schreck,  unser Lehrer Glück wurde nach kurzer  Zeit  schwer
krank. Er starb ganz überraschend im Würzburger Krankenhaus an
Gesichtsneurose.  Ich  hatte  diesen  Lehrer  sehr  in  mein  Herz
geschlossen. Wir Kinder konnten es einfach nicht glauben, einen
so netten Lehrer nach so kurzer Zeit zu verlieren.

Ich überredete meinen Bruder Hansel mit mir mit dem Fahrrad
nach Würzburg zu fahren, um noch einmal meinen toten Lehrer zu
sehen. Im Leichenschauhaus zu Würzburg gab es viele Boxen. Eine
dieser Boxen öffnete uns der zuständige Mann. Ich erinnere mich
noch ganz genau. Zum ersten mal in meinem Leben sah ich einen
toten, der seinen besten Anzug trug. Die bisherigen Leichen sah
ich nur im Totenhemd. Wir Kinder seiner Klasse nahmen alle in
Würzburg an der Beerdigung teil. Wir sangen ihm zum Abschied
das Lied „Hoch auf dem gelben Wagen“. Doch nur die Strophe:
„Sitzt einmal ein Gerippe, hoch bei dem Schwager vorn…“

Im  selben  Jahr  war  ich  wieder  einmal  für  eine  Kinderland-
verschickung  vorgesehen.  Doch  vorher  wurden  wir  zur
Untersuchung zu dem damaligen Dr. Haas geschickt. Dieser Arzt
hatte seine Praxis in der Hauptstraße neben der Spitalkirche. Ich
wog mit 12 Jahren genau 66 Pfund. Die Reise führte uns wieder
mit  einem  Sonderzug,  diesmal  nach  Warendort  in  Westfalen.
Meine Pflegeeltern waren bereits auf einer Karte, die wir um den
Hals trugen, eingetragen. Sie hießen Möbes und vom Bahnhof in
Warendorf waren es nur wenige Minuten zu laufen. Ich hatte wie
immer, als Koffer einen Persil-Karton, verschnürt mit einer Kordel
und daran einen Tragegriff.

Frau  Möbes  hat  mich  am Bahnhof  in  Empfang  genommen.  Sie
machte auf mich einen guten und vornehmen Eindruck. Sie trug
mein Gepäck und führte mich an der Hand bis zu ihrem Anwesen.

54



Es  war  ein  schönes  Einfamilienhaus  mit  einem  großen  Garten
dahinter. Ich bekam zum ersten mal in meinem bisherigen Leben
ein eigenes Zimmer mit Bett uns Sofa. So schön und friedlich habe
ich noch nie gewohnt. Jeden Mittag wurde ich sogar angehalten
ein  Mittagschläfchen  zu  machen.  Beim  schönen  warmen
Sommerwetter durfte ich sogar im Garten im Liegestuhl schlafen.
Was ich nicht für möglich hielt, ich bin tatsächlich jeden Mittag
eingeschlafen.

Wir  waren  viele  Kinder,  die  aus  Karlstadt  auf  Kinderland-
verschickung nach Westfalen kamen. Doch nur noch Strobl Heinz,
ein  Mitschüler  meiner  Klasse,  war  mit  mir  direkt  in  Warendorf
untergebracht.  Heinz`  Pflegeeltern  hatten  eine  Gaststätte  mit
Conditorei mitten in der Stadt. Ich erinnere mich noch genau, der
Besitzer, ein Herr August Bletzer und sein Conditorgeselle hieß mit
dem Vornamen Jupp. In der Backstube, bei dessen Tätigkeit, gab
es  viel  auszuschlecken.  Die  Creme  zum  Bienenstich  und  die
Randstücke,  wenn  die  Kuchenteile  geschnitten  wurden.  Der
Geselle  hatte  richtig  Spaß,  wenn  wir  die  verschiedenen
Kupferkessel ausschleckten.
Des öfteren schickte er uns mit dem Handwagen und zwei großen
Milchkannen  in  die  nahe  gelegene  Molkerei,  um  Sahne  fürs
Gebäck zu holen. Unterwegs hielten Heinz und ich öfters an, um
uns an der Sahne zu laben. Das machten wir mit der Hand, die wir
hinterher sauber ableckten. Für uns eine wunderbare Köstlichkeit.
In  der  Gaststätte  befand  sich  auch  ein  Spielgerät.  Es  war  eine
Kunststoffhülle mit einer Luftpistole mit Zielscheibe. Mit der Zeit
hatten wir den Dreh raus, ohne ein 10-Pfennig Stück einzuwerfen,
laufen zu schießen.

Die Kinder aus meiner nächsten Nachbarschaft hatten Freude an
meiner Sprache. In wenigen Tagen drehte sich bei unseren Spielen
alles nur noch um meine Person. So gesehen, wurde ich der Hahn
im Korb.
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Herr  Möbes  war  als  Beamter  am  Landratsamt  in  Warendorf
beschäftigt.  Die einzige Tochter des Hauses,  ich glaube sie hieß
Elsbeth, war bei der Gauleitung in Münster beschäftigt. Wenn sie
einmal nach Hause kam, hatte sie eine BDM-Uniform an. Ihr Alter
so um die 30; sie war für mich eine schöne junge Frau, so wie sie
in der damaligen Weltanschauung sein sollte.

In diesen 4 Wochen Ferien habe ich 14 Pfund zugenommen. Man
sagte mir, ich hätte richtig dicke Backen bekommen. So gesehen
war meine Verschickung ein voller Erfolg. Noch heute erinnere ich
mich gerne an diese schöne und sorglose Zeit meiner Jugend.

Das größte Erlebnis hatte ich bei der Herbstparade in Giebelstadt.
Wir vom Karlstadter Jungvolk nahmen geschlossen daran teil. Wir
fuhren mit der Bahn nach Ochsenfurt. In der Jugendherberge, das
war in einem Stadtturm, wurde übernachtet. Am anderen Morgen
in der Frühe um 4.00 Uhr standen wir auf und marschierten in
Richtung Giebelstadt. Wir waren natürlich alle in Uniform. Es war
ganz schön frisch,  doch unser  Eifer,  den Führer  Adolf  Hitler  zu
sehen, beflügelte unseren Schritt.  Wir hatten den Feldstehplatz
Ost zugeteilt bekommen. Ein riesiges freies Feld war mit Pflöcken
und einem dicken Stahlseil  abgegrenzt.  Davor standen noch SA-
und SS-Männer,  um das Ganze noch zusätzlich abzusichern.  Bis
10.00 Uhr Vormittag standen wir uns die Füße in den Bauch, bis
diese Herbstparade 1937 losging. Inzwischen standen hinter uns
die Menschen bereits in vielen Reihen.

Plötzlich ertönte aus der Ferne ein „Heil, Hei, Heil“. Dieser Schrei
wurde immer lauter. Und dann sahen wir das Auto, in dem Adolf
Hitler stehend mit erhobener Hand die vielen Menschen grüßte.
Der offene Mercedes fuhr ganz langsam an uns vorbei.

Hinten  im  Auto,  das  konnten  wir  gut  erkennen,  saß  Herman
Göring  und  der  Oberbefehlshaber  der  Wehrmacht,
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Generalfeldmarschall  von  Blomberg.  Pünktlich  nach  10.00  Uhr
begann  die  eigentliche  Parade.  Zuerst  kam  die  Infanterie,  die
Königin aller Waffen. Natürlich immer voraus eine Musikkapelle.
Im  Stechschritt  schwenkte  jede  Musikkapelle  vor  dem  Führer
genau gegenüber ein.  Dann kamen die einzelnen Einheiten und
zogen am Führer im Stechschritt vorbei. Die ganze Parade dauerte
über 4 Stunden. Am Schluß der Veranstaltung kamen die Panzer
und Kettenfahrzeuge. Eine Kapelle zu Pferd spielte die passenden
Reitermärsche. Besonders beeindruckend der Kesselpauker. Auch
die Pferde trabten einen Paradeschritt.

Wir waren alle bereits so müde, dass wir uns vor der Absperrung
ins  Gras  setzten.  Das  Auto  des  „Führers“  konnte ich  durch die
Stiefel  eines  SA-Mannes  knipsen.  Einer  meiner  Kameraden  hat
sogar  groß  in  die  Hose  gemacht.  Es  gab  stundenlang  keine
Möglichkeit, aus diesem Gedränge heraus zu kommen.
Später, als sich die Menschen etwas verlaufen hatten, konnten wir
endlich  unsere  Notdurft  verrichten.  Durch  Zufall  erfuhren  wir
Jungs,  dass  ganz  in  der  Nähe  an  einem  kleinen  Bahnhof  im
Ochsenfurter Gau der Sonderzug von Adolf Hitler stehen soll. 

Wir  machten  uns  sofort  im  Eilmarsch  auf  den  Weg  zu  diesem
Bahnhof.  Es  könnte  Acholdshausen  gewesen  sein.  Tatsächlich
kamen wir noch rechtzeitig dort an. Der Sonderzug stand ca. 2 m
von uns weg. Es waren nur zwei Salonwagen mit einer Dampflok
davor. Wir standen an der Perronsperre und schrien im Chor: „Wir
wollen unseren Führer sehen.“ Diesen Spruch wiederholten wir
solange,  bis  tatsächlich  Adolf  Hitler  am  Fenster  erschien.  Er
machte sogar das Fenster ganz herunter und lehnte sich heraus
und lächelte uns mit erhobener Hand zu. Inzwischen setzte sich
der  Zug  in  Bewegung  und  wir  Jungs  liefen  so  lange  wie  nur
möglich neben dem Zug her. Dieses Erlebnis hat sich so stark in
mein  Gedächtnis  eingegraben,  dass  mir  noch  heute  eine
Gänsehaut über den Körper läuft, wenn ich an diesen Tag denke.
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Im  Sommer  dieses  gleichen  Jahres  waren  wir  als  Pimpfe  auch
nochmals  für  14  Tag  auf  Zeltlager.  In  Dorfprozelten,  direkt  am
Main auf einer Wiese gelegen, befand sich das Lager. In der Früh
nach  dem  Wecken  dampfte  der  Main.  Wir  durften  nach  dem
Frühsport uns im Fluß waschen und auch schwimmen. Im Wasser
war es angenehm warm, doch an der Luft ganz schön frisch. Um
nicht zu frieren, mußten wir uns ständig in Bewegung halten. Nach
dem  Frühstück  hatten  wir  Morgenappell.  Wir  standen  alle
zusammen in Zügen eingeteilt, im Rechteck um den Fahnenmast.
Nach einem Tagesspruch kam der Befehl: „Augen rechts, hißt die
Flagge“. So geschah es jeden Tag. Unser täglicher Dienst ließ bei
uns  keine  Langeweile  aufkommen.  Märsche,  nach  Karte
marschieren, am Abend Langerfeuer mit Erzählungen, Gedichten
und Erlebnissen. So gesehen, vergingen die 14 Tage viel zu schnell
und schon ging es wieder mit der Bahn nach Hause.

Zuhause angekommen, hatte ich in meiner Familie wieder meine
Verpflichtungen  nachzukommen.  Holz  im  Sägewerk  Behrmann
oder im Wald holen, auf Betteltour gegen, so gesehen gab es das
nicht im Zeltlager.

Der Brückenzoll früher an der Karlstadter Mainbrücke kostete für
eine Person in einer Richtung 3 Pfennig. Um einmal dieses Geld zu
sparen,  wurde  einfach  der  schwächere  auf  die  Schulter
genommen und über die Brücke getragen. So täglich geschehen,
konnte man auf jeden Fall wenigstens 3 Pfennige sparen.

Nach dem Tod meines geliebten Lehrers Glück hatten wir längere
Zeit überhaupt keinen Lehrer mehr. Hauptlehrer Waldmann kam
täglich zu uns nach oben und gab uns Aufgaben auf. So blieben
wir täglich viele Stunden uns alleine überlassen. Es herrschte eine
Unruhe in unserer Klasse. Gelernt haben wir in dieser Zeit sehr
wenig. 
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Endlich erhielten wir einen Aushilfslehrer mit Namen Eckert. Mit
diesem Lehrer machten wir „ungezogene“ Jungs was wir wollten.
Heute im Nachhinein tut  mit  dieser Lehrer noch leid. Das Ende
vom Lied, Lehrer Eckert bekam einen Nervenzusammenbruch. Er
saß an seinem Pult  und weinte bitterlich.  Vieles,  was in diesen
Wochen  in  unserer  Klasse  gechah,  möchte  ich  lieber  nicht  zu
Papier bringen, denn auch ich habe mich mehrmals diesem Lehrer
gegenüber als Flegel benommen.

In den großen Ferien dieses Jahres habe ich mir mein erstes Geld
verdient. Ein Mitschüler,  der Müller Georg und ich haben beim
Bauer  „Waste  Michel“  gemeinsam  seine  ganze  Getreideernte
eingefahren.  Es  gab  damals  einen  sehr  heißen  Sommer.  Daher
haben wir uns bereits morgens in der Frühe um 5.00 Uhr mit zwei
Kühen  und  einem  Leiterwagen  aufs  Feld  gemacht.  Für  einen
Tageslohn  von  einer  Reichsmark.  Georg,  ein  großer  kräftiger
Junge,  gabelte  und ich  setzte  die  Garben auf  den Leiterwagen.
Zum Abschluß einer jeden Fuhre Getreide wurde in der Mitte ein
Rundballen  gelegt.  Der  wurde  hinten  mit  einem  Hanfseil  am
Leiterwagen festgezurrt, damit die Fuhre beim Nachhausefahren
nicht in sich zusammenfiel.

Jörg  führte  die  Kühe  an  der  Deichsel  und  ich  lief  neben  her.
Oberhalb  der  Straße  am  Eußemer  Berg  mußten  wir  an  einem
Hinterrad den Hemmschuh einlegen. Das war ein U-Eisen an einer
Kette. Da U-Eisen wurde unter das Hinterrad geschoben und die
Kette  am Leiterwagen festgezurrt.  Auf  diese Weise konnte sich
das Rad nicht mehr drehen. Auf dem untergeschobenen U-Eisen
rutschte  das  Hinterrad  und  bremste  zugleich  die  ganze  Fuhre.
Selten ließ sich  bei  diesen Arbeiten der  Bauer  sehen.  In  vielen
Tagen  haben  wir  so  die  ganze  Getreideernte  vom  Bauer
Gunterdorf  eingefahren.  Wir  haben  auch  nie  eine  Fuhre
umgeworfen, was auch anderen Bauern passieren konnte.

59



Jede  Woche,  meistens  am  Sonntag  oder  Samstag  holten  wir
unseren Lohn ab. Mein Lohn wurde sehr oft für unsere Miete im
Haus  Färbergasse  325  verrechnet.  So  gesehen,  hatte  ich  kaum
etwas für meine geleistete Arbeit. 
Aber was solls, mein Vater war in dieser Zeit sehr oft arbeitslos
und brachte für uns zusammen sechs Personen nur 9 Reichsmark
Arbeitslosengeld  nachhause.  Ich  meine,  damals  zu  wenig  zum
Leben und zu viel zum Sterben.

Mit Müller Jörg ging ich auch einmal in den Karschter Wald. Wir
suchten  junge  Eichhörnchen.  Am  Waldrand,  wo  heute   der
Lehrpfad beginnt, befand sich damals ein Jungwald mit Fichten.
Wir  hatten  so  ein  Glück,  am  ersten  Nest,  das  wir  entdeckten,
sprangen drei junge Eichhörnchen heraus. Leider konnten wir nur
eines  davon  fangen.  Ich  war  überglücklich  und  nahm  es  mit
nachhause.  Zuhause  bekam  das  Tier  ein  Nestchen  gemacht  in
einem Käfig.  Ich fütterte das Tierchen mit einer kleinen Flasche
mit  einem  Sauger.  Es  trank  seine  Milch  wie  ein  Baby  aus  der
Flasche.  Dieses  Eichhörnchen  war  ein  Männchen.  Es  wurde  so
zahm, dass ich viele Monate einen lieben Spielkameraden hatte.

Nach Ostern 1937 kamen wir in die 8. Klasse. Unser neuer Lehrer
wurde Stefan Bald, der es gut verstand, uns zu führen. Im Jungvolk
wurde er auch unser neuer Fähnleinführer. So gesehen, wurde das
letzte Schuljahr ein sehr schönes für mich. Ich konnte nach kurzer
Zeit  mit  diesem Lehrer  gut  zurecht kommen,  obwohl  ich  heute
annehmen  muß,  dass  auch  mein  Vater  damals  etwas
nachgeholfen hatte. 

1938
In diesem Jahr kamen wir alle zur Hitlerjugend. Unser diesjähriges
Zeltlager fand wieder in Dorfprozelten statt.  Diesmal fuhren wir
mit den Fahrrädern nach dort. Vor Abfahrt wurden wir alle belehrt
und  von  unserem  HJ-Führer  Steinel  vor  dem  Oberen  Tor  zur
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Mainbrücke verabschiedet. Wir fuhren mit den Fahrrädern über
Stadelhofen, Urspringen, Zimmern Richtung Marktheidenfeld. 
In Zimmern passierte es, Emil Röder blieb nicht in der Kolonne und
überholte uns bergab. In einer Linkskurve stürzte er und rutschte
mitsamt seinem Fahrrad unter einem Eisengeländer hindurch in
einen Bach.  Dabei  hat er sich seine beiden Knie aufgeschlagen.
Sonst ist ihm Gott sei Dank nichts weiter passiert. Unser Sanitäter
hat  ihn  sofort  verarztet.  Wir  setzten  nach  einer  erneuten
Belehrung unsere Fahrt  ins Zeltlager fort.  Es ging über Haßloch
durch den Spessart nach Dorfprozelten.

Die 14 Tage im Lager vergingen wieder wie im Fluge. Ich selbst
hatte am rechten Mittelfinger einen Umlauf und wurde beim Arzt
in Stadtprozelten verarztet. Mein Mittelfinger der rechten Hand
wurde vereist  und mir der Nagel  abgenommen. Nun wurde ich
krank  geschrieben  und  verbrachte  die  meisten  Tage  unseres
Zeltlagers im Krankenzelt unter anderem mit Emil Röder, der noch
nicht so richtig wieder laufen konnte. Bei der Heimfahrt mit den
Fahrrädern  regnete  es  sehr,  so  dass  wir  unsere  Zeltplanen  als
Regenschutz anlegen mußten. Trotzdem sind wir auf demselben
Weg, diesmal ohne Unfall gut nach Hause gekommen.

Im 8.  Schuljahr  wurden zum ersten  mal  unsere  beiden  Klassen
geteilt.  Das  heißt,  wir  von  der  8.  Klasse  zogen  um  in  die
Mädchenschule ins andere Schulhaus. Dort im 1. Stock wurden wir
untergebracht. Beim Lehrer Bald konnten ich auf die Kirchenuhr
schauen.  Der  Unterricht bei  unserem neuen Lehrer machte mir
und  allen  Mitschülern  viel  Spaß.  Auch  ich  fühlte,  ich  hatte  bei
diesem Lehrer wieder einmal einen Stein im Brett. 
Kurz vor den Weihnachtsferien durften wir sogar einmal mit der 8.
Klasse der Mädchen zusammen kommen. In dem Alter haben wir
alle schon mit den Mädels gerne geliebäugelt. Unser Lehrer hat
uns aus Thomas Mann „Erste Liebe“ vorgelesen. Da konnte man
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nicht  eine  Stecknadel  fallen  hören,  so  aufmerksam  haben  wir
seinen Worten gelauscht.

Jetzt  ging  es  uns  allen  darum,  so  langsam  eine  Lehrstelle  zu
suchen. Ich bewarb mich unter anderem bei König und Bauer in
Zell. An einer Aufnahmeprüfung in Zell nahmen über die doppelte
Zahl  der  Bewerber  teil  als  letztlich  eingestellt  wurden.  Leider
wurde ich nicht genommen, obwohl ich mir so große Mühe gab.
Eines Tages sagte mir mein Lehrer Stefan Bald: „Karl, ich werde dir
eine  Lehrstelle  besorgen.“  Ich  hätte  so  gerne  damals
Automechaniker gelernt, doch die Lehrstellen waren rar.

Anfang Januar 1938 hatte ich mich für ein Skilager der Fränkischen
Hitlerjugend gemeldet. Ich blieb der einzige Teilnehmer aus dem
Bann Karlstadt. Voller Stolz packte ich meinen Tornister und fuhr
mit dem Zug von Karlstadt nach Nürnberg. Dort mußte ich mich
bei der Jugendgauleitung Franken melden. Wir Jungens aus dem
ganzen Gau wurden in einer Jugendherberge untergebracht. Um
Mitternacht  kam  ein  Omnibus,  mit  dem  wir  bis  Hindelang  im
Allgäu  fuhren.  Die  Fahrt  hatten  wir  Jungs  alle  verschlafen.  So
gegen  Morgen  kamen wir  im verschneiten  Hindelang  an.  Nach
einem Frühstück in einem Gasthof bekam ein jeder von uns seine
Skiausrüstung verpaßt. Dann machten wir uns zu Fuß auf den Weg
nach Oberjoch.

Oberjoch liegt  über 1000 Meter hoch und ist,  glaube ich,  noch
heute  das  höchstgelegene  Deutsche  Dorf.  In  der  Hütte  6  der
Fränkischen  Hitlerjugend  wurden  wir  untergebracht.  Unsere
Unterkunft  war  ein  Kuhstall,  der  im  Winter  leerstand.  Unser
Schlafraum war der eigentliche Stall. Wir, ca. 50 Jungs von 14 bis
18 Jahren, schliefen auf Stroh. Jeder bekam zwei Schlafdecken, die
mir leider nicht ausreichten, um mich nachts warm zu halten. So
gesehen  habe  ich  in  den  ersten  Nächten  ganz  schön  gefroren.
Neben mir lagen zwei Jungs aus Nürnberg, sie waren beide größer
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und stärker als ich. Wir beschlossen zu Dritt zusammen zu rücken,
um uns besser vor Kälte zu schützen. Jeder von uns nahm eine
Decke vom Kopf  bis  Fuß,  die  restlichen drei  Decken legten wir
quer.  Auf das gemeinsame Kommando „Beine hoch“ haben wir
dabei die Decken nach unten eingeschlagen. So gesehen schliefen
wir ohne zu frieren.

Unser „Idiotenhügel“ befand sich gleich neben unserer Hütte. Wir
wurden  in  zwei  Gruppen  aufgeteilt.  Ich  natürlich  kam  zu  den
Anfängern, denn noch nie hatte ich Ski unter den Beinen.
Unser Skilehrer, ein älterer erfahrener Skilehrer, brachte uns als
Erstes den Schneepflug bei. Langsam aber sicher lernte ich so das
Skilaufen.  Der  Altschnee  an  unserem Übungshang  war von  uns
schon  richtig  glatt  gefahren.  Leider  fiel  in  diesen  Tagen  kaum
Neuschnee. Trotzdem unternahmen wir nach einigen Tagen einige
Tagesausflüge.  Wir  bekamen  Marschverpflegung  in  Form  von
belegten Broten und unterwegs sind wir auch in bewirtschaftete
Skihütten eingekehrt. Abends kamen wir müde und abgekämpft
nach  Hause.  Unser  Hüttenwirt  hatte  unsere  Wohnstube  kräftig
eingeheizt. Unsere nassen Skischuhe konnten wir auf einem Regal
zum Trocknen neben den Kachelofen abstellen.

Eine schöne Abfahrt hatten wir am Spießer. Dieser Berg erlaubte
uns  die  ersten  Abfahrten  mit  unserem  Skilehrer  zu  machen.
Einmal trafen wir auch mit den Mädels zusammen, die wie wir in
einer anderen Hütte untergebracht waren. Des öfteren übten wir
auch am Iseler. Dieser Berg ist ca. 1800 Meter hoch. Die Straße
entlang dieses Berges führte direkt nach Österreich. Die Grenze
zog sich an den sogenannten Adolf-Hitler-Pass hin.

Zum Abschluß noch ein besonderes Erlebnis. Jeden Abend, bevor
wir zum Schlafen kamen, wurde im Bett erzählt und diskutiert. Ein
Junge aus  Schweinfurt  und ich  wurden von den anderen Jungs
solange mit Worten gegeneinander gehetzt, bis es am nächsten
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Tag  zwischen  dem  Jungen  aus  Schweinfurt  und  mir  zu  einer
Schlägerei  kam.  Noch  vor  dem  Frühstück  kämpften  wir
gegeneinander.  Ich  schlug  ihm  ein  blaues  Auge  und  rang  ich
nieder.

Wenn ich heute nochmals auf meinen Vater zu sprechen komme,
so tue ich das, weil ich ihm das schuldig bin. Sein Bild, das bei mir
noch heute einen Ehrenplatz einnimmt, hängt und blickt auf mich
herab. Es zeigt ihn als Waidmann in den zwanziger Jahren, als er
noch rank und schlank war, mit einem Drahthaarjagdhund, dessen
Namen mir entfallen ist. An diese Zeit kann ich mich leider nicht
mehr erinnern.

In Karlstadt gab es drei  Jagden, die ihre Grenze je einer Straße
verdanken. Da gab es den „Unteren Bogen“, die Grenze war die
Eußenheimer Straße, den „Mittleren Bogen“, die Straße war von
der Eußenheimer zur Stettener Straße und den „Oberen Bogen“,
von der Stettener Straße, Richtung Würzburger Straße. In diesen
drei Jagden fanden jedes Jahr große Treibjagden statt. Viele Jäger
und noch mehr Treiber nahmen daran teil. Ein Pferdefuhrwerk mit
Leiterwagen fuhr mit, um die vielen erlegten Hasen aufzunehmen.
Es  waren  jeweils  über  Hundert  Feldhasen,  die  dabei  erlegt
wurden.

Ein Jagdunfall, bei dem mein Vater ein Glied seines Mittelfingers
der linken Hand verlor, muß sich dabei so zugetragen haben. Die
alten Jagdflinten hatten zwei  Schrotläufe  und die  Hähne dieser
Flinten waren offen. Mein Vater trug sein Gewehr auf der linken
Schulter,  den Mittelfinger  genau über dem Lauf.  Aus  mir  nicht
bekannten  Gründen  löste  sich  ein  Schuß.  Das  obere  Glied  des
Fingers wurde dabei abgeschossen und hing nur noch an einem
Hautfetzen. Mit den Worten meines Vaters: „Hann, schneid ab“,
hielt  er  seinen  Finger  einem  Jagdfreund  hin,  der  mit  seinem
Messer dieses Glied abschnitt.

64



Jahre  später,  als  ich  ab  und  zu  mit  meinem  Vater  durch  die
Hauptstraße  spazieren  ging,  hörte  ich  manches  Kind  meinem
Vater  zurufen:  „Franz,  Hann  schneid  ab“.  Dabei  hielt  man  ihm
einen  Finger  entgegen.  Mein  Vater  konnte  darüber  lachen  und
sagte nur zu mir: „Wer den Schaden hat, braucht für den Spott
nicht zu sorgen“.

Ich als der jüngste Sohn unserer Familie kann mich jedoch umso
besser an unseren braunen Jagdhund Hertha erinnern. Mit diesem
reuen  Hund  habe  ich  acht  Jahre  zusammengelebt.  Jedes  Jahr
wurde  unser  Hund  zum  Decken  gebracht,  dabei  durfte  ich  als
kleiner Junge nie dabei sein. Doch wenn Hertha mit ihren Jungen
in der Wohnstube war, da bekam ich schon mit, wie das geschah.
In der Ecke neben dem Ofen lag eine alte Decke, darauf kamen die
Jungen zur Welt. Es waren natürlich immer sieben bis acht Junge.
Die  kräftigsten  vier  wurden  unserer  Hertha  gelassen.  Wo  die
übrigen  Jungen  geblieben  sind,  habe  ich  damals  nie
mitbekommen.  Doch  später,  als  diese  Jungen  kopiert  wurden,
mußte  ich  oft  den  Hilfssanitäter  spielen.  Es  hört  sich  heute
graußlich  an,  aber  so  jeweils  geschehen.  In  unserm  Höfchen
wurde jeweils ein Hündchen mit den Schwanz über den Hackklotz
gehalten. Mein Vater schlug mit einem Beil zu, vorher zählte er die
Schwanzglieder, die dem Tier bleiben sollten. In Holzasche wurde
das Ende des  blutenden Schwanzes regelrecht  eingetaucht,  um
das Blut zum Stillstand zu bringen. Die jungen Hunde heulten gar
sehr, doch einen Jagdhund, der nicht kopiert war, gab es damals
nicht. So traurig es nach jeweils sechs Wochen für mich wurde, die
Jagdhunde  wurden  alle  verkauft.  Für  meinen  Vater  eine  kleine
Nebeneinnahme. 

Im Frühjahr 1938 ging mein letztes Volksschuljahr zu Ende. Unser
damaliger Lehrer Stefan Bald hatte Wort gehalten und mir eine
Lehrstelle  bei  der  Firma  Richard  Riedmann,
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Lebensmittelgroßhandlung,  besorgt.  Doch  bevor  ich  am  2.  Mai
1938 diese Lehrstelle antrat, ereignete sich folgendes.

Am letzten Sonntag im März diesen Jahres klagte mein Vater über
große Schmerzen im Bauch. Trotzdem kommandierte er aus dem
Bett, wie immer an solch einem Tag, meine Mutter und auch uns
Kinder.  Wie gewöhnlich sagte er zu  mir:  „Mach,  dass du in die
Kirche  kommst,  es  hat  schon  geläutet.“  Ich  war  an  diesem
Sonntagmorgen etwas spät aufgestanden und noch nicht fertig.
Voller Wut warf mir mein Vater seine Kaffeetasse nach. Obwohl
die Tasse auf dem Fußboden aufschlug, ist sie nicht zerbrochen.
Doch  auch  ich  war  ein  unbeherrschter  Bursche  und  tat  das
meinige, um meinen Vater ebenfalls zu ärgern. Ich hob die Tasse
auf, warf sie ebenfalls auf den Boden und sagte zu meinem Vater:
„Damit die Tasse endlich kaputt ist.“ Sie zersprang in viele Teile.
Und so schnell es ging verschwand ich aus dem Zimmer.

Nach dem Gottesdienst kam ich aus der Kirche nach Hause, als
wenn nichts  gewesen  wäre.  Auch  mein  Vater  hat  mich  wegen
dieses  Vorfalls  nicht  mehr  angesprochen.  Am  anderen  Morgen
wurde  mein  Vater  mit  dem  Krankenwagen  nach  Würzburg  ins
Juliusspital  gebracht.  Am Donnerstag darauf  fuhr meine Mutter
alleine  mit  dem  Zug  nach  Würzburg.  Am  Abend  erzählte  uns
unsere Mutter, dass es dem Vater schon besser ginge. Ich als Kind
machte  mir  als  keine  besonderen  Gedanken  und  Sorgen  über
meinen Vater.

Da ich  schon immer eine Vorliebe zum Fußball  hatte,  habe ich
mich an diesem Samstag, den 2. April,  beim Fußballverein 1920
Karlstadt  angemeldet.  Das  Vereinslokal  befand  sich  in  der
Maingasse im Anker. Der damalige Besitzer hieß Renk. Wir Jungen
hatten dort unsere Spielerversammlung. Wir sangen zum Schluß
einige Lieder und wurden dann nach Hause entlassen. Gerade als
ich die Gaststätte verlassen wollte, traf ich meinen Bruder Hansel.
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Er fragte mich: „Wo treibst du dich herum. Ich suche dich schon
die ganze Zeit.“  Ich sagte ihm, dass  ich  mich gerade im Verein
angemeldet hätte.

„Mach, dass du endlich heimkommst, unser Vater ist gestorben.“
Diese Nachricht löste in mir einen Schmerz aus, den mir bis heute
nicht erklären kann. Auf jeden Fall war der Tod meines Vaters am
2.  April  1938  für  mich  etwas  Unfaßbares.  Ich  eilte  sofort  nach
Hause, wo schon eine Kerze brannte und meine geliebte Mutter
vor sich hin weinte. Sie schloß mich in ihre Arme und wir weinten
beide bitterlich. Trotz allem habe ich in der Nacht gut geschlafen.
Am anderen Morgen, zog mein Bruder Hansel seine SA-Uniform
an, um nach Würzburg zu fahren und für die Freigabe der Leiche
meines Vaters zu sorgen.

An diesem Wochenende wurde gleichzeitig eine Leiche aus dem
Main geborgen. Die Beerdigung meines Vaters wurde festgelegt.
Der Leichenwagen sollte meinen Vater nach Karstadt bringen und
gleichzeitig  die  Wasserleiche  nach  Würzburg  mitnehmen.  Der
Leichenwagen kam, alle Trauergäste standen herum, alle wollten
meinen Vater  noch einmal sehen.  Doch welch ein Schreck,  der
Leichenwagen war leer. Der Fahrer hatte die Leiche meines Vaters
vergessen.

Mich schickte man schnellstens zum Pfarrer,  um ihm zu sagen,
dass  die  Beerdigung meines  Vaters  verschoben werden  müßte.
Ohne  Leiche  eben  keine  Beerdigung.  Endlich  nach  gut  1  ½
Stunden, kam der Leichenwagen und brachte meinen toten Vater.
Damals  war  es  noch  Sitte,  sich  vor  dem  offenen  Sarg  zu
verabschieden. Der Sarg wurde also nochmal geöffnet, und auch
ich gab Vater mit Weihwasser und Kreuzzeichen die letzte Ehre.
Was an diesem Tag weiter geschah, daran kann ich mich leider
nicht mehr erinnern.
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Nun begann auch für mich der Ernst des Lebens. Meine Lehrstelle
trat ich am 2. Mai 1938 an. Mein Lehrer Stefan Bald hatte Wort
gehalten und mir diesen Arbeitsplatz besorgt. Die Firma Richard
Riedmann war in der Unteren Hauptstraße neben dem Gasthaus
Hotel  Post  gelegen.  Nach  der  Probezeit  erhielt  ich  meinen
Lehrvertrag. Die Arbeitszeit damals begann täglich um 7.00 Uhr
bis  19.00  Uhr,  am  Samstag  von  7.00  Uhr  bis  12.00  Uhr.
Mittagspause von 12 bis 13.30 Uhr. Wir Lehrlinge wechselten uns
ab und hatten dann öfters an den Samstagen Dienst bis 19.00 Uhr.

Lehrjahre, das sagt man heute noch, sind keine Herrenjahre. So
gesehen kann ich das nur bestätigen. Über diese Lehrzeit will ich
also keine vielen Worte verlieren. Doch zwei Ereignisse in dieser
Zeit  muß  ich  besonders  ansprechen.  Einmal  die
„Reichskristallnacht“.  Wie  wir  aus  dem  Radio  und  der
Tageszeitung entnehmen konnten, wurde der Herr von Rath aus
der  Deutschen  Botschaft  in  Paris,  angeblich  von  einem  Juden
erschossen.  Die  Juden,  auch  in  Karlstadt,  bekamen  das  ganz
plötzlich zu spüren. Am anderen Nachmittag hörte ich von meiner
Arbeitsstelle Gesang. Ein Zug SA-Männer zog vorbei, hielt vor der
Synagoge, die sich gleich neben der Firma Riedmann befand, an.
Viele eilten wütend in das jüdische Gebetshaus. Plötzlich klirrten
die Scheiben und, was ich nie für möglich gehalten hätte, alles flog
durch die Scheiben auf die Straße. Aus Angst ging ich lieber wieder
in die Firma zurück. So kann ich nur über das berichten, was ich
gesehen habe. Natürlich sind mir noch heute einige Namen dieser
Männer bekannt. Doch muß ich auch heute noch betonen, dass
keiner  meiner  Brüder (Bastel  und Hansel)  dabei  waren.  Damals
hatten schon einige  Juden Karlstadt  verlassen,  doch  die  armen
Teufel,  die  noch  da  waren,  wurden  alle  verhaftet  und  ins
Karlstadter Gefängnis gebracht. Das besonders traurige für meine
Mutter, sie verlor bei zwei dieser Juden ihre gute Putzstelle.
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Unser Lagerist, Herr Huber, war mein nächster Vorgesetzter. Mit
ihm  versuchte  ich  gut  auszukommen,  doch  war  er  ein  sehr
hektischer Mann. Die Firma Riedmann bringt mich noch ins Grab,
das waren oft seine Worte. Eines Tages wurde Herr Huber krank
und ist tatsächlich verstorben. Bei unserer Firma arbeitete auch
ein Mädchen im Haushalt, Amon Berta war ihr Name. Ich traf sie
einmal bei  einem Spaziergang am Main.  Wir sprachen über die
Firma und auch über Herrn Huber. Doch die Bemerkung: „An dem
Tod von Herrn Huber sei auch die Firma Riedmann schuld“, hätte
ich lieber blieben lassen. Am anderen Morgen empfing mich Frau
Riedmann mit Vorwürfen, wieso ich so etwas behaupten könnte.
Ich verteidigte mich vor  ihr.  „Die  Worte,  die Firma bringt  mich
noch  ins  Grab  hat  Herr  Huber  sehr  oft  ausgesprochen.“  Nach
Tagen hatte sich Frau Riedmann auch wieder beruhigt. Doch ihre
Strenge bekam ich täglich zu spüren.

Noch ein Ereignis im Jahre 1938 ist mir gut in Erinnerung. Mein
Bruder Hansel und sein Freund Jörg Spies kauften sich zusammen
ein  200er  DKW  Motorrad  bei  der  Firma  Jochim  für  560.—
Reichsmark.  Damals  waren  Motorräder  bis  250  ccm
führerscheinfreu und steuerfrei. Einmal mußte das Motorrad zum
Kundendienst.  Inzwischen  gab  es  ein  neues  Gesetz,  wonach
Motorräder  bis  250  ccm  nur  noch  mit  Führerschein  Klasse  IV
gefahren  werden  durften.  Ich  selbst  machte  bei  der  Motor-
Hitlerjugend  sofort  diesen  Führerschein.  Mein  Bruder  Hansel
hatte  damals  diesen  Führerschein  noch  nicht.  Er  erlaubte  mir
daher, die Maschine von der Werkstatt abzuholen und nach Hause
zu bringen. Noch nie hatte ich ein größeres Glücksgefühl, als ich
die  DKW  startete  und  natürlich  um  Karlstadt  eine  Ehrenrunde
drehte.

Im Sommer 1938 nahm mich mein Bruder Hansel  mit auf einer
Spritztour  in  die  Pfalz  nach  Godramstein  bei  Landau.  Dort
arbeiteten meine Brüder Fränz und Bastl am Westwall. Die Tour
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führte  uns  nach  Heidelberg.  Von  Heidelberg  nach  Mannheim
fuhren wir auch ein Stück auf der neuen Reichsautobahn. So eine
schöne Straße hatte ich bis dahin noch nie befahren. Heute ist es
selbstverständlich auf Autobahnen zu fahren.
Mein Bruder Hansel besorgte sich damals auch das erste Radio. Es
bestand aus einem rechteckigen Kasten und einem Lautsprecher.
Dieses Radio wurde mit einer Batterie und einem Akku betrieben,
denn bei  uns  in  der  Wohnung gab es  kein  Elektrisch.  Alle  drei
Wochen  mußte  dieser  Akku  geladen  werden.  Je  nach  Betrieb
wurde auch immer wieder eine neue Batterie benötigt. Sehr oft
saß  mein  Bruder  Hans  mit  Kopfhörer  vor  diesem Gerät,  um ja
einen Sender gut zu hören.  Auch ich setzte mich oft  an diesen
Kasten, um an den vielen Rädchen zu drehen. Ohne eine lange
Antenne gab es in dieser Zeit keinen Empfang.

Inzwischen  hatten  wir  von  unserem  Jagdhund  Hertha  einen
jungen Hund behalten, er hieß Kora und war auch eine Hündin.
Unsere Hertha war meinem Vater 1937 zu alt und wurde getötet.
Damals kostete die Hundesteuer im Jahr 7.--Reichsmark und das
war für unsere Verhältnisse noch zu viel. Wieder einmal ging ich
mit unserem Jagdhund Kora zum Elektrogeschäft Adelhard direkt
neben dem Katzenturm,  den geladenen Akku abzuholen.  Dabei
passierte das Unglück! 
Ein  Lastwagen  kam  von  der  Brückenstraße  und  fuhr  Richtung
Stadt  durch den Katzenturm.  Unser  Hund Kora  wurde von den
Hinterrädern  überfahren.  Ich  bekam einen  Schreck  und  weinte
bitterlich, denn auch Kora heulte fürchterlich. Die Zwillingsreifen
hatten unsere Kora genau über dem Rücken erwischt. Der arme
Hund kam nicht  mehr  hoch,  das  Rückgrad  war  gebrochen.  Mit
Mühe und Not  konnte ich  den schweren Hund heimschleppen.
Wir mußten das Tier sofort töten, denn da war sämtliche Tierarzt-
Kunst  hoffnungslos.  Da  bewahrheitete  sich  wieder  einmal  das
Sprichwort: „Selten kommt ein Unglück allein; erst der Herr, dann
der Hund.“
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Auch in der Firma Riedmann veränderte sich so manches. Unser
Fahrer  des  Lieferwagens,  Herr  Arnold  aus  Karlburg  und  das
Fahrzeug mit Anhänger wurden zur Wehrmacht eingezogen. Wir
hatten viele Monate keinen LKW mehr und mußten daher für die
Lieferungen  an  unsere  Kunden  jeweils  ein  Fahrzeug  mieten.
Damals wurde die Ostmark ins  Reich heimgeholt.  Hitler  befand
sich auf dem Höhepunkt seiner Macht.

Das Jahr 1938 neigte sich seinem Ende zu. Für uns alle im Haus
Färbergasse 325 noch etwas Gutes:  wir wurden an die Wasser-
leitung angeschlossen. Bis in den Hausflur wurde wenigstens das
Wasser verlegt. Meine Mutter hatte es also ab sofort nicht mehr
nötig,  das  täglich  benötigte  Wasser  am Brunnen in  der  Haupt-
straße zu holen. An elektrisches Licht wagten wir aber noch lange
nicht  zu  denken.  Es  blieb  also  noch  immer  bei  unserer
Petroleumlampe. So gesehen, eine armselige Beleuchtung. Wenn
wir für unser Radio eine neue Batterie benötigten, mußte ich mich
immer wieder einmal aufs Fahrrad schwingen, um nach Würzburg
zu fahren. Diese Batterie gab es in keinem Geschäft in Karlstadt.

In  der  kaufmännischen  Berufsschule  hatten  wir  einmal  in  der
Woche einen Tag Unterricht.  Studienrat Richter war damals der
Leiter unserer  Schule.  Am Anfang waren wir  in  der ehemaligen
evangelischen Schule, im Theresienheim und später auch in der
ehemaligen Synagoge untergebracht. Nach der Berufsschule, sie
endete meistens um 17.00 Uhr, verlangte unser Geschäftsführer
der Firma Riedmann,  dass  wir  noch bis  19.00 Uhr ins  Geschäft
mußten.  An  einem  schönen  Nachmittag  nach  der  Schule
überredete ich Franz Kleespies und Hermann Windheim mit mir
zusammen zum Sportplatz zu gehen. Doch welch ein Pech, nach
einer guten halben Stunde kam bereits unser Geschäftsführer und
holte uns vom Sportplatz direkt zurück in die Firma. Ja so waren
damals die Zeiten für Lehrlinge.
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Die  politische  Lage  in  Deutschland  ging  ihrem  Höhepunkt
entgegen.  Das  Sudetenland  und  später  die  ganze  Tschecho-
slowakei  wurde  von  den  Deutschen  Truppen  besetzt.  Das
Münchner Abkommen sollte den Weltfrieden sichern. Mit meinen
ehemaligen  Mitschülern,  die  mit  mir  1934  auf  Kinderland-
verschickung  in  der  Eifel  waren,  hatte  ich  vorgeschlagen,  eine
Radtour zu machen. Doch als es soweit war, durfte oder wollte
von denen keiner mit mir fahren. Doch darum erst recht setzte ich
mir  in  den  Kopf,  diese  Fahrt  alleine  anzutreten.  Ich  hatte  drei
Wochen Urlaub und  machte  mich daher ganz  alleine  auf  diese
weite Tour.

Mein  Bruder  Hansel  lieh  mir  sein  Fahrrad.  Meinen  Tournister
packte ich auf den Gepäckträger und machte mich auf den Weg.
Mein Tagesziel sollte Hochheim am Main sein. Dort wohnte meine
Schwester Anna. Über Wiesenfeld, Lohr ging es in den Spessart
hinein. So gegen Mittag erreichte ich Aschaffenburg, Unterwegs
aß ich meine Brote, die mir meine Mutter mitgegeben hatte. Über
Haunau, Offenbach kam ich in Frankfurt an. Nun waren es noch
ca. 40 km bis nach Hochheim. Am späten Nachmittag erreichte ich
mein  Tagesziel  Hochheim.  Auf  der  Fahrt  hatte  ich  meine
Lederhose  an,  darunter  trug  ich  eine  wollene  Badehose.  An
diesem Tag mußte ich die traurige Feststellung machen, dass ich
mir einen Wolf geholt hatte. Ich bin nun mal klein gewachsen und
hatte mit dem Fahrrad meines Bruders Schwierigkeit, vom Sattel
bis  zur  Pedale.  Mein Hinterteil  war ganz schön rot,  und da ich
alleine war, legte ich erst einmal zwei Tage Pause ein.

Weiter ging die Tour Richtung Rüdesheim. Doch welch ein Pech,
ein aufkommendes Gewitter zwang mich in Rüdesheim zu bleiben.
In der Jugendherberge, nicht weit vom Niederwalddenkmal, blieb
ich, um meine Kleider zu trockenen und zu übernachten.
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Um in einer Jugendherberge übernachten zu dürfen, hatte ich mir
zuhause einen Jugendherbergsausweis besorgt. So konnte ich für
30 Pfennig übernachten.  Die einzelnen Zimmer hatten mehrere
Etagenbetten.  Alle  Jugendlichen  wurden  in  ein  Gästebuch
eingetragen,  ebenso  der  Weg  meiner  weiteren  Radtour.  Am
anderen Morgen, nach dem Frühstück, machte ich mich mit drei
weiteren Jungs auf die Reise. Unterwegs erzählten sie mir, dass ihr
Geld ausgegangen sei und sie heute noch nach Hause wollten. So
gegen Mittag  erreichten wir  Linz  am Rhein.  Hier  sollte  es  eine
Truppführerschule des Reichsarbeitsdienstes geben. Wir sprachen
dort  vor  und  wurden  zu  einem  Mittagessen  eingeladen.  Der
diensthabende Truppführer führt uns in den Speisesaal. An einem
sauber  gedeckten  Tisch  nahmen  wir  Jungs  Platz.  Gleich  darauf
brachte uns ein Mann aus der Küche eine dampfende Schüssel mit
einem  wohlschmeckenden  Eintopf.  So  ausgehungert  wir  Jungs
waren, aß ein jeder von uns mehrere Teller dieses Eintopfs. Der
Küchenchef selbst kam zu uns an den Tisch und wollte so manches
von uns wissen. Woher wir kommen und wohin es gehen soll. Zum
Schluß  brachte  er  uns  noch  einen  Laib  Brot  und  eine  Dose
Margarine. Wir bedankten uns alle recht herzlich und fuhren mit
unseren Rädern rheinabwärts weiter.

In Bonn trennten sich unsere Wege. Ich befand mich wieder ganz
alleine unterwegs. Mein Ziel dieses Tages wurde Euskirchen. Dort
blieb  ich  wieder  in  der  Jugendherberge.  Am  anderen  Morgen
machte ich mich auf den Weg. So gegen Mittag erreichte ich das
Ziel  meiner  Reise.  Höfen  in  der  Eifel.  Für  mich  wurden  alte
Erinnerungen wach. War ich doch genau vor fünf Jahren hier bei
Familie Johann Jansen im Heidchen. In Höfen hatte sich seit dieser
Zeit kaum etwas verändert.  Mit  gewünschten Gefühlen fuhr ich
mit dem Rad durch Höfen Richtung Heidgen. Frau und Herr Jansen
saßen auf einer Bank vor dem Haus. Ich durfte für die Zeit meines
Aufenthaltes wieder im selben Bett und Zimmer schlafen. Jeden
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Morgen bekam ich auch wieder meine süße Milch und Honig mit
Butter zum Frühstück.
Natürlich traf ich auch wieder meinen Freund Ewald Jansen, der
leider  inzwischen verstorben  ist.  Ich  machte mich  natürlich  bei
Familie Jansen nützlich. Ich hütete die Kühe, fütterte die Kälbchen
und half auch beim Honig schleudern. Bei den Eltern von Ewald
waren  zu  gleichen  Zeit  Hanny  Jakobs  und  ihr  Bruder  Heinz  in
Ferien.  Gemeinsam gingen wir  sonntags  zur  Kirche,  gemeinsam
wurden von uns die Kühe gehütet. Für mich knüpfte sich die erste
Liebesbeziehung mit Hanny an. Einmal, daran erinnere ich mich
noch  ganz  genau,  hüteten  wir  zusammen die  Kühe.  Wir  saßen
beide im Gras, hielte uns die Händchen und ich sagte zu Hanny:
„Hast du aber schönes Haar.“ Dabei streichelte ich ihr über den
Kopf. Geküßt haben wir uns nicht, dazu waren wir beide noch viel
zu  schüchtern.  Auf  jeden  Fall  wurde  aus  dieser  Freundschaft
meine erste Brieffreundschaft.

Nach zwei Wochen machte ich mich wieder auf den Heimweg. Der
Abschied  von  Höfen  fiel  mir  schwer.  Ewalds  kleine  Schwester
Hildegard  weinte  gar  sehr.  Ich  hatte  mir  für  den  Tag
vorgenommen, bis nach Andernach zu kommen. Am Nürburgring,
über Andernau fuhr ich der Ahr entlang. Am späten Nachmittag
traf  ich  in  Andernach  ein.  Die  Jugendherberge  befand  sich  auf
einem  Berg.  Eine  Seilbahn,  die  mit  Wasser  oben  voll  gepumpt
wurde, zog bei der Talfahrt unseren Wagen noch oben.

Die  Jugendherberge  von  Andernach,  von  hier  hatte  man einen
schönen  Ausblick  auf  die  Stadt  und  das  Rheintal.  Am  anderen
Morgen  beeilte  ich  mich,  um  an  den  Rhein  zu  kommen.  Die
weitere  Heimreise  hatte  ich  mit  einem  Dampfschiff  bis  Mainz
geplant. An der Anlegestelle fanden sich viele Menschen ein, um
diese Fahrt zu machen. Es war glaube ich, der 24. August 1939.
Das  Schiff  hatte  nur  wenig  Minuten  gestoppt  und  ab  ging  es
bergwärts auf den Rhein Richtung Mainz. Es befanden sich auch
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viele  Ausländer  auf  dem  Schiff.  Franzosen  und  viele  junge
Engländer. Was mir besonders noch heute in guter Erinnerung ist,
dass  über  eine  Meldung  in  der  Tageszeitung  besonders
gesprochen wurde.

Nichtangriffspakt Berlin Moskau. Ein Bild in der Zeitung zeigte den
Außenminister  von  Rippentrop  mit  Molotow  bei  der
Unterzeichnung  dieses  Vertrags.  Ob  dieser  Vertrag  damals  den
sehr  gefährdeten  Weltfrieden  erhalten  oder  aber  das  III.  Reich
ermutigte, über Polen herzufallen. Alle auf dem Schiff  sprachen
nur noch über dieses Thema. Ich mit meinen 15 Jahren machte
mir, wenn ich ehrlich bin, keine besonderen Gedanken darüber.
Für mich blieb diese Fahrt bis heue ein einmaliges Erlebnis. Unser
Dampfer  fuhr  stromauf  sehr  schnell.  Jedes  andere  Motorschiff
wurde von uns überholt. An den jeweiligen Anlegestellen gingen
und kamen andere  Menschen an  Bord.  Am späten  Nachmittag
erreichten wir  Mainz.  Ich  holte  mir  mein Fahrrad und schwang
mich an Land in den Sattel und ab ging es Richtung Hochheim.

Ich fuhr über die Rheinbrücke nach Meinz-Castell. Von hier ging es
ständig  bergauf.  Vor  mir  sah  ich  schon  Hochheim  liegen.  Bei
meiner  Schwester  Anna  machte  ich  wieder  für  zwei  Tage  eine
Pause. Ausgeruht konnte ich dann meine Heimreise nach Karlstadt
antreten.  Unterwegs  hatte  ich  noch  einmal  ein  besonderes
Erlebnis. Direkt über mir flog das Luftschiff Graf Zeppelin 127. Es
mußte kurz vorher in Frankfurt gestartet sein. Alle Leute an der
Straße  bestaunten  diesen  Riesen,  der  nicht  besonders  hoch,
genau  den  Verlauf  des  Maines  flog.  Mein  gestecktes  Tagesziel
erreichte  ich  noch  am  selben  Abend.  Stolz  wie  Oskar  fuhr  ich
durch Karlstadt. Ich hatte eine Radtour auch ohne Begleitung und
nur auf mich selbst gestellt, glücklich überstanden.

An einem Montag begann für mich wieder die Arbeit. Ob sie mir
schmeckte  oder  nicht,  es  ging  wieder  an  die  Arbeit.  Doch  nur
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wenige Tage  später  begann am 1.  September  1939 der  Zweite
Weltkrieg. Ab sofort gab es nur noch Lebensmittel auf Marken.
Für unsere Firma eine große Umstellung. Viele Kunden von uns
konnten auf  einmal nicht genug Lebensmittel  bekommen. Doch
schnell spielte sich das ein, als wenn es nie anders gewesen wäre.
Jeder  Kunde  von  unserer  Firma bekam nur  noch gegen Bezug-
schein  Ware.  Alle  Bezugscheine  wurden  gesammelt  und  am
Bezirksamt  für  einen  Großbezugschein  eingetauscht.  Die
Versorgung der Bevölkerung klappte wie vorher,  doch wichtiger
wie Geld war auf einmal ein Bezugschein.

Auch alle anderen Güter, angefangen von der Bekleidung, Schuhe,
Strümpfe,  Holz,  Kohle und Baumaterialien gab es ab sofort  nur
noch auf Bezugsschein. Ich selbst wuchs aus meinen Kleidern und
hatte immer Schwierigkeiten, um mir etwas Neues zu kaufen. Ab
sofort legte ich mir ein Postsparbuch an, um mein weniges Geld
wenigstens aufs Sparbuch zu bringen.

Am 26. April 1937 heiratete mein Bruder Bastel seine Hilda geb.
Herrmann aus Karbach bei  Marktheidenfeld. Bastel  lernte seine
Frau  im  Juliusspital  in  Würzburg  kenne.  Dort  lag  er  für  einige
Wochen  im  Krankenhaus.  Am  ganzen  Körper  bekam  er  jede
Menge Furunkel, die zuhause nicht heilen wollten. Mein Bruder
tat  mir damals richtig  leid,  denn ich konnte mit eigenen Augen
sehen,  wie  sich  diese  Geschwüre  bei  meinem  Bruder  nur  so
ausbreiteten.

Meine Schwägerin Hilda brachte eine Tochter mit  in diese Ehe.
Erna, ein bescheidenes Mädchen Jahrgang 1925. Vorher war Erna
in einem Heim in Zell bei Würzburg untergebracht. Während mein
Bruder  Bastel  am  Westwall  dienstverpflichtet  wurde,  hatte  ich
mich  mit  Erna  sehr  schnell  angefreundet.  Bereits  Mitte  1939
wurde mein Bruder Bastel  zu den Gebirgsjägern nach Graz ein-
gezogen. Natürlich hielt ich mich jetzt täglich immer öfter in der
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Nähe von Erna auf.  Wir saßen uns abends mit lieben Blicken in
den  Augen  gegenüber.  Ich  fühlte  in  diesen  Stunden  erste
männliche Gefühle in mir. Mein Bruder Bastel hatte großes Pech,
statt  aus  der  Wehrmacht  entlassen  zu  werden,  mußte  er  mit
seiner Einheit  am 1.  September 1939 in den Krieg gegen Polen
ziehen.

Wieder einmal befand ich mich alleine mit Erna im Hause. Nach
reichlicher Überlegung nahm ich Erna an der Hand und ging mit
ihr  in ihre  Kammer.  Noch nie fühlte  ich mich so aufgeregt.  Ich
legte Erna quer aufs Bett und versuchte, mit meinem kleinen aber
strammen May bei ihr einzudringen. Erna hielt wohl still wie eine
Wanze,  doch  jammerte  sie,  weil  es  ihr  scheinbar  wehtat.  Ich
konnte ihren Anblick nicht mehr ertragen und legte ein Kissen auf
ihr  Gesicht.  Trotzdem  klappte  es  nicht  mit  unserem  ersten
Geschlechtsverkehr. Die Gefahr, dabei überrascht zu werden, war
für  mich zu groß.  Also gab ich auf  und befriedigte mich selbst.
Doch hatte ich mir  fest  vorgenommen, es bald  noch einmal  zu
versuchen.
Diesmal ging ich mit Erna in meine Schlafstube. Hier glückte es
endlich  beim  dritten  Anlauf.  Wenn  ich  richtig  unterrichtet  bin,
hatte Erna damals noch nicht einmal ihre Periode. Trotzdem sagte
ich mir, Karle pass auf, denn mit 16 Jahren Vater werden, welch
ein Unglück.

Inzwischen  ging  der  Polenfeldzug  zu  Ende.  Mein  Bruder  Bastel
wurde nach Ostpreußen verlegt. Hilda fuhr sofort für einige Tage
zu meinem Bruder. Mit dem Einverständnis meiner Mutter durfte
ich  täglich  bei  Erna  im  Ehebett  meines  Bruders  schlafen.  So
verlebte  ich  die  schönsten  Nächte  meines  Lebens  mit  Erna
zusammen. Wir konnten uns küssen, streicheln und als Höhepunkt
lieben. Als Erna dabei ihren ersten Höhepunkt eines Orgasmuses
verspürte, war sie mir mit Haut und Haaren verfallen.
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Doch unser Glück dauerte nur kurze Zeit, weil Hilda ihre Mutter,
wieder zurückkehrte. Ob meine Mutter je mit ihr gesprochen hat,
dass Erna und ich zusammen schlafen durften, hat meine Mutter
nie verraten. Ich hatte sie wohl gefragt und ihr gesagt, Erna hätte
Angst alleine zu schlafen. Erna blieb in Karlstadt meine erste einzig
Liebe.  Sie  hat  heute noch in  meinem Herzen einen Ehrenplatz.
Erna, so lange ich lebe, werde ich dich in Ehren halten.

Der  Zweite  Weltkrieg  hat  auch  in  unserem  Städtchen  vieles
verändert.  Viele  Männer  wurden  eingezogen.  Auch  in  meiner
Firma wurden bereits  zwei  gute  Handelsvertreter,  Herr  Gerlach
und Herr Hombach, eingezogen. Noch wurde meine Chef Alfons
Riedmann  UK  gestellt.  Unsere  Firma  war  auf  dem
Versorgungssektor ein lebenswichtiger Betrieb.

Nach  dem  Polenfeldzug  konnte  ich  den  ersten  polnischen
Kriegsgefangenen sehen. Unser Bahnspediteur Ernst Schreck, der
uns  täglich,  jetzt  nicht  mehr  wie  in  Friedenszeiten,  belieferte,
hatte diesen Soldaten als  Hilfskraft  bei  sich.  Es  war ein  junger,
sauberer Mann mit gepflegter Uniform, der auf mich einen sehr
guten Eindruck machte.

Meine  freie  Zeit  verbrachte  ich  viel  mit  Sport.  Die  erste
Kriegsweihnacht stand vor der Tür. Mit ihr kam auch der Winter
mit viel Kälte und Schnee. Bereits anfangs Januar 1940 wurde ein
Abfahrtslauf  vom  großen  Tannenwald  bis  unterhalb  Geisberg
durchgeführt.  Ich  belegte  mit  Armin  Gehret  zusammen  den  3.
Platz. Bereits acht Tage später in Klein-Laudenbach am Eselshang
fand ein Torlauf statt, bei dem ich einen 4. Platz belegen konnte.
Bei  einem späteren Langlauf, rund um den Saupurzel,  hatte ich
großes Pech mit meiner Bindung. Da konnte man mich nur finden
unter „ferner liefen“. Hier gewann Rudi Schmitt, ein Mittschüler
von mir. Er hatte die beste Kondition, da er jeden Tag mit dem
Fahrrad ca. 2 km zur Schule fahren musste.
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Rudi Fenn, unser Trainer in der Boxstaffel, bereitete uns auf die
Bannmeisterschaft  vor.  Durch  große  Vorbilder  wie  Max
Schmehling, Walter Neusel und viele mehr, hatte ich ein großes
Interesse am Boxen. In meiner Gewichtsklasse Bantam A konnte
ich  bei  den  Vorkämpfen  bis  ins  Finale  vordringen.  Doch  im
Endkampf  verlor  ich  knapp  nach  Punkten  gegen  Karl  aus
Langenprozelten. Heute, im nachhinein, würde ich sagen, ich hab
gegen Karl verloren, weil der größer war und daher eine größere
Reichweite hatte.

Auch im Fußball war ich sehr aktiv. Auch hier ging es in diesem
Frühjahr um die Bannmeisterschaft. Wir hatten es wieder einmal
geschafft  und  wurden  Meister.  Jedoch  um  Bannmeister  zu
werden, mußten wir noch gegen Gemünden antreten. Leider hat
es in unsere Mannschaft  einen größeren Streit  gegeben.  Einige
der besten Spieler machten nicht mit, so dass wir mit einer sehr
schwachen  Mannschaft  in  Karlstadt  gegen  Gemünden  antreten
mußten.  Mit  Mühe  und  Not  schafften  wir  noch  eine
Unentschieden 5 :  5.  Erst  im Wiederholungsspiel  in  Gemünden
konnten wir 3 : 0 gewinnen, dank der besseren Mannschaft und
zwei Jugendspielern, Busche und Mann vom FC Pirmasens.

Inzwischen wurden viele Einwohner von Pirmasens in den Raum
Karlstadt evakuiert. So lernte ich auch ein älteres Fräulein Berta
kennen.  Sie  war  eine  Fabrikantentochter  einer  Pirmasenser
Schuhfabrik. Diese sehr gut gekleidete Dame wurde bei unserem,
nach hinten wohnenden Nachbarn Bauer Leo Beck, einquartiert.
Diese Dame konnte aus den Karten lesen. Inzwischen hatte der
Bauer  Beck  auch  eine  junge,  stramme  Haushaltshilfe  aus  dem
Spessart. Zu diesem Mädchen zog es viele Nachbarjungen, denn
sie war zu liebenswert. Auch ich hatte auf Lina Lang, so hieß die
Begehrte, ein Auge geworfen.
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Inzwischen hatte ich mich mit Lina Lang angefreundet. Sie hatte so
schöne Schillerlocken und einen kräftigen Busen. Natürlich trafen
wir  uns  sehr  oft.  Ich  hatte  mich  wieder  einmal  verliebt.  Eines
Tages erzählte sie mir, dass ihr der Bauer Leo Beck nachstellte. Er
versuchte sogar, in ihre Kammer zu kommen. Ich warnte Lina und
meinte, sie solle ihre Kammer in der Nacht verriegeln. Ins Haus
von Beck wagte ich mich selten. So konnten wir uns nur auf der
Straße  treffen.  Leider  aber  nur  sehr  selten,  denn  beim  einem
Bauern gab es immer wieder viel zu tun. An einem Sonntag ging
ich wieder einmal mit Lina spazieren. An diesem Tag hatte ich mir
sehr viel vorgenommen. Doch leider spielte das Wetter nicht mit.
In der Anlage oberhalb des Stadtgrabens, setzten wir uns auf eine
Bank. Wir herzten und küßten uns und sie erlaubte mir, an ihrem
vollen Busen zu spielen. Wie gerne hätte ich sie an diesem Tag
geliebt, doch das Wetter war zu schäbig. So gesehen war es mein
großes Glück, dass ich nie mit ihr geschlechtlich verkehrt bin, wie
sich später  herausstellen sollte.  Einen Ring mit  den Buchstaben
„LL“ (Lina Lang), den sie mir geschenkt hatte, trug ich mit Stolz.

Meine Schwester Olga, die als Hausmädchen in einem Kurhotel in
Bad  Nauheim  arbeitete,  kam  nach  Hause.  Wie  ich  feststellen
konnte,  war  sie  schwanger.  Sie  hatte  daher  ihre  Arbeitsstelle
aufgegeben. Natürlich liebte ich meine Schwester, und konnte nur
froh sein,  dass sie  meine alte Mutter im Haushalt  unterstützen
konnte.

Das  Kriegsjahr  1940  brachte  noch  viele  Überraschungen.  Mein
Bruder  Fränz  mußte  zum  Arbeitsdienst  einrücken.  Am  10.  Mai
traten die deutschen Truppen gegen Frankreich an. Bereits im Juni
marschierten  sie  in  Paris  ein.  In  knapp  sechs  Wochen  wurde
Frankreich besiegt.  Auch  ich  wollte  so  bald  wie  möglich  Soldat
werden, denn so wie es damals aussah, mußte ich mich beeilen,
um noch etwas vom Krieg mitzubekommen.
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Mein Bruder Hansel  hatte  Glück.  Er  war  UK gestellt,  noch war
seine  Arbeit  bei  der  Firma Simon Hegewald  als  Brunnenbohrer
wichtiger.  Mein  Bruder  Bastel  hat,  wie  er  uns  mitteilte,  den
Feldzug gegen Frankreich gesund überstanden. Doch immer mehr
Todesanzeigen  „Den  Heldentod  für  Führer,  Volk  und  Vaterland
gefallen“ konnte man in der Tageszeitung lesen.

Trotz Krieg  beschlossen mein Bruder Hansel,  Schürger Schorsch
mit dem Spitznamen „Cherie“ und ich, eine gemeinsame Radtour
an  den  Bodensee  zu  machen.  Wir  hatten  alle  drei  Urlaub
bekommen, und so konnte unsere Fahrt losgehen. Unser erstes
Tagesziel von Karlstadt über Ochsenfurt, Uffenheim, Rothenburg,
führte uns nach Crailsheim. Übernachtet wurde bei einem Bauern
in der Scheune.

Am  nächsten  Tag  ging  es  weiter  Richtung  Ulm.  Kurz  nach
Ellwangen, neben der SS-Kaserne, machten wir Rast, um mit dem
Spirituskocher eine Maggi-Suppe zu kochen. Doch welch ein Pech,
der Spiritus ist uns beim Kochen ausgegangen. Ich schlug daher
vor,  in  die  Kaserne  zu  gehen,  um  dort  etwas  zum  Essen  zu
bekommen.  Mein  Bruder  Hansel  machte  da  nicht  mit,  und  so
gingen Cherie und ich alleine dahin. Wir wurden von der Wache
zur Küche gebracht. Es gab reichlich zu essen und einen Laib Brot
bekamen wir als Marschverpflegung mit.

Das Tagesziel  für den zweiten Tag war Ulm an der Donau.  Wir
fuhren  mit  unseren  Rädern  bis  zum  Münster  und  bestiegen
natürlich den höchsten Kirchturm der Welt. Damals habe ich die
Stufen nach oben gezählt, doch leider habe ich die Zahl vergessen.
Doch mit einem Foto wurde dieses Erlebnis festgehalten. Wieder
einmal konnten wir bei einem Bauern auf dem Lande übernachten
und weiter ging unsere Fahrt. Über Memmingen nach Kempten im
Allgäu.  Auch  hier  machten  wir  ein  Foto  an  dem  sogenannten
Märchenbrunnen.  Von Kempten fuhren wir  in  Richtung  Lindau.
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Unterwegs  mußten  wir  die  Wasserscheide  Donau,  Rhein
überqueren. In Wengen blieben wir und übernachteten bei einem
Bauern. Am Gipfelkreuz trugen wir uns ins Gipfelbuch ein. Unter
anderem schrieben wir dort nieder: „Drei Frankenvögel jung und
schön, die wollten einmal das Backerhorn von oben sehn!“

Mit  meinem Fahrrad hatte ich großes Pech.  Jeden Morgen war
mein  Hinterrad  platt.  Immer  wurde  ich  frech  ausgelacht,  weil
mein Frühsport nur noch pumpen, pumpen hieß. So gelangten wir
nach Lindau im Bodensee. Wirklich,  Lindau ist eine wunderbare
Stadt.  Am  Hafen  machten  wir  wieder  einige  Fotos.  In
Friedrichhafen  versuchte  ich  bei  einem  Fahrradhändler  einen
neuen Schlauch zu bekommen. Doch ohne einen Bezugschein war
wieder  einmal  nichts  zu  machen.  Jedoch  versprach  mir  der
Fahrradhändler,  meinen  Schlauch  so  zu  flicken,  dass  ich  nicht
mehr morgens pumpen müsse. Für ganze 50 Pfennig setzte er mir
einen großen Fleck auf den Schlauch. Von nun an hatte ich meine
Ruhe mit dem täglichen Pumpen.

Einmal übernachteten wir in einem Jugendheim. In einem riesigen
Schlafsaal  mit  so  vielen  Kindern  mußten  wir  da  schlafen.  In
Immenstadt, hoch über dem Bodensee, befand sich ein Missionar-
Kloster. Da gab es für uns drei so viel zu lachen, so dass wir nicht
einmal  beim  Essen  zur  Ruhe  kamen.  Wie  uns  der  Pförtner
versicherte,  sind viele  der  Mönche durch den Krieg  eingezogen
worden.  Im  riesigen  Speisesaal  gab  es  einen  Speiseaufzug  zur
Küche. Der Mönch schrie nach unten: „Bruder, hast du etwas zu
essen für drei hungrige Seelen?“ Und alles im Dialekt, so dass es
sehr schwer fiel, das Lachen zu unterdrücken. Natürlich setzte sich
der  Mönch  neben  uns  und  fragte  nach  unserem  Woher  und
Wohin.  Wir  bekamen für  uns  drei  einen ganzen Schlafsaal  und
auch einen Waschraum. Wir konnten auch morgens zur HL. Messe
gehen.  So  gesehen waren wir  trotz  der  vielen  Gebete  vor  und
nach dem Essen wieder einmalig untergekommen.
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Von Meersburg  fuhren wir  mit  der  Schiffsfähre  nach Konstanz.
Hier  direkt  an der Schweizer Grenze gab es damals  noch keine
Verdunkelung. Unsere Feinde hätten es sich auch nicht gewagt,
hier so nahe an der Grenze einen Angriff zu fliegen.

Weiter  ging  unsere  Fahrt  am  Hohenwiel  Richtung  Tuttlingen,
Donaueschingen.  Hier  machten wir eine längere Rast,  direkt  an
der  Quelle  der  Donau.  Über  Tübingen  fuhren  wir  Richtung
Stuttgart. In Ludwigsburg gab es für uns den ersten Flieger-alarm
in  der  Nacht.  Wir  hörten  ein  einzelnes  Flugzeug  und  schliefen
wieder ganz  ruhig  ein.  So kamen wir  nach Heilbronn und über
Würzburg nach 14 schönen Tagen wieder zuhause bei Muttern an.
Heute  noch,  wenn  ich  Cherie  treffe,  reden  wir  über  diese
einmalige Radtour mitten im Krieg.

Mit  dem  Mai  1940  begann  für  mich  das  3.  Lehrjahr.  Auch  in
meiner  Firma  kündigten  sich  wieder  einige  Veränderungen  an.
Mein Chef  Alfons Riedmann wurde eingezogen.  Die Altgehilfen,
Joachim  Rützel  aus  Burgsinn  und  Richard  Kübert  aus  Rieneck
wurden ebenfalls  kurzfristig  zur  Wehrmacht  einberufen.  Arnold
Reuchlein aus Zellingen blieb noch als einziger Gehilfe übrig. Im
ersten  Jahr  meiner  Lehre  wurde  ich  im  Lager  eingesetzt.  Die
Lagerkartei für Wareneingänge, Aufträge auflegen und verpacken,
alles das hatte ich schon lange hinter mir. Nach mir kamen bereits
drei neue Lehrlinge.
Eines  Tages  rief  mich  unser  Geschäftsführer  Herr  Krampert,  zu
sich. Ich solle ab sofort Fahrschule machen, um den Führerschein
Klasse III zu erwerben. Damals gab es in Karlstadt die Fahrschule
Ludwig  Adelhardt.  Dieser  Mann  hat  mich  ganz  schön  ran
genommen.  Auf  dem  Opel  Kadett  oder  Olympia  mit
Dreigangschaltung  brauchte  ich  über  10  Stunden,  um  den
begehrten  Führerschein  zu  bekommen.  Sehr oft  führte  uns  die
Fahrschule nach Aschfeld. Dort hatte Herr Adelhardt seine Jagd. Er
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ging jagen und ich verbrachte die Zeit in der Gaststätte Hopf, bis
es in später Stunde wieder nach Hause ging. Bereits  im August
hatte ich meinen Führerschein Klasse III,  obwohl ich noch nicht
einmal 17 Lenze zählte.

Nun begann für mich in der Firma die schönste Zeit meiner Lehre.
Zweimal  in  der  Woche  fuhr  ich  am  Anfang  mit  unserem
Geschäftsführer, Herr Krampert, die einzelnen Kundentouren ab.
Dabei  hatte  ich  Inkassovollmacht.  Nach  mehreren  Tagen  der
Einführung  fuhr  ich  diese  Strecke  dann  immer  alleine.  Unsere
damaliger  Pkw, ein  Stöver  Greif  Junior,  mit  der  Farbe schwarz,
machte  mich  richtig  stolz.  In  meiner  Aktentasche  brachte  ich
immer einige Tausend Mark mit. Meine Chefin zählte dieses viele
Geld  und  was  mich  besonders  stolz  machte,  nie  fehlte  je  ein
Pfennig  in  meiner  Abrechnung.  Für  diese  zwei  Fahrten  in  der
Woche bekam ich auch meine Spesen, uns  so konnte ich mein
kleines Lehrlingsgehalt etwas aufbessern.

Wieder  einmal  ging  ein  weiteres  Kriegsjahr  zu  Ende.  Meine
Schwester  Olga  befand  sich  im  9.Monat.  Inzwischen  stand
Weihnachten  1940  vor  der  Tür.  Mit  meinem  Schulkameraden
Armin Gehret und Heinz Bopp von Mühlbach machten wir uns auf
den Weg in die Rhön. Über Gemünden, Bad Brückenau fuhren wir
mit dem Zug nach Wildflecken. Dort wurden die Ski angeschnallt
und  die  5  km  nach  Bischofsheim  in  der  Rhön  im  Eiltempo
zurückgelegt.  In der Gaststätte Seuferling am Marktplatz hatten
wir ein gemeinsames Zimmer. Jeden Morgen machten wir uns auf
den  Weg  zum  Gipfel  vom  Kreuzberg.  Oben  gab  es  einen
Idiotenhügel, wo wir uns das Skilaufen selbst beibrachten. Jeden
Abend ging es dann in rasanter Abfahret durch die berüchtigte
Fischzucht Richtung Bischofsheim. Auf dem Kreuzberg tummelte
sich über Weihnachten und Neujahr trotz Krieg sehr viel Volk. Die
vielen Stürze bei der täglichen Abfahrt ins Tal habe ich natürlich
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nicht gezählt. So gesehen verbrachten wir schöne, erlebnisreiche
Tage in der Rhön.

Während meiner Abwesenheit brachte meine Schwester Olga am
25. Dezember ihre Tochter Ruth zur Welt. Für mich ist und bleibt
meine  Nichte  heute  noch  „unser“  oder  besser  gesagt  „mein“
Christkindchen.

Der  Winter  1940/41  bescherte  uns  wieder  einmal  einen
zugefrorenen Main. Wie immer ging ich um 12.00 Uhr schnells-
tens zum Mittagessen nachhause.  Vor der Haustüre zur Färber-
gasse 325 schnallte ich mir danach meine Schlittschuhe an. Das Eis
in der  sogenannten Flußkannel  erlaubte mir,  bis  zum Main ans
Ufer zu fahren. Ich hatte täglich bis ½ 2 Uhr Mittagspause und ich
mußte mich beeilen, um bis Karlburg und wieder zurück Schlitt-
schuh zu laufen. Der Main war bis kurz vor Karlburg zugefroren.
Ich wagte mich also auf die andere Seite. In der Mitte vom Fluß
bin ich an diesem Tag eingebrochen. Welch ein Schreck für mich
und Glück im Unglück, dass ich mich so schnell es passierte, auch
wieder aus dem nassen Element befreien konnte. Weit und breit
gab es keinen Menschen, der mir hätte helfen können. Inzwischen
waren meine nassen Kleider ganz zu Eis gefroren. So schnell bin
ich noch nie auf Schlittschuhen nach Hause geeilt. Meine Mutter
hat mich sofort ins warme Bett gesteckt. Und so bin ich mit einem
Schnupfen davongekommen.

Im  Februar  und  März  stand  meine  Gehilfenprüfung  an.  Groß
vorbereitet hatte ich mich überhaupt nicht. In der Berufschule tat
ich keinen Handstreich mehr als nötig. So gesehen habe ich dann
auch  meine  Kaufmannsgehilfenprüfung  mit  der  schlechtesten
Note 4 bestanden.  Für mich gab es jetzt  kein Halten mehr.  Ich
meldete mich freiwillig zum Kriegsdienst. Doch ehe ich einberufen
wurde,  hatte  ich  mit  mehreren  anderen  Mitschülern  an  einem
1.K.-Lehrgang der Hitlerjugend in Coburg teilzunehmen.
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In der Hindenburgkaserne in Coburg fand dieser Lehrgang statt.
Wir  wurden  wie  richtige  Soldaten  eingekleidet.  Jeder  Mann
bekam einen Karabiner. Jede Gruppe hatte einen Unteroffizier als
Ausbilder.  Unser  täglicher  Dienst  begann  um  6.00  Uhr  in  der
Frühe. Unsere Gruppe bestand aus 8 Mann und lag auch auf einer
Stube. An den Wochenenden, wurde der Flur und die Toiletten
geschrubbt. Der tägliche Dienst kannte keinen Leerlauf. Todmüde
fielen wir jeden Tag um 22.00 Uhr in die Betten. Mein schönstes
Erlebnis  bei  diesem  Lehrgang  wurde  ein  Theaterbesuch.  Im
schönen  Coburger  Stadttheater  durften  wir  in  Uniform  die
Operette  „Monika“  sehen.  Dies  blieb  bis  heute  die  einzige
Operette,  die  ich  je  auf  einer  Bühne  gesehen habe.  Was  mich
damals noch besonders stolz  machte, ist  die Tatsache, dass ich
diesen Lehrgang mit der Note „sehr gut“ bestanden hatte. Darauf
war ich besonders stolz.

Sofort  nach  diesem  Lehrgang  mußte  ich  nach  Würzburg  zu
Bezirkskommando  zur  Musterung.  Leider  durften  wir  mit  17
Jahren immer noch nicht ins Kino. Ein besonderer Aufpasser war
der  Lehrer  Schäfer,  von  uns  Schülern  wegen  seines
Bürstenhaarschnitts „Stachus“ genannt. Dieser Lehrer hat einige
von uns auf die Idee gebracht, sich als Freiwillige auf die NSKK-
Motorsportschule zu melden. Zu diesen gehörte auch ich. Eines
Tages  kam endlich  der  Einberufungsbescheid.  Noch  blieb  diese
ganz kurz mein Geheimnis. Diesmal ging ich ganz frech ins Kino an
die Kasse. Lehrer Schäfer kannte genau mein Alter. Er wollte mich
wieder einmal mit seinem dummen Grinsen an dem Betreten des
Kinos hindern. Doch diesmal lächelte ich ihn frech an und zeigte
meinen Einberufungsbescheid. Mit der Bemerkung: „Diesmal darf
ich dir den Zutritt nicht verwehren.“ Im Nachhinein gesehen, für
das Kino zu jung, um den Heldentod zu sterben alt genug.
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Ein  besonderes  für  mich  unangenehmes  Erlebnis  wurde  eine
Vorladung  ans  Amtsgericht  Karlstadt,  und  zwar  an  das
Vormundschaftsgericht. Dazu nachfolgende Vorgeschichte.

Unserem  Nachbarn  nach  hinten,  dem  Bauer  Leo  Beck  war  die
Ehefrau  gestorben.  Seine  älteste  Tochter  Elsa,  ein  damals  sehr
schmächtiges  Mädchen,  hatte  mein  Alter  und  mußte  schon
hausfrauliche  Pflichten  übernehmen.  Eines  Tages  kam  mit  Lina
Lang ein strammes, dralles Mädchen aus dem tiefen Spessart als
Haushaltshilfe zum Bauer Beck. Wie so viele Jungs aus unserem
Viertel verliebte auch ich mich in Lina. Das blieb auch dem Bauer
Beck nicht verborgen.
Eines Tages kommt meine Tante mit einem erbrochenen Brief zu
mir in die Firma. Mit der Bemerkung: „Ich glaube, dieser Brief ist
für dich“, gab sie mir dieses Schreiben. Auf dem Umschlag las ich
als  Absender,  das  Amtsgericht  Karlstadt,  adressiert:  Herrn  Karl
Außenhofer, Karlstadt. Keine Angabe einer Straße. Nun muß ich
dazu sagen, dass es zwei Karl Außenhofer gab. Auch die Straßen
hatten einen ähnlichen Namen. Gerbergasse und Färbergasse. So
gesehen hatte der Postbote die Qual der Wahl und brachte den
Brief zu meinem Cousin,  dem Älteren von uns beiden. Doch so
gesehen hatte meine Tante recht, dieser Brief betraf mich ganz
allein.  Der  Termin  am  Amtsgericht  Karlstadt  war  an  einem
Nachmittag um 14.00 Uhr.  Als  Begründung meiner Ladung:  Mit
der Kindsmutter sollen noch mehr Männer geschlechtlich verkehrt
sein.

Mir schlug das Herz bis zum Hals, so erregt war ich, als ich zum
Saal meiner mündlichen Anhörung eilte. Kurz darauf traf auch der
Bauer Leo Beck ein. Wir beide sprachen kein Wort , obwohl mir
sofort  klar  wurde,  wer  wohl  als  Vater  in  Frage  komme.  Ein
Angestellter rief uns beide ins Zimmer. Ich wurde im Beisein von
Leo  Beck  gefragt:  „Herr  Karl  Außenhofer,  haben  sie  mit  der
Kindsmutter  Lina  Lang  geschlechtlich  verkehrt?“  Wie  aus  der
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Pistole  geschossen  sagte  ich:  „Nein!“  „Können  sie  das
beschwören?“ „Ja!“ „Genügt ihnen das Herr Beck?“ Als er nickte
konnte  ich  gehen.  In  diesem Augenblick  fiel  mir  ein  Stein  vom
Herzen.

Vor dieser Zeit war meine Busenfreundin Lina Lang schon längere
Zeit aus Karlstadt verschwunden. Doch den Ring LL, trug ich als
Andenken immer noch mit Wehmut und trotzdem mit Stolz. Ich
hatte die tägliche Angewohnheit, diesen Ring zum Schlafenlegen
abzulegen.  Wie  immer  legte  ich  ihn  auf  den  Kerzenleuchter
meiner Mutter. Ich muß dazu noch sagen, dass wir bis dato kein
Gas  und  kein  elektrisches  Licht  im  Hause  hatten.  Am  anderen
Morgen suchte ich auf dem Leuchter meinen Ring vergeblich. Ich
fragte natürlich meine Mutter, ob sie meinen Ring gesehen hätte.
„Nein“, sagte sie, aber ich habe heute Morgen mit dem Wachs auf
dem Leuchter mit Papier Feuer gemacht. Welch ein Schreck für
mich, mein Ring war im Feuer gelandet. Tatsächlich habe ich den
abgebrannten vergoldeten Ring in der Asche gefunden. Ob auch
ein echter goldener Ring so verbrannt wäre, ich habe es bis heute
noch nicht ausprobiert. Dieses Erlebnis war es wert, aufgezeichnet
zu werden. Was aus Lina Lang geworden ist, ich habe bis heute
keine  Ahnung.  Doch  eines  ist  sie  geblieben,  eine
Jugenderinnerung.

Nach dem Frankreichfeldzug konnten die evakuierten Einwohner
von Pirmasens wieder in ihre Stadt zurückkehren. Auch drei gute
Fußballer vom 1. FC Pirmasens, Schwab, Mann und Busche, die
unserer  Jugendmannschaft  vom  FV  1920  Karlstadt  bei  der
Bannmeisterschaft zu einem 3:0 Sieg über Gemünden verhalfen,
kehrten wieder heim. Zum Dank für die gute Gastfreundschaft bei
uns  in  Karlstadt  wurde  unsere  Fußballjugend  zu  einem
Gegenbesuch nach Pirmasens eingeladen. Mit ca. 15 Mann traten
wir die Reise mit dem Zu nach Pirmasens an. Dort gab es als erstes
einen Empfang im Rathaus durch den Bürgermeister. Ein jeder von
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uns  wurde  in  ein  Privatquartier  untergebracht.  An  zwei  Tagen
fand  ein  Fußballpokalturnier  statt.  Gegen  den  1.  FC  Pirmasens
hatten wir keine Chance, jedoch gegen den SV Fischbach konnten
wir  gewinnen.  So gesehen belegten wir  bei  drei  Mannschaften
den 2. Platz. Was uns allen in Pirmasens besonders auffiel, ist die
Tatsache, dass es eine bucklige Stadt ist.  An ein Lokal  kann ich
mich noch heute gut erinnern. Es hatte den Namen „Zur blonden
Kathrein“. Da ging es ganz schön rund. Viele von uns, und so ging
es auch mir, waren gut angetrunken. Aus dem Lokal nahmen wir
heimlich  einen  Stuhl  mit,  den  wir  auf  der  Straße  in  Einzelteile
zerlegten. Auch einige Blumentöpfe wurden von uns entwendet.
So haben wir uns in unserem jugendlichen Leichtsinn nicht gerade
mit Ruhm bekleckert.

Die  ältere  Dame, Fräulein  Berta,  ebenfalls  aus  Pirmasens,  blieb
noch längere Zeit in Karlstadt. Meine Schwester Olga ließ sich sehr
oft die Karten legen. Sie war von diesen Karten so begeistert, dass
sie  sich  in  ihrem  ganzen  Leben  später  zu  jeder  passenden
Gelegenheit die Karten legte. Auch ich wollte es genau wissen und
bat Fräulein Berta, mir einmal die Karten zu legen. Viel wichtiger
für mich werte ich noch heute die Tatsache, dass sie mir für die
bevorstehende  Einberufung  aus  der  Hand  las  und  mir  immer
wieder versicherte: „Karl, du wirst großes Glück haben und diesen
Krieg gut und gesund überleben.“ Damals dachte ich mir,  diese
Worte  in  Gottes  Ohr.  Doch  heute  im  Nachhinein  gesehen,  hat
diese Dame mir damals sehr viel Mut gemacht. Ich hatte großes
Glück.  In  meinen schwersten Tagen dieses  Krieges  habe ich  im
Nachhinein  immer  an  diese  Worte  denken  müssen.  Tatsächlich
konnte  ich  diesen  Krieg  ohne  jede  Verwundung  oder  sonstiger
Schramme überleben. Dafür danke ich heute noch Ihnen, Fräulein
Berta.

Anfang Juni 1941 erhielt ich meine Einberufung. Mit mir wurden
noch folgende Kameraden eingezogen: Arnold Hilpert, Gemünden,
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Robert Pfister, Zellingen, Armin Gehret, Karlstadt. Wir vier hatten
beschlossen, drei Tage früher zu reisen, um uns noch Berlin etwas
ansehen zu können. Für mich war damals ganz klar, dass in Berlin
die Straße noch einmal so breit und die Häuser noch einmal so
hoch  sein  müßten,  was  sich  im  Nachhinein  auch  für  mich
bestätigte.

Mit dem D-Zug ging es von Würzburg über Halle, vorbei an den
großen Leunawerken, Richtung Berlin. Angekommen sind wir am
Anhalter  Bahnhof.  In  der  Nähe  des  S-Bahnhofs  Friedrichstraße
haben wir uns gemeinsam ein Zimmer in einer Pension gemietet.
So verlebten wir noch drei schöne Age in Berlin, bevor wir uns am
26.06.1941 bei unserer Dienststelle einfanden.

Dienstantritt war der 26.06.1941. Meine genaue Anschrift lautete:
„Ersatz-Abteilung Speer, Berlin Spandau West, An der Kappe.“ Wir
hatten Gelegenheit,  alleine nach Spandau zu fahren.  Ansonsten
wurden alle Rekruten von der Einheit jeweils schon am Bahnhof in
Empfang  genommen.  Diese  Vereinnahmung  blieb  uns  erspart,
weil  wir ja einige Tage früher anreisten. Der Empfang war nicht
gerade freundlich zu nennen. Die Ausbilder wollten uns gleich zu
Anfang gehörigen Respekt einflößen.  Fast ist  ihnen, wie ich am
eigenen  Leib  erfahren  mußte,  auch  gelungen.  Sobald  wir
eingekleidet waren, mußten wir unsere eigenen Kleider in unseren
mitgebrachten  Koffer  verpacken  und  nach  Hause  schicken.  Mit
dem Waffenempfang, dem Karabiner, waren wir soweit, um mit
der Ausbildung zu beginnen. Wir vier aus Unterfranken blieben so
lange  wie  möglich  in  einem  Zug,  bzw.  in  einer  Kompanie
zusammen. Noch kannten wir keinen anderen Kameraden näher
als wir vier uns.

Nach einigen Tagen wurden wir  in einen Personenzug verladen
und über Frankfurt an der Oder nach Meserlitz transportiert. Dort
vom Bahnhof mußten wir einige Kilometer marschieren, um die
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Kasernen im Regenwurmlager zu erreichen.  An diesem Tag war
eine unheimliche Hitze. Mit unserem Rucksack auf dem Rücken
und unserem Karabiner auf der Schulter kamen wir ganz schön ins
Schwitzen.  Damals  mußten  wir  mitten  im  Sommer  lange
Unterhosen tragen. Bei diesem besagten Marsch hatte ich durch
das Schwitzen meine Unterhose regelrecht verloren.  Warum ist
das geschehen? Weil ich meine Hosenträger nicht in die Halterung
der  Unterhose  eingeknöpft  hatte,  so  gesehen,  habe  ich  in  der
Uniformhose meine Unterhose verloren.

Im  Regenwurmlager  wurde  ich  zur  5.  Kompanie  eingeteilt.  Mit
meinem Schulkameraden Armin Gehret kam ich in einer Gruppe
auch gemeinsam auf ein Zimmer. Hier begann jeden Morgen um
6.00 Uhr der Dienst mit dem Wecken und Frühsport. Nach einigen
Tagen  wurden aus  allen  Kompanien  je  20  Freiwillige  für  Afrika
gesucht. Auch ich meldete mich und in meiner Kompanie hatte ich
das Glück, als der 20. genommen zu werden. Wir, die wir uns für
den  Afrika  Einsatz  gemeldet  hatten,  wurden  auf  dem  gleichen
Wege wieder zurück nach Berlin gebracht. Diesmal kamen wir auf
die NSKK Motorsportschule nach Müggelheim, direkt in der Nähe
des  Müggelsee  gelegen.  Wieder  wurden  wir  in  einem
Barackenlager untergebracht.  In sechs Wochen wurden wir von
Zivilfahrlehrern  in  Theorie  und  Praxis  mit  sämtlichen
Kraftfahrzeugen  und Motoren  vertraut  gemacht.  Täglich  fuhren
wir mit unseren Fahrschulwagen über Köpenik nach Berlin Mitte.
Da  ich  bereits  den  Führerschein  Klasse  III  Zivil  hatte,  fuhr  ich
entweder  als  Erster  in  Richtung  Stadt  oder  auf  dem
Nachhauseweg Richtung Lager. Meinen Wehrmachtsführerschein
Klasse II erhielt ich bereits am 5. August 1941.

Nach  diesem Lehrgang  wurden  wir  wieder  in  Baracken  an  den
Funkturm  verlegt.  Wir  erhielten  Beutefahrzeuge  und  bekamen
täglich Einsätze in Großberlin. So konnten wir in kurzer Zeit gute
Fahrpraxis erwerben. In Berlin-Charlottenburg befand sich unsere
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Tankstelle.  Bei  diesen täglichen Einsätzen lernte ich Berlin  ganz
gut kennen. Mit einem Stadtplan auf dem Lenkrad fand ich mich
ganz gut in Berlin zurecht.

Inzwischen  wurden  wir  mit  Tropenuniformen  ausgestattet  und
durften damit zum ersten mal ausgehen. Stolz ging ich mit einigen
neuen Kameraden zum Rummel im Treptoer Park. Dort lernte ich
ein Mädchen kennen, das mir sehr gut gefiel und mit dem ich den
ganzen Nachmittag verbrachte. Ich erfuhr von ihr, dass sie Traudel
Hoffmann heißt und bei einem Zahnarzt in Neuköln arbeitet. Das
alles  war  an  einem  Samstag.  Für  den  Sonntag  hatten  wir  uns
wieder treffen wollen. Aus welchen Umständen auch immer, am
Sonntag wurde für alle im Lager der Ausgang gesperrt. Schon am
frühen Morgen wurden wir zum Kartoffelschälen eingeteilt.

Inzwischen hatte  ich  mich bereits  mit  einem Kameraden näher
befreundet. Es war der Toni Bauer aus St. Martin im Innkreis. Ich
erzählte ihm von dem Mädchen und wir beratschlagten, wie wir
sie  wieder  finden  könnten.  Wir  meldeten  uns  beide  zahnkrank
und  machten  uns  auf  den  Weg  nach  Neuköln.  Wir  suchten
getrennt  einige  Zahnärzte  auf,  doch  leider  ohne  Erfolg.  Durch
Zufall standen wir wieder vor einer Praxis unten an der Haustüre
eines  Zahnarztes.  Plötzlich  ging  die  Haustür  auf  und  wer
herauskam, war meine lange gesuchte Traudel Hoffmann. Meine
Freude war groß, wir hatten uns wieder gefunden.

Wir hatten inzwischen in Erfahrung gebracht, dass unser Regiment
mit  einigen  Verlusten  in  Afrika  eingetroffen  sei.  Wir,  eine
Kompanie,  als  z.b.V.  in  zwei  Gruppen  nach  Kreta  in  Marsch
gesetzt. Die erste Gruppe war zu dieser Zeit schon unterwegs und
wir sollten in wenigen Tagen folgen. Endlich kam auch für uns die
Zeit,  um  die  Bahnreise  nach  Kreta  anzutreten.  Am  Anhalter
Bahnhof wurden wir von unserer Führung in Berlin verabschiedet.
Wir kamen nach einem Tag bis Wien. Dort hatten wir einen Tag
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Urlaub auf Ehrenwort und alle, außer der Wache, machte uns auf
in die Stadt an der schönen blauen Donau.

Mein  erster  Weg  führte  mich  mit  einigen  Kameraden  in  den
Prater.  Dort versuchte ich alleine ein Mädchen kennenzulernen.
Auf  diese  Weise  lernte  ich  die  Relly  Füsiök,  aus  dem  zweiten
Wiener Bezirk kennen. Sie hatte ihren kleinen Bruder bei sich. Wir
fuhren  zusammen  Geisterbahn,  mit  elektrischen  Booten  durch
Wasserkanäle.  Sie  brachte  ihr  Brüderchen  nachhause  und  wir
bestiegen den Stephansdom von Wien. Früh am Abend mußte sie
jedoch  bereits  nach  Hause.  Wir  verabredeten  uns  für  den
nächsten  Tag  am  Güterbahnhof,  dort,  wo  unser  Transportzug
stand. Ich selbst machte mich noch einmal auf den Weg in den
Prater. Ich aß dort zu Abend und lernte eine ältere Frau kennen.
Sie  bediente  in  dem  Lokal,  wo  ich  meine  Schlachtschüssel
verdrückte.  So gegen 1.00 Uhr nahm sie mich mit zu sich nach
Hause und gab mir das Zimmer ihres Sohnes. Mit der Bemerkung
„Schlafen sie sich einmal richtig  aus,  bevor sie Wien verlassen“
verbrachte ich eine angenehme Nachtruhe.

Morgens nach dem guten Frühstück bedankte ich mich bei dieser
guten Frau und machte mich auf  den Weg zum Güterbahnhof.
Inzwischen  war  Relly,  meine  kleine  hübsche  Wiener  Freundin,
eingetroffen. Wir beide hatten uns auf die Schnelle schon ganz
schön angefreundet.  Ich holte bei  diesem schönen Wetter eine
Decke aus unserem Waggon. So konnten wir uns schön sonnen
und uns nach Herzenslust küssen und schön schmusen. Unter den
Augen meiner Kameraden blieb alles ganz harmlos.

Unser neu zusammengestellter Güterzug setzte sich mit unseren
wenigen  Personenwagen  in  Bewegung.  In  wenigen  Stunden
hatten  wir  das  Reichsgebiet  verlassen  und  befanden  uns  in
Jugoslawien. Noch war die ganze Landschaft,  wie auch bei  uns,
gebirgig. In Kroatien wurde die Landschaft immer flacher. Agram
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oder wie es heute heißt,  Zagreb,  ließen wir hinter uns.  Und so
kamen  wir  am  nächsten  Tag  in  Belgrad  an.  Durch  Lokwechsel
hatten wir längeren Aufenthalt. Am Zug fand sich viel Volk ein, das
mit  uns  Geschäfte  machen wollte.  Was  ich  mir  nicht  entgehen
ließ, war ein Brathähnchen, heiß und knusprig,  für eine Reichs-
mark, aber in Kreditgeld. Unsere tägliche Marschverpflegung war
für uns junge Männer viel zu wenig. 

Natürlich fuhren wir Tag und Nacht, doch standen wir manchmal
auch stundenlang auf Überholung. Später wurde die Strecke auch
noch eingleisig. Mit dem Schlafen in den Waggons war es auch so
eine  Sache.  Jeder  von  uns  hatte  nur  einen  Sitzplatz.  Der  Gang
befand  sich  in  der  Mitte.  Mit  Brettern  konnten  wir  den  Gang
überbrücken, und so konnte sich je eine Person auf der Bank ganz
ausstrecken. Andere schliefen oben im Gepäcknetz oder auf dem
Fußboden. Nach wenigen Tagen konnten wir bereits Griechenland
erreichen.  Unsere  Marschverpflegung  wurde  gekürzt  und
gestreckt, sie sollte bis nach Athen reichen.

An  einem  Güterbahnhof  in  Griechenland  mußten  wir  wieder
einmal  auf  einen  Gegenzug  warten.  An  uns  fuhr  ein
Truppentransporter mit einer Einheit vorbei. Auf einem offenen
Güterwagen mit der Gulaschkanone stand einer mit einer weißen
Schürze. Es war für mich ein Karlstadter, der Meukel Schorsch. Als
deren Zug zum Stehen kam, sprang ich aus dem Wagen und eilte
mit  Riesenschritten  zu  meinem Landsmann.  Wir  begrüßten uns
sehr  herzlich.  Noch  ein  Jahr  vorher  hatten  wir  beide  in  einer
Mannschaft  Fußball  gespielt.  Bei  der  Bannmeisterschaft  in
Gemünden beim Endspiel war Meukel Schorsch unser damaliger
Betreuer. Die Welt ist groß und doch so klein, so verabschiedeten
wir  uns  voneinander.  In  Griechenland  mußten wir  die  Zugfahrt
einmal unterbrechen wegen einer gesprengten Eisenbahnbrücke.
Ich glaube, es war in der Nähe von Lamia. Mit Lkw und unserem
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gesamten Gepäck ging es über schmale Paßstraßen über die Berge
zum nächsten Bahnhof, wo wir wieder verladen wurden.

Inzwischen  gab  es  auch  kein  Konservenbrot  mehr  sondern  nur
noch  Knäckebrot.  Heute  noch,  wenn ich  mal  Knäckebrot  essen
muß,  weil  das  Brot  knapp  oder  alle  ist,  habe  ich  gewisse
Hemmungen.  Endlich  erreichen  wir  Athen,  die  Hauptstadt  von
Griechenland.  Die  Bahnstation heißt  Larissabahnhof.  Dort  hatte
sich  auch  schon junge  und,  wie  ich  feststellen konnte hübsche
Mädchen eingefunden. Was ich nicht für möglich gehalten hätte,
für  Brot  boten  sie  ihren  Körper  an.  Ich  selbst  konnte  es  nicht
lassen und habe als erster von uns für einige Scheiben Knäckebrot
hinter  einer  Hecke auf  die  Schnelle  ein  Nümmerchen gemacht.
Mein erstes griechisches Wort, das ich sprechen lernte, war das
Wort  „Fräulein“.  Ich  hatte  mir  noch  am  Bahnhof  ein  kleines
Lexikon gekauft, obwohl wie ich feststellte, diese Mädchen schon
viele deutsche Worte sprechen konnten.

Vom Larissabahnhof marschierten wir mit  vollem Gepäck durch
die  Metropole  Athen  in  unser  neues  Quartier.  Es  war  eine
Gymnastikschule  ganz  in  der  Nähe  des  Olympiastadions.  Dort
schliefen wir alle 80 Mann in einem Raum auf dem Boden.

Athen wurde für die nächsten sechs Wochen unser zuhause. Doch
vor das Vergnügen kam der tägliche Dienst, der manchmal sehr
langweilig  und  stur  getan  wurde.  Jetzt  zählte  nur  noch  der
Dienstplan, und da gab es viel für unsere Disziplin zu tun. Apelle
am  laufenden  Band  vom  Gewehr  zur  Bekleidung  bis  zu  den
Schuhen.  Exerzieren,  Griffe  klopfen  und  auch  Strafdienst,  alles
wurde geboten. Unsere umzäunte Anlage mußte von uns auch Tag
und  Nacht  bewacht  werden.  Zum  Mittagessen  aus  der
Gulaschkanone  fanden  sich  viele  Griechen  am  Zaun  ein.  Sie
hielten ihre Konservendosen in der Hand und bettelten um Essen
oder  ein  Stück  Brot.  Obwohl  wir  junge  Soldaten  selbst  immer
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hungrig  waren,  versuchten  wir  diesen  armen  Menschen  etwas
abzugeben.

Doch wenn wir endlich Ausgang bekamen, machten wir uns sofort
auf in die Stadt. Damals hielt unten an der Straße die Straßenbahn
Linie 12. Mit ihr konnten wir natürlich kostenlos bis zur Stattmitte
fahren.  Natürlich  hatten  sich  unter  uns  kleine  Freundschaften
gebildet.  So  waren  Kuhn  Josef  und  Ernst  Kult  aus  Traudenau,
Sudetenland, meine täglichen Begleiter geworden. 
In Athen gab es für uns Soldaten zwei Soldatenheime und zwei
Soldatenkinos. Im Soldatenheim konnten wir für eine Mark einen
billigen Eintopf essen oder auch gemütlich beisammensitzen. Im
Soldatenkino  gab  es  jede  Menge  Filme  zu  sehen.  Doch  beim
schönen Wetter machten wir täglich die Stadt unsicher. Sehr oft
gingen  wir  auf  die  Akropolis.  Die  griechische  Antike  hatte  ihre
besonderen  Reize.  Von  hier  oben  konnte  man  ganz  Athen
überblicken.  Oben  wehten  die  Reichskriegsflagge  und  die
griechische  Flagge  im  Wind.  Natürlich  durften  da  die
Schnellfotografen  nicht  fehlen,  die  uns  für  wenig  Geld
fotografierten.

Wieder einmal war ich im Kino. Als in der Pause das Licht anging,
saß vor mir ein Soldat, der mir sehr bekannt vorkam. Es war der
Krenzer Heinrich der Ältere. Wieder einmal mußten wir zugeben,
dass die Welt so groß und doch wieder so klein ist, um uns hier zu
begegnen. In Athen war vom Krieg nicht viel zu spüren, obwohl in
der damaligen Zeit unsere Armeen in Rußland große Schlachten
schlugen.  Leider  mußten  wir  jeden  Tag  um  22.00  Uhr  in  der
Unterkunft  sein.  Natürlich  wurde  auch  hier  streng  auf
Verdunkelung geachtet. Doch erinnere ich mich kaum daran, dass
es einmal Fliegeralarm gegeben hätte. Noch gab es die Front in
Afrika,  und  die  war  weit  weg  von  uns.  Inzwischen  verging  der
September, und der Oktober zog ins Land. Endlich machte sich das
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Gerücht breit, dass wir in den nächsten Tagen mit dem Schiff nach
Kreta verlegt werden sollten.  

Am  30.10.1941  wurden  von  uns  alle  Klamotten  in  unserem
Rucksack verstaut. Mit einem schönen Marschlied auf den Lippen
marschierten  wir  von  unserer  Unterkunft  quer  durch  die  Stadt
nach Piräus zum Hafen. Auf einem kleinen Schiff, das „Drachen“
hieß, gingen wir an Bord. 
Wir verstauten unseren Rucksack in einem ehemaligen Laderaum
und empfingen Korkschwimmwesten. Nach einer Belehrung, bei
Fliegeralarm  unter  Deck  und  bei  U-Boot-Alarm  sich  über  Deck
aufzuhalten, legte so gegen 11.00 Uhr unser Kahn ab. Für mich
wurde es meine erste Fahrt auf einem Schiff. An Bord gab es am
Heck und am Bug je eine Kanone. Auf der Komandobrücke befand
sich eine 2 cm Fla-Kanone. Unser Schiff dampfte durch den Hafen
Richtung offene See. Je weiter das Land sich von uns entfernte,
desto stürmischer wurde das Meer.

Außer unserer Einheit mit ca. 80 Mann und wenigen Soldaten aus
anderen Truppenteilen,  sowie  einigen Zivilisten,  stampfte unser
Schiff  schwerfällig gegen die stürmische See. An Deck wurde es
durch den Sturm immer ungemütlicher. Die Wellen brachen sich
am  Bug  und  bespritzten  das  ganze  Deck.  Unser  Schiff,  die
Drachen, vielleicht 3000 Bruttoregistertonnen groß, fuhr unbeirrt
vom Wetter seinen Zick-Zack-Kurs. Bei diesem Sauwetter war mit
einem feindlichen  Angriff  aus  der  Luft  oder  von  einem U-Boot
nicht zu rechnen. Glück für uns alle an Bord, denn in Athen hatte
man uns keine gute Überfahrt vorausgesagt.

Mir wurde es nach einigen Stunden im Magen schon so richtig
mulmig. Ich begab mich also unter Deck in den Laderaum. Meine
Korkschwimmweste nahm ich ab und benutzte sie als Unterlage
um  etwas  zu  schlafen.  Doch  an  Schlaf  war  für  mich  nicht  zu
denken. Bei geschlossenen Augen drehte sich für mich der ganze
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Raum um die eigene Achse. Mir wurde so speiübel, das ich mich
bereits auf der Sprossentreppe nach oben übergeben mußte. Ich
beeilte  mich,  an die  Reeling  zu  kommen.  Doch dabei  hatte  ich
nicht die Windrichtung beachtet. Alles was ich herauskotzte, fegte
der Wind wieder in meine Uniform. Endlich beruhigte sich mein
Magen wieder und ich konnte mich von der Kotze säubern. Auch
die verschmutzte Sprossentreppe mußte ich säubern. An diesem
Tag war mir so elendig, dass ich es nicht wagte, noch einen Bissen
zu essen.

Trotzdem  bin  ich  später  eingeschlafen.  Denn  ich  habe  nicht
mitbekommen,  dass  wir  in  der  Nacht  den  Hafen  von  Milos
angelaufen hatten. Am anderen Morgen, es war der 31. Oktober
1941, die See war spiegelglatt und kein Wölkchen am Himmel. Ich
fühlte mich viel besser und ging an Deck. Weit voraus vor uns lag
die Insel Kreta. Die Sonne erwärmte unsere steifen Glieder und
auch mir  schmeckte wieder das  Frühstück.  Doch brauchten wir
noch viele, viele Stunden, um in Iraklion auf Kreta in den Hafen
einzulaufen. In diesem damals noch sehr kleinen Hafen herrschte
eine  Betriebsamkeit.  Es  war  ein  Kommen  und  Gehen  von
Fahrzeugen. Unser Schiff hatte nur Bretter geladen, die von einem
Kran auf die Fahrzeuge geladen wurden.

Wir Soldaten hatten inzwischen alle das Schiff verlassen. Wieder
einmal machten wir  uns auf  den Fußmarsch auf  zum Flugplatz.
Dort  wurden  wir  80  Mann  in  einen  Raum  der  Ehemaligen
griechischen Kaserne untergebracht.  Jeder  von uns bekam eine
Seegrasmatratze,  die  zum  Schlafen  auf  dem  Fußboden
ausgebreitet wurde. Tagsüber wurden diese Matratzen aufgerollt.
Nun  begann  wieder  der  tägliche  Trott  unserer  Ausbildung.  Ich
muß dazu sagen, dass unsere Einheit sich alle aus dem Jahrgang
1923 zusammensetzte. Nur unsere Führung bestand aus älteren
Männern.
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Iraklion  ist  für  mich  heute  noch  keine  schöne  Stadt.  Damals
machte sie auf mich keinen besonderen Eindruck. Trotzdem sind
die  Betriebsamkeit  und  der  Handel  einmalig.  Bald  hatte  ich
herausgefunden,  dass  mit  Schwarzhandel  auch  für  uns  kleine
Soldaten  etwas  zu  verdienen  war.  An  allen  Ecken  und  Enden
wurde  man  angesprochen:  „Kamerad,  hast  du  etwas  zu
verkaufen?“  Noch  hatte  ich  nichts,  was  ich  hätte  verkaufen
können.  Unsere Löhnung bestand aus einer  Reichsmark täglich,
zuzüglich  einer  Mark  Frontzulage.  Dieses  Geld  wurde  uns  in
griechischer Währung alle 10 Tage ausgezahlt.

Nach  wenigen  Tagen  fanden  wir  junge  Soldaten  uns  auf  dem
Flugplatz in Iraklion wie zuhause. Wir entdeckten sehr bald, dass
es  im  Beutelager  allerhand  Munition  gab,  mit  der  man  viel
anstellen konnte. Leuchtpatronen wurden von uns geöffnet und
abgebrannt.  Stangenpulver  in  Form  von  Makkaroninudeln
brannten  so  schön,  dass  man  Konserven  in  der  Pfanne
warmmachten  konnte.  Eines  abends  brannten  einige  meiner
Kameraden wieder einmal so ein Feuerwerk ab. Inzwischen wurde
mit  einer  Handsirene  Fliegeralarm  gegeben.  Doch  welch  ein
Schreck,  unser  mutwillig  angezetteltes  Feuerwerk  wollte  nicht
erlöschen. Man brüllte: „Licht aus, Fliegeralarm.“ Doch dauerte es
seine  Zeit,  bis  unser  kleines  Feuerwerk  abgebrannt  war.   Zum
Glück war nur ein einzelner Aufklärer in der Luft.

Natürlich gingen wir am Abend auch in die Stadt. Entweder wir
fuhren  per  Anhalter  oder  wir  gingen  gleich  zu  Fuß.  Das
Soldatenheim befand sich direkt über dem Hafen, doch für uns
weniger  interessant  wie  die  vielen  neuen  Kneipen,  alle  mit
deutschen  Namen.  Die  Griechen  verstanden  es  meisterhaft,  in
jeder  Beziehung  mit  uns  deutschen  Landsern  Geschäfte  zu
machen. Wir Jungens hatten sehr schnell unseren Kanal voll und
der Uso tat sein übriges. Jeden Abend trollten wir uns rechtzeitig
nach Hause, denn um 22.00 Uhr war für uns Zapfenstreich.
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Eines  Tages  wurde  die  Parole  ausgegeben,  dass  wir
Beutefahrzeuge übernehmen sollten.  Ein  Zug von ca.  30 Mann,
dazu wurde auch ich eingeteilt, übernahm 10 englische Ford V8
rechtsgesteuert. Ich wurde als Beifahrer zu dem Rheinländer Willi
Löwenich eingeteilt. Ausgerechnet zu dem, der einige Tage vorher
meine Gasmaske geklaut  hatte.  Dazu muß ich  folgendes sagen:
Eines morgens vermißte ich meine Gasmaske. Zum Glück hatte ich
in  den  Boden  derselben  meinen  Namen  mit  einem  Messer
eingeritzt. Ich ging also von Lager zu Lager und schaute bei jeder
Gasmaske. Mein Name war ausgestrichen, doch noch gut zu lesen.
Inzwischen wurden die Fahrzeuge von uns aufgetankt und nach
dem  Motoröl  überprüft.  Endlich  setzte  sich  unsere  Kolonne  in
Bewegung.

Vom Flugplatz Richtung Stadt am Soldatenheim vorbei und in die
Straße nach Knossos. Mit Willi Löwenich hatte ich mich trotz des
Diebstals  meiner Gasmaske schnell  angefreundet.  Warum sollte
ich auc einen so gerissenen Rheinländer, mit dem ich noch viele
Wochen als Beifahrer zusammen war, böse sein. Unter Führung
von Truppführer Piel und Oberscharführer Rieß ging es einer sehr
kurvenreichen  Straße  nach  Kastelli/Pediados  zu.  Am  späten
Nachmittag kamen wir dort an. Gleich nach dem letzten Haus links
neben der Straße nach Xida stellten wir unsere Fahrzeuge unter,
direkt in einen Olivenhain. Später bauten wir uns noch Gräben,
um regelrecht mit dem Motor voraus in diese hineinzufahren. So
hofften wir, die Motoren unserer Fahrzeuge vor Bombensplittern
zu schützen.

Die ersten Tage waren wir noch auf mehrere kleine Steinhäuser
verteilt, doch bekamen wir dann alle zusammen eine Unterkunft.
Die Hälfte der Mannschafft schlief Parterre, ich kam zu denen im
ersten  Stock.  Nebenan  im  gleichen  Bereich  wohnte  unsere
Führung.
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Kastelli/Pdiados  im  November  1941  ist  ein  größeres  zentral
gelegenes  Dorf.  Damals  hatte  es  weder  elektrisches  Licht  noch
eine Wasserleitung. Jedoch besaß die Gemeinde ein Gymnasium,
ein  Kino  und  für  uns  Deutsche  einen  Flugplatz.  Unsere  kleine
Einheit  wurde versorgungsmäßig der Horstkompanie unterstellt.
Welch ein  Wunder,  seit  wir  der  Luftwaffe  auf  Kreta  unterstellt
waren, gab es viel mehr an Verpflegung. Ja, als Soldaten unter 21
Jahren bekamen wir sogar noch Zusatzverpflegung. Schnell hatten
wir  uns  in  der  neuen Umgebung eingelebt.  Auf  dem Dorfplatz,
neben dem griechischen Rathaus, gab es ein Soldatenheim.

Unser täglicher Dienst  begann, je  nach Jahreszeit,  pünktlich um
7.00 Uhr. Gewaschen wurde sich an einem Brunnen mitten in der
Straße.  Dort  holten  viele  Griechen  zum  Teil  auch  ihr  tägliches
Trinkwasser. Unsere Transportkolonne hatte die Aufgabe, aus Xida
und  Trapsano  die  am  Flugplatz  benötigten  Arbeitskräfte
abzuholen.  Am  nahegelegenen  Steinbruch,  an  der  Straße  nach
Iraklion, wurden Steine für den Ausbau des Flugplatzes gekarrt.
Nach Ende der Arbeit  wurden diese Arbeitskräfte auch von uns
wieder in ihre Dörfer gebracht.

Eines Tages hatte ich erstmalig die Gelegenheit, selbst einen Lkw
fahren zu dürfen. Wie ich bereits bemerkt habe, hatten wir nur
englische Ford V 8 Beutefahrzeuge mit Rechtssteuerung. Natürlich
mußte  dabei  mit  der  linken  Hand geschaltet  werden.  Auch  für
mich war das eine große Umstellung. Inzwischen hatte ich mich
mit  einem  Jungen,  er  hieß  Antonio,  angefreundet.  Die
Beleuchtung an meinem Fahrzeug war defekt.  Ich mußte daher
immer vor Dunkelheit zuhause sein. Wieder einmal hatte ich den
Befehl,  nach  Tapsano  zu  fahren,  um  die  Arbeiter  abzuholen.
Damals mußte man noch die Straße nach Iraklion benutzen und
dann links abbiegen. Welch eine Überraschung für mich, als ich
am  Dorfplatz  nur  junge  Mädchen  mit  Kopftüchern  antraf.  Das
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Gute  dabei  war  jedoch,  dass  ich  mir  die  schönsten  dieser
Mädchen vorne ins Führerhaus holte.  Aufgefallen ist  mir  dabei,
dass sich diese,  fast  noch Kinder,  bei  jeder Kirche oder Kapelle
dreimal  bekreuzigten.  Wie  ich  im Flugplatz  feststellte,  mussten
diese  Kinder  Steine  kleinklopfen,  die  wir  laufend  aus  dem
Steinbruch ankarrten.

Mitten in Kastelli gab es eine Lichtzentrale. Ein Dieselmotor mit
einem  Generator  versorgte  alle  deutschen  Dienststellen  und
Unterkünfte mit Strom. Im Wohnhaus Emmanuel Papadaki stand
dieser Stromerzeuger. Hier lernte ich auch einen Jungen kennen,
der  Michael  Papadaki  hieß.  Damals hatten wir  beide uns kaum
beachtet. Inzwischen hatte ich mich mit Antonio Fragouli bereits
richtig angefreundet. Obwohl es verboten war, Zivilpersonen ohne
Auftrag mitzunehmen, fuhren wir oft zusammen. Wieder einmal
waren wir mit drei Fahrzeugen mit den Mädchen unterwegs nach
Trapsano. Mitten im Dorf haben wir die Arbeitskräfte abgeladen.
Ein Mädchen, das mit mir und Antonio im Führerhaus saß, lud uns
zu  einem  Besuch  bei  ihren  Eltern  ein.  Mit  meinen  Kameraden
hatte ich ausgemacht, wenn sie abfahren, kräftig zu hupen. Der
Umtrunk mit Uso, Raki und Wein zog sich bei mir in die Länge.
Ohne zu wissen, waren meine beiden Kameraden bereits auf dem
Rückweg  nach  Kastelli.  Inzwischen  war  die  Nacht
hereingebrochen. Zum Glück gab es etwas Mondschein und mit
Antonios Hilfe kamen wir gut in Kastelli an.

Von unserem Truppführer Piel wurde ich zum Rapport bestellt. Er
machte mir klar,  dass er wegen dieses Vorfalls  Meldung an die
Kompanie  machen  werde  und  ich  mit  einer  Bestrafung  wegen
Befehlsverweigerung rechnen müßte. Ich nahm diese Mitteilung
mit  gemischten Gefühlen zur  Kenntnis.  Trotzdem konnte ich  es
nicht lassen, weiterhin meinen Dienst so zu verrichten, wie ich es
für gut hielt. Inzwischen hatte auf Kreta die Regenzeit eingesetzt.
Am Flughafen war es für die Piloten kaum möglich, eine Maschine
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zu starten, noch schwieriger ein Flugzeug zu landen. Der Boden
ohne  festen  Untergrund  war  viel  zu  weich,  so  dass  es  schon
passieren konnte, dass sich eine Maschine bei  der Landung auf
den Kopf stellte. Daher waren die Pioniere emsig dabei, eine neue
verlängerte Startbahn zu rollieren.

Eines Tages brachte ich wieder einmal Bruchsteine zur Rollbahn.
Ich bemerkte schon, dass sich während der Fahrt die Hinterräder
durchdrehten. Ein Unteroffizier befahl mir, noch weiter zu fahren.
Ich sagte ihm, es geht nicht mehr, sonst hänge ich fest. Ich gab
Gas,  um mit  viel  Schwung weiter  zu  kommen.  Plötzlich  ging es
nicht  mehr  und  meine  beiden  Hinterräder  drehten  durch.
Inzwischen  war  es  12.00  Uhr  Mittag  und  ich  hing  fest.  Alle
Kameraden verschwanden, um Mittagspause zu machen und nur
ich stand da mit meinem Talent. Mit Zweigen, Sand und Steinen
versuchte  ich  einen  festen  Untergrund  für  die  Hinterräder  zu
schaffen mit der Schaukeltaktik vor und zurück, dabei immer mehr
an  Schwung  zu  gewinnen.  Endlich  hatte  ich  Erfolg  und  konnte
meine Fuhre steine bis zur Rollbahn bringen. In aller Eile wurde
abgeladen und auch ich konnte endlich Mittagspause machen.

Es war im Dezember 1941. Wieder einmal saßen wir während des
Essens  auf  unserer  Terrasse.  Wir  aßen  bei  schönem  Wetter
unseren  Eintopf.  Plötzlich  kam  einem  Kamerad  folgende  Idee:
„Schau, dort sitzen jede Menge Tauben. Wollen wir nicht einmal
mit den Karabinern unser Scheißglück versuchen?“ Gesagt, getan.
Alle Mann holten ihren Karabiner und auf das Kommando 1, 2, 3
schoß ein  Jeder  von  uns  auf  eine  Taube  dort  drüben auf  dem
Hausgiebel.  Gleich  gegenüber  unserer  Gase  befand  sich  die
Ortskommandantur.  Im  übrigen  wurde  diese  Feuersalve  im
ganzen Ort gehört. Für diese jungendliche Straftat bekamen wir
alle eine Strafwache zum Heiligen Abend auferlegt. Während alle
Soldaten  am  24.  Dezember  im  Soldatenheim  eine  fröhliche
Weihnachtsfeier  erlebten,  mußten  wir  die  ganze  Nacht  Wache
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schieben. Ich selbst mußte mit einem Obergefreiten der Luftwaffe
im  „Stukalager“  auf  Doppelposten  ziehen.  Es  war  ein  älterer
Knabe, der mir allerhand zu erzählen wußte. Kurz vor Mitternacht
sagte er zu mir, er müsse einmal groß austreten. Ich konnte ihn
beim  Mondschein  sitzen  sehen.  Plötzlich  hörte  ich  ihn  singen:
„Stille  Nacht,  Heilige  Nacht.“  Dieser  Vorfall  blieb  mir  bis  heute
noch  so  gut  in  Erinnerung.  Inzwischen  kam auch  er  O.v.H.  mit
einem  Beiwagenkrad  vorbei.  Wir  beide  machten  eine  stramme
Meldung.  Der  Diensthabende  wünschte  uns  beiden  frohe
Weihnachten und überreichte uns eine Tüte mit Süßigkeiten.

Genau zu Silvester mußte ich wieder auf Wache ziehen. In dieser
Nacht bei unseren Fahrzeugen hatte ich besondere Freude. Es fing
an zu schneien und der Schnee blieb liegen. In sehr kurzer Zeit
konnte  ich  einen Pfad im Schnee um unsere  Fahrzeuge  herum
trampeln. Schnee in Kastelli hatte es schon viele Jahre nicht mehr
gegeben.
 
Am  1.  Januar  1942  hatte  es  genügend  Schnee  und  die  vielen
Landser  in  Kastelli  lieferten sich  so manche Schneeballschlacht.
Doch nach zwei Tagen war der viele Schnee schon Vergangenheit.

Unsere Einheit  und die Soldaten der Horstkompanie empfingen
ihre  Mittags-  und  Abendverpflegung  aus  dem  letzten  Gebäude
rechts der Straße nach Xida. 
Wir  bekamen  jeden  Tag,  je  Soldat,  50  g  Schokolade  und  zwei
Apfelsinen zur  Abendverpflegung.  Bei  den weiten Fahrten nach
Chania  und  Malemes,  dort  ist  die  Gegend,  wo  es  sehr  viele
Apfelsinen gibt. Wir Fahrer hatten kleine Pioniersäckchen die wir
mit  Apfelsinen  vollstopften.  So  gab  es  für  uns  noch  zusätzlich
geklaute Apfelsinen.

Wieder einmal, es war beim Abendbrot, aß ich von den geklauten
Apfelsinen. Eine dieser Früchte war leider verfault. Ich nahm diese
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Frucht und warf  sie  von unserer Dachterrasse,  soweit  ich  eben
konnte, fort. Doch welch ein Schreck für mich. Plötzlich hörte ich
ein Klirren, eine Fensterscheibe ging bei diesem Wurf zu Bruch.
Noch keine fünf Minuten waren vergangen und schon stand ein
Unteroffizier  bei  uns  im Zimmer.  „Wer  war der  Kerl,  der  diese
Apfelsine geworfen hat?“ Ich meldete mich sofort, da alle meine
Kameraden  es  wußten  und  schadenfroh  meinen  Anschiss
miterlebten. „Kommen sie mit!“ Ich folgte dem Unteroffizier auf
dem  Fuße.  Welch  ein  Anblick  für  mich,  ich  hatte  meine  faule
Apfelsine  direkt  durch  die  Scheibe  auf  den  Schreibtisch  dieses
Unteroffiziers  geworfen.  Es  war  das  Geschäftszimmer  der
Standortkommandatur. Mit Handfeger und Schaufel beseitigte ich
die Glasscherben.  Mit  dem zerbrochenen Fensterflügel  eilte ich
zum  nächsten  Glaser,  der  auf  meine  Rechnung  eine  neue
Glasscheibe einsetzte.

 Der tägliche Dienst und jeden dritten Tag 3 Stunden Nachtwache
ließen  uns  junge  Soldaten  wenig  Zeit  um  noch  auf  dumme
Gedanken zu kommen. Trotzdem nutzten wir jede freie Stunde,
um irgendwelche Dummheiten anzustellen. So konnten es meine
Kameraden nicht lassen, die Kirchenglocken spät in der Nacht zu
läuten. Des Öfteren gab es für den Standort Kastelle bei schönem
Wetter Freilichtkino. Das fand ebenfalls auf einem langgezogenen
Platz vor dem Gebäude der Verpflegungsausgabe statt. Auch viele
Einwohner, besonders Kinder, schauten sich diese Vorstellung an.
Sie kletterten auf die mächtigen Bäume direkt neben der Straße.

Eines Tages erhielt auch ich, wie bereits viele meiner Kameraden,
einen freien Tag. Da durfte ich morgens mit dem Kurierfahrzeug
nach Iraklion fahren. Auf der Ladefläche, auf jeder Menge Kisten,
saßen alle Soldaten, die nach Iraklion unterwegs waren. So gegen
9  Uhr  kamen  wir  dort  an.  Vor  dem  Soldatenheim  konnte  ich
absitzen und meiner Wege gehen. 
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Welch eine Überraschung, hier traf ich den Gustel Röder, einen
aus  meiner  Heimatstadt  Karlstadt.  Wir  begrüßten  uns  sehr
herzlich, das war´s schon. 
Ich  machte  mich  auf  den  Weg  durch  die  Hauptstraße  der
Innenstadt. Ich schaute mir die vielen Geschäfte an. Doch ein Ziel
führte  mich  in  eine  bestimmte  Richtung.  Ich  suchte  den
Wehrmachtspuff, um das erste mal in meinem jungen Leben mit
einer  Hure zu schlafen.  Nach viel  Fragen,  wo das sei,  hatte ich
nicht gerade den richtigen Mut. Doch wie sollte ich sonst den Weg
dorthin finden. Ich nahm sämtlichen Mut zusammen und fragte
mich bis dahin durch. Nun stand ich vor der Tür dieses Hauses,
und wieder kostete es für mich Überwindung, um hineinzugehen.

Ich  hatte  mir  gedacht,  während  der  Mittagspause  dort  wenig
Betrieb  vorzufinden.  Also  nahm  ich  sämtlichen  Mut  zusammen
und ging in das Wehrmachtsbordell. Schon im weiten Flur saßen
auf allen Bänken jede Mengen Landser herum. „Was will denn ein
Pimpf hier, der noch nicht hinter den Ohren trocken ist?“ Noch
viele  andere  Bemerkungen  trieben  mir  die  Röte  ins  Gesicht.
Trotzdem  ging  ich  meiner  Wege  und  tat  so,  als  ob  mir  dieses
dumme  Gerede  überhaupt  nichts  anginge.  Von  meiner
Verlegenheit  kam  ich  sehr  schnell  los,  als  eines  der  Freunden-
damen die Treppe herunterkam. Diese Wasserstoffblondine hatte
es sofort auf mich abgesehen. Sie nahm mich bei der Hand, küßte
mich und fragte mich auf deutsch, ob ich mit ihr nach oben wolle.
Ich sagte ja. So gingen wir in den oberen Stock. In ihrem Zimmer
stand ein breites Bett. Ebenfalls in diesem Raum befand sich ein
Eisengestell, auf der ein Holkohlefeuer glühte. Mit einem Fächer
brachte  sie  die  Glut  noch  besser  zum Glühen.  Durch  Röckchen
heben wärmte sie sich ihren Körper unter dem Rock.

Wir herzten und küßten uns, so dass ich schon längst männliche
Gefühle verspürte. Das merkte sie natürlich und zog mich auf ihr
Bett.  Sie  trug  nur  einen Morgenrock,  den sie  auszog.  Auch  ich
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machte mich frei von der Uniform. Sie streifte mir einen Pariser
über mein Glied und zog mich auf sich. Ihren Schlüpfer hatte sie
längst  ausgezogen,  und  ich  beeilte  mich,  mit  meinem  kleinen
strammen Pimmel bei ihr einzudringen. In sehr kurzer Zeit hatte
ich einen Organsmus. Nach vielen Monaten hatte ich mich wieder
einmal bei und mit einer Frau befriedigen können.

Unten gab es ein Zimmer, wo sich jeder Soldat sanieren lassen
mußte. Vorher mußte man sein Glied in einer Lösung, die rötlich
gefärbt war, waschen, abtrocknen. Dann bekam man von einem
Sanitätssoldaten eine Flüssigkeit in die Harnröhre gespritzt. In ein
dickes  Buch wurde mein Name eingetragen und der  Name der
Hure.  Zum  Schluß  bekam  man  einen  Sanierschein,  den  jeder
Soldat  im Soldbuch aufbewahren mußte.  So verließ ich  auf  die
Schnelle das Gebäude und hörte nicht auf die vielen Bemerkungen
der noch anwesenden Soldaten.

Den  restlichen  Nachmittag  verbrachte  ich  damit,  mir  ein
Schnellfoto in einem Park neben dem Soldatenheim machen zu
lassen. In Iraklion konnte ich viele neue Eindrücke gewinnen. Die
Stunden  vergingen  im  Fluge  und  schon  mußte  ich  mich  zur
Kommandantur begeben. Dort stand unser Kurierfahrzeug bereit,
um  nach  Kastelli  zurückzufahren.  Meine  Kameraden  wollten
natürlich alle Einzelheiten wissen, besonders, wie es mir im Puff
ergangen ist. So habe ich, ohne Hemmungen zu haben, darüber
ausführlich erzählt.

Inzwischen  ging  der  tägliche  Dienst  wieder  seinen  Gang.  Eines
Tages kam mein griechischer Freund zu mir und fragte mich, ob
ich nicht einen Kanister Benzin für einen Fahrzeughalter besorgen
könnte. Natürlich machte ich mir große Sorgen, bei so einer Sache
erwischt und eingesperrt zu werden. Doch in diesem Fall siegte
meine freche Unbekümmertheit und die 200.- Kreditmark, die ich
erhalten  sollte.  Ich  beschaffte  mir  einen  Kanister  mit  20  Liter
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Benzin und bei Nacht und Nebel übergab ich diesen an Antonio,
an einer abgelegenen Stelle in Kastelli. Später brachte mir Antonio
das Geld und ich war 200.- Kreditmark reicher.

Eines Tages erhielt ich einen Fahrbefehl, der mich nach Iraklion
führte. Wir waren mehrere Fahrzeuge meiner Einheit, die Material
in  den  Hafen  brachten.  Während der  Mittagspause  machte ich
einen  Stadtbummel.  Dabei  traf  ich  in  der  Hauptstraße  einen
Gebirgsjäger  aus  meiner  Heimatstadt  Karlstadt.  Es  war  der  Alo
Kreuzer,  ein Schulfreund meines Bruders Fränz. Leider hatte er,
genau wie ich, wenig Zeit, um so ein Wiedersehen zu feiern. Und
so  begnügten  wir  uns  nach  einem längeren  Gespräch,  uns  auf
Soldatenart zu verabschieden.

Auf der Heimfahrt machten meine Kameraden und ich noch einen
Abstecher nach Knossos. Ich habe heute noch ein Foto, das mich
mit  meinem Kameraden Horst  Hartkopf  aus  Solingen an einem
Tempel  vom  Palast  des  Minos  zeigt.  Natürlich  habe  ich  später
noch  öfter  diese  Ausgrabungsstätte  besichtigt.  Für  uns  junge
Soldaten unbegreiflich, wie vor zweitausend Jahren vor Christus
die  Menschen  gelebt  haben,  und  was  sie  so  alles  geschaffen
haben.

In  Kastelli  gab  es  sehr  hübsche  Mädchen.  Doch  die  strengen
griechischen  Sitten  erlaubten  uns  keine  Freundschaften  zu
schließen.  Trotzdem versuchten wir  es  immer wieder.  So hatte
jeder von uns ein Mädchen, das er besonders verehrte. An den
Sonntagen,  wen  wir  wieder  einmal  keine  Wache  zu  schieben
hatten, machten wir ab und zu einen Abstecher, natürlich zu Fuß,
nach  Xida.  Das  Dorf  lag  regelrecht  oberhalb  Kastelli.  Die
kurvenreiche Straße gab einen guten Ausblick nach Kastelli  frei.
Bei trockenem Wetter benutzten wir dabei den Eselspfad, bei dem
man ganz schön abkürzen konnte. In dieser Jahreszeit führte ein
kleines  Bächlein  genügend  Wasser,  um  sich  unterwegs  zu

108



erfrischen. Was mir bei diesen Wanderungen besonders auffiel,
waren  die  großen  Kakteen,  Agaven  genannt.  Direkt  am
Ortseingang befindet  sich  eine  schöne Kirche mit  einer  runden
Kuppel.  In  der  nächsten  Taverne  tranken  wir  zusammen  eine
Flasche Wein und machten uns wieder auf den Heimweg.

Inzwischen wurde es Februar und das Gerücht ging um, dass wir
alle nach Chania versetzt werden sollten. Diese, wie wir damals im
Landserdeutsch  sagten,  Scheißhausparolen,  hatten  nicht  immer
etwas Wahres zu bedeuten. Doch nach einigen Tagen wurde es
für  uns  doch  amtlich.  Wir  mußten  unsere  Beutefahrzeuge,  es
waren alle Ford V 8, an Kraftfahrer von der Luftwaffe übergeben.
Einen  ganzen  Tag  lang  wurden  diese  Männer  von  uns
eingewiesen. 
Wir fuhren als Beifahrer für einen Tag zusammen. Dem Fahrer,
der  mein Fahrzeug übernehmen sollte,  sagt  ich  so beiläufig,  er
solle  mehr  rechts  fahren.  Wir  waren  wieder  einmal  unterwegs
vom nahen Steinbruch Steine zum Flugplatz zu bringen. Bei der
Rückfahrt  passierte  es.  Unser  Fahrzeug  stieß  mit  der  Ecke  der
Ladefläche  mit  einem  Mercedes  Lkw  mit  einer  Holzpritsche
zusammen.  Während  an  unserem  Fahrzeug  nur  eine  Beule  zu
sehen war, riß beim Mercedes die ganze Pritsche a und lag auf
dem Boden.  Der  alte  Krieger,  mein Fahrer,  schaute ganz schön
blöd aus der Wäsche. Ich konnte nur sagen: „Ich habe dir doch
gesagt,  fahr  mehr  rechts,  du  fährst  ein  rechtsgesteuertes
Fahrzeug.“

Nach genau vier Monaten Einsatz in Kastelli  fuhren wir alle am
anderen  Morgen  Richtung  Chania,  dort,  wo  unsere  restliche
Kompanie  lag.  Nach  dem  liebgewonnenen  Kastelli  kam  ich
während meines Einsatzes auf Kreta nie mehr dorthin zurück.

Unser  ganzer  Zug  wurde  mit  allen  unseren  Habseligkeiten  auf
einen Lkw verstaut, und wir alle obendrauf. So ging es Richtung
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Iraklion. An Knossos vorbei, durch die Stadt. Nach Iraklion stieg die
Straße steil an. Es ging in die Berge. Die Straße führte uns in das
Dorf  Marathon.  Von  hier  aus  konnte  man  noch  nach  Iraklion
zurückschauen. Die Stadt lag im starken Dunst hinter uns. Gegen
Mittag  erreichten  wir  wieder  die  Küste  und  wir  kamen  in
Rethymnon  an.  Hier  machten  wir  eine  längere  Mittagspause.
Leider  bekamen  wir  keine  Gelegenheit,  um  uns  die  Stadt
anzusehen.  Weiter  ging  die  Fahrt  durch  die  Berge  und  endlich
erreichten wir wieder die Küste. Vor uns lag die Sudabucht. Auch
hier immer noch kurvenreich, ging es auf Chania zu.

In Chania angekommen, fuhren wir auf einen großen Parkplatz,
der von einer Mauer umgeben war. In der Türkenkaserne wurden
wir von der Kompanieführung empfangen. Unser Zug wurde auf
zwei Häuser links und rechts der Straße nach Suda einquartiert.
Mit sieben weiteren Kameraden wurde ich auf ein Hinterzimmer
im ersten Stock untergebracht. Da wir nun mal die Neuen waren
und vorläufig auch keine Fahrzeuge hatten, mußten wir viele Tage
lang  nur  Arbeitsdienst  leisten.  In  dem  großen  Hof  der
Türkenkaserne  mußte  viel  Erdreich  planiert  werden.  Neue
Gemeinschaftstoiletten wurden gebaut. Wieder einmal war es 12.
Uhr  Mittag  und  ausgerechnet  da  kommt  noch  ein  Auto   mit
Erdreich  an.  Einer  unserer  Hilfsausbilder  wollt  unbedingt,  dass
noch  abgeladen  würde.  Jedoch,  das  paßte  mir  nicht  und  ich
brachte es fertig, nicht mehr abzuladen. Meine Kameraden waren
alle meiner Meinung und so kam es, dass ich wieder einmal bei
meinem Vorgesetzten aneckte.  Nach wenigen Tagen bekam ich
das bereits zu spüren.

Unsere  Kompanie,  mit  vielen  Beutefahrzeugen,  wurde  täglich
nach Suda zu Schiffsentladungen eingeteilt. Morgens wurden von
uns  aus  einem  Gefängnis  Arbeiter  geholt,  die  von  Soldaten
bewacht wurden. Diese Zivilgefangene hatten alle Sträflings-
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kleidung  an.  Eines  Tages  fuhr  ein  Kamerad  von  mir  auf  der
Rückfahrt von Suda nach Chania wegen Übermüdung gegen einen
dicken Baum. Auf der Ladefläche des Fahrzeuges befanden sich
über 50 Gefangene. Zum Glück wurde kaum einer verletzt, doch
beim  Durcheinander  sind  einige  Gefangene  abgehauen.  Um  zu
verhindern,  dass  das  kaputte  Fahrzeug  über  Nacht  durch  die
Griechen ausgeschlachtet wird,  mußte es von uns in  der  Nacht
bewacht werden. Für diese Wache wurde ich eingeteilt. Mit noch
zwei  Kameraden  ging  es  zum  Unfallfahrzeug.  Die  Nacht  wurde
sehr frisch. Wir zapften uns aus dem Tank des verunglückten Lkw
einige Liter Diesel ab. Damit machten wir uns ein Feuer, um uns
etwas wärmen zu können.

Inzwischen  hatten  wir  uns  bei  der  Kompanie  schon  ganz  gut
eingelebt.  Täglich  nach  dem  Morgenappell  wurden  wir  wieder
zum Arbeitsdienst auf dem großen Parkplatz eingeteilt. Wir hatten
dort  in  einem  Gebäude  ohne  Dach,  wo  nur  noch  die  Mauern
standen,  eine  Kfz-Werkstatt  eingerichtet.  Dort  arbeiteten  zwei
griechische  Jungs,  die  bei  uns  zu  Mechanikern  ausgebildet
wurden. Der eine der beiden hieß Janny. Mit ihm habe ich mich
mit der Zeit angefreundet. Jeden Abend, wenn wir mal nicht tauch
noch  zur  Nachtwache  eingeteilt  wurden,  ging  unsere  ganze
Stubenbelegschaft gemeinsam in die Stadt. Mit der Zeit hatten wir
unten  am  alten  Hafen  eine  Stammkneipe.  Leider  mußten  wir
jeden Tag zum Zapfenstreich um 22.00 Uhr in der Unterkunft sein.
Die Türkenkaserne liegt in Chania direkt an der Straße nach Suda.
Auf dem großen Parkplatz dahinter, der mit seiner untersten Seite
an  das  Fußballstadion  von  Chania  grenzt,  waren  die  ganzen
Fahrzeuge unserer Kompanie abgestellt. Die Kaserne hatte einen
Mitteleingang  von  der  Straße  und  unten  eine  Toreinfahrt  am
Uhrenturm neben dem Freilichtkino zum damaligen Parkhotel. Im
linken  Flügel  des  Gebäudes  war  noch  zur  damaligen  Zeit  eine
griechische Mädchenschule untergebracht. Auf der rechten Seite
im Parterre befand sich ein Übernachtungsheim für durchreisende
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Soldaten. Das Obergeschoß konnte nur von einer hochführenden
Freitreppe  auf  dem  Hof  betreten  werden.  Über  dem
Übernachtungsheim  war  eine  Kompanie  Panzerjäger
untergebracht, und das obere Geschoß auf der linken Seite war
noch nicht bewohnt.

Unsere Kompanieführung hatte ihren Stab in einem kleinen Nes,
das  sich  Perivollia  nannte.  Eines  Morgens  hatten  wir  wieder
einmal  einen  Kompanieappell.  Ich  selbst  machte  mir  keine
besonderen Gedanken über diesen Appell.  Doch plötzlich  sagte
unser  Spieß  mit  lauter  Stimme:  „Kraftfahrer  Außenhofer,
vortreten!“  Ich  eilte  in  schnellen  Schritten  zu  ihm mit  Blick  zu
meinen Kameraden. „Kompanie stillgestanden! Ich bestrafe den
Kraftfahrer Karl Außenhofer wegen Befehlsverweigerung zu drei
Tagen  gelinden  Arrest.  Kompanie  rührt  euch.“  In  den
nachfolgenden Tagen wurde ich mit  einem Kurierfahrzeug nach
Perivollia  gebracht,  um  meinen  Arrest  zu  verbüßen.  Der  Ort
bestand  nur  aus  wenigen  Häusern.  Mein  Knast  wurde  ein  im
Parterre  gelegener  ehemaliger  Weinkeller.  Ich  bekam  meine
normale Verpflegung und wurde nur in der Nacht eingeschlossen.
Diese  drei  Tage  dort  wurden  für  mich  mehr  als  eine
Erholungspause als eine Strafe empfunden. Trotzdem hat es mich
gewurmt,  denn  andere  Kameraden  meiner  Kompanie  taten
Schlimmeres und wurden nicht bestraft.

Inzwischen ging der tägliche Dienst auch mit mir wieder seinen
gewohnten Gang. Unser Schirrmeister nahm mich eines Tages mit
in den HKP (Heereskraftfahrpark). Dort zeigte er mir einen Lkw,
der  mein Fahrzeug werden sollte.  Es  war ein  rechtsgesteuerter
Ford  V  8  mit  einer  Holzpritsche  und  einem  Planenverdeck  am
Führerhaus. Nach kurzer Zeit hatte man das Fahrzeug fahrbereit
gemacht und ich durfte es abholen. Noch nie habe ich mich so
stolz gefühlt, als ich damit auf unseren Parkplatz fuhr. Jeden Tag
bekam ich meinen Fahrbefehl, der mich meistens zum Hafen nach
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Suda  führte.  Dort  mußte  man  sich  beim  Wust
(Wehrmachtsumschlagstab) melden. Ein schlaksiger Unteroffizier
von  der  Luftwaffe,  im  Zivilberuf  Professor,  teilte  uns  zur
Schiffsentladung ein.

Am liebsten fuhren wir Verpflegung für das Armeeverpflegungs-
lager, das sich direkt in Chania befand. Der griechische Vorarbeiter
mit Namen Arnesto, teilte seine Arbeiter ein. Nach wenigen Tagen
wurde  ich  mit  ihm  gut  Freund.  Auf  diese  Weise  konnten  wir
manche Ladung so auf meinem Fahrzeug verstauen, dass auch für
uns  etwas  abzustauben  war.  Bei  diesen  Fahrten  nahm  ich  mir
immer  einen  Beifahrer  mit.  Obwohl  die  „Kettenhunde“
(Feldgendarmerie) nicht nur auf den Schiffen tätig waren, fuhren
sie  auch  Streife,  um  uns  Landser  am  Organisieren  zu  hindern.
Trotzdem  klauten  die  Soldaten  wie  die  Raben.  Während  mein
Beifahrer nach hinten sicherte und dabei klaute, sicherte ich nach
vorne und gab Signal, wenn Gefahr drohte. An der Unterkunft fuhr
ich langsam und er konnte mit dem Beutegut abhauen.

Mein Fahrzeug hatte das Nummernschild 3582, KR für Kreta. Ein
Foto,  das  mich  mit  diesem  Fahrzeug  zeigt,  ist  eine  bleibende
Erinnerung  aus  dieser  Zeit.  Sehr  schnell  kannte  ich  alle
Einzelheiten  meines  Fahrzeugs.  Der  Anlasser  wurde  mit  einem
Knopf, wie bei einer Haustürklingel, betätigt. Der Wagen sprang
sehr gut an. Doch stand er über Nacht, wollte er am Morgen nicht
anspringen. Wie ich feststellen mußte, lag es an der verbrauchten
Batterie. Um ein tägliches Anschleppen zu verhindern, stellte ich
nach Dienst mein Fahrzeug so ab, dass ich es am Morgen durch
etwas Drücken in Fahrt brachte. Zum Glück ging es etwas bergab.
Ich löste jeden Morgen die Handbremse, drückte etwas und wenn
der Wagen anfing zu rollen, sprang ich schnell hinein, den dritten
Gang  eingelegt  und  schon  startete  das  Fahrzeug.  Kaum  einige
Kilometer gefahren, konnte ich ohne weiteres mein abgestelltes
Fahrzeug problemlos wieder starten.
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Inzwischen sind die  griechischen Mädchen mit  ihrer  Schule aus
der  Türkengasse  ausgezogen.  Der  linke  Flügel  dieses  Gebäudes
wurde für unsere zukünftige Unterkunft instandgesetzt. Ich bekam
eines  Tages  einen  Fahrbefehl,  weit  in  den  Bergen  an  einem
kleinen Fluß Bambus zu holen.  Dieser Bambus war vorgesehen,
um  in  der  Kaserne  Zimmerdecken  einzuziehen.  Doch  vorher
mußte der Bambus von den grünen Blättern befreit werden. Für
diese  Arbeiten  wurden  wieder  einmal  junge  Griechinnen
eingesetzt. Mehrere Tage hintereinander holte ich täglich je eine
Fuhre  und  brachte  sie  zur  Kaserne.  Dort  fiel  mir  eine  kleine
stramme Griechin besonders auf. Jeden Tag wechselte ich mit ihr
einige Worte, doch einmal mit mir auszugehen lehnte sie stets ab.
Ihre  Eltern  hätten  ihr  das  strengstens  verboten.  Ihren  Namen
konnte ich jedoch erfahren. Sie hieß Popi. Warum ich über dieses
Mädchen  berichtete,  hat  seinen  guten  Grund.  Nämlich  nach
einem Jahr spielte dieses Fräulein für mich eine besondere Rolle.

Meine  täglichen  Einsätze  führten  mich  auch  sehr  oft  nach
Malemes. Dorthin brachten wir Flugbenzin, wenn wieder einmal
ein Tanker in Suda entladen wurde. Eines Tages fuhr ich Richtung
Malemes.  In  dem  Ort  Platania,  direkt  unten  am  Mittelmeer,
mußte ich Sand laden. 
Meine  Arbeiter  waren  gerade  dabei,  aufzuladen,  während  ich,
nackt wie ich nun mal war, ein Bad im Meer nahm. Plötzlich sah
ich eine Me 110, das war ein Flugzeug mit zwei Motoren. Doch
welch ein Schreck, ein Motor dieser Maschine war ausgefallen. Sie
flog niedrig über uns hinweg und nach ca. hundert Meter machte
sie eine Notlandung. Sie berührte dabei mit der linken Tragfläche
das  Wasser.  Dabei  drehte  sie  sich  um  90  Grad.  Nur  wenige
Sekunden  und  die  Maschine  versank  im  Meer.  Nur  das
Doppelleitwerk schaute noch aus dem Wasser.
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Inzwischen hatten sich jede Menge Zuschauer eingefunden, die
alle, wie ich, diese Notlandung beobachtet hatten. Da ich nackt
war, lief ich im Meer so schnell ich konnte, um zu helfen. Ich sah
zwei Männer im Wasser schwimmen. Der eine Soldat blutete am
Kopf. Ich fragte ihn, ob noch jemand an Bord sei. Er sagte mir, wir
sind nur zwei Mann an Bord gewesen. Inzwischen kam noch eine
DO 24,  das  war ein  Seenotflugzeug,  das  auf  dem Meer landen
konnte.  Es  kreiste  weit  draußen  auf  dem  Meer.  Inzwischen
landete auch noch direkt am Strand ein Fieseler Storch. Mit einem
Signal,  abgeschossen mit  einer  Leuchtpistole,  wurde die  DO 24
nach Hause geschickt. Ich selbst wagte mich nicht aus dem Wasser
und ging daher so auch wieder zurück zu meinem Fahrzeug. 

Am nächsten Tag fuhr ich wieder mit meinem Lkw nach Platania.
An der selben Stelle, wie am Tag zuvor, haben meine griechischen
Arbeiter eine Fuhre Sand geladen. Die Me 110 lag noch immer im
Wasser, dort, wo sie gestern notgelandet war. Heute war weit und
breit  kein  Mensch  zu  sehen.  Trotzdem  schwamm  ich  um  das
herausragende Leitwerk und machte mir so meine Gedanken. Wie
ich  in  Erfahrung  bringen  konnte,  waren  die  zwei  Mann  der
Maschine  bereits  wieder  nach  Malemes  zum  Flughafen
zurückgekehrt. Wie ich weiter zu hören bekam, sollte am nächsten
Tag das Flugzeug geborgen werden. Tatsächlich, am nächsten Tag
kam  ich  gerade  zu  recht,  wie  man  mit  einer  Hanomag-
Zugmaschine das Flugzeug herausziehen wollte.  Ich machte mir
meine eigenen Gedanken, weil gerade mir als Kraftfahrer klar war,
dass das nicht gut gehen konnte.
Inzwischen  hatten  sich  jede  Menge  Soldaten  und  Zivilisten
eingefunden,  um  diese  Bergung  zu  verfolgen.  Wie  ich  geahnt
hatte, so geschah es auch.

Ein Soldat hatte am Leitwerk der Me 110 ein Stahlseil befestigt.
Die Zugmaschine zog an und schon fuhr sie sich im Sand fest. Zum
Glück hatte diese Zugmaschine vorne vor dem Kühler auch noch
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eine  Seilwinde.  Diese  band  der  Fahrer  an  einen  in  der  Nähe
stehenden Baum, in der Hoffnung, mit Seilwinde und mit eigener
Kraft  das  Flugzeug  aus  dem  Wasser  zu  ziehen.  Jedoch  saß  die
Zugmaschine  so  fest,  dass  sie  sich  keinen  cm  bewegte.  Im
Gegenteil, die Seilwinde, zog nur den Baum um. Im Stillen lachte
ich mir ins Fäustchen. Stundenlang tat sich nichts.  Erst als man
eine Henschel Zugmaschine mit Kettenantrieb herbeigeholt hatte,
ging alles wie am Schnürchen.  Ohne Schwierigkeiten zog dieser
Kraftprotz die Hanomag-Zugmaschine und das Flugzeug in einem
Zug an den Strand.

Inzwischen gab es für unsere Einheit viel zu tun. Tag und nachts
waren wir unterwegs. Die Straßen auf Kreta waren zum größten
Teil  nicht geteert.  In den einzelnen Ortschaften hatten die dort
lebenden Landser Schilder aufgestellt. „Kamerad fahr langsam, es
staubt!“, konnte man überall lesen. Und so erging es auch uns bei
Kolonnenfahrten.  Unsere  Gesichter  waren  total  verstaubt.  Auf
den  Augenbrauen  lag  milimeterdick  der  Staub.  Um  nicht  vor
Übermüdung einzuschlafen, bekamen wir Tabletten zu schlucken.
Das  vertrieb  den  Schlaf,  doch  hatten  wir  dann  wirklich  Zeit  zu
ruhen, konnten wir keinen Schlaf finden.

Wieder  einmal  kam ein  Tanker  an.  Alle  verfügbaren  Fahrzeuge
unserer  Kompanie  transportierten  in  Fässern  von  dort  den
Kraftstoff  nach  Malemes.  Dort  in  der  Nähe  des  Flugplatzes,
wurden die Fässer in Olivenhainen gelagert. So kam es, dass ich
für Tage nach Malemes kommandiert wurde. Auf dem Flugplatz
waren  bei  der  Landung  im  Mai  1941  viele  Ju  52  zu  Bruch
gegangen. Die Werftsoldaten schlachteten alle brauchbaren Teile
dieser Maschinen aus. Nur der Schrott wurde auf einen Haufen
aufgetürmt.  Die  Ju-Kutscher,  so  nannten  wir  das  fliegende
Personal der Ju 52, flogen täglich ihre Einsätze nach Afrika. Es war
ein Kommen und Gehen. So eine Ju konnte gerade 10 Faß á 200 l
Benzin  laden.  Noch  während  der  Dunkelheit  wurden  diese
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Maschinen beladen. In Afrika hatten die Engländer wieder einmal
eine  Offensive  gestartet.  Rommel,  der  Wüstenfuchs,  war  auf
jeden  Liter  Benzin  für  seine  Truppen  angewiesen.  Wenn  alle
Maschinen gestartet waren, kamen die, die am Vortag geflogen
sind, bereits aus Afrika zurück. Für alle diese Ju´s war der Flugplatz
in Malemes viel zu klein.

Wenn man mit dem Auto von Chania nach Malemes fährt, kommt
zuerst  die  die  Ortschaft.  Danach  rechts  von  der  Straße  der
Flugplatz. Er zieht sich von Osten nach Westen, zwischen Straße
und Meer, an der Küste entlang. Eine Baracke stand gleich neben
der  Straße,  in  der  sich  die  Flugleitung  befand.  Ein  aus  Balken
errichteter Turm mit einer Plattform ermöglichte die Flugleitung,
das Starten und Landender Flugzeuge zu überwachen. Wenn nun
ein Pulk der Ju´s ca. 50 Stück gestartet waren, fielen die ersten
Maschinen,  die  aus  Afrika  zurückkehrten,  ein.  Es  kam  schon
einmal vor, dass die einzelnen Maschinen zu dicht hintereinander
einfielen.  So  wurde  vom  Kontrollturm  der  zu  dicht  fliegenden
Maschine  eine  rote  Leuchtkugel  entgegen  geschossen.  Diese
Maschine mußte wieder durchstarten. Trotzdem klappte alles wie
am Schnürchen. In wenigen Minuten war so eine Aktion wieder
beendet.
Wieder  einmal  wurde  ich  für  einige  Tage  zur  Flugleitung  nach
Malemes kommandiert. Ich bekam den Befehl, in der Nacht die
Teermaschine  zu  ziehen.  Das  Problem,  bei  jedem  Start  oder
Landung staubte es fürchterlich. Darum wurde nur in der Nacht
versucht, durch Teeren den Staub zu binden. Für mich als Fahrer
keine  aufregende  Sache.  Trotzdem  kein  schöner  Dienst.  Kaum
stand  mein  Fahrzeug,  hieß  es  10  m vor.  Als  junger  Soldat  von
Berufs wegen immer müde, bin ich schon mal eingeschlafen. Auf
diese  Art  kann  eine  Nacht  schon  verdammt  lang  werden.  Der
Erfolg dieser Art war jedoch immer gleich Null. Trotzdem wurde
diese Teeraktion nächtelang durchgezogen.
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Am Tag hatte ich natürlich dienstfrei. Im Zeltlager des fliegenden
Personals  war  an  Schlaf  nicht  zu  denken.  Die  einzig  gute
Entschädigung war die Verpflegung. Sie war reichhaltig und gut.
Einmal  morgens  und  einmal  am  Nachmittag  starteten  und
landeten die Ju´s. Ich hatte an diesem Tag einige Arbeiter auf der
Ladefläche.  Dabei  fuhr  ich  mit  meinem  Lkw  direkt  da,  wo  die
Maschinen zur Landung einsetzten, über den Flugplatz. Während
der Fahrt schaute ich einer Landung zu und bemerkte nicht, dass
bereits  die  nächste  Ju  zur  Landung  ansetzte.  Vom
Überwachungsturm  wurde  mir  eine  rote  Leuchtkugel
entgegengeschossen.  Doch  wäre  die  Ju,  die  gerade  über  uns
hinwegbrauste,  einen  Meter  tiefer  geflogen,  hätte  sie  uns  mit
ihrem Fahrgestell am Führerhaus erwischt. Meine Arbeiter hatten
sich schon vor Angst geduckt,  so dicht strich das Flugzeug über
unser Fahrzeug. Noch einmal Glück gehabt,  sagte ich mir.  Doch
der Anschiß folgte auf dem Fuße.

Natürlich war auch unser Feind, der Tommy, in diesen Tagen nicht
untätig.  Damals  wagte  er  noch  nicht,  am  Tage  mit  seinen
Flugzeugen  anzugreifen.  Rund  um  den  Flugplatz  waren  unsere
Flakgeschütze in Stellung.  Doch bei  diesem Flugbetrieb blieb es
den  Engländern  nicht  verborgen.  So  kam  es,  wie  es  kommen
mußte.  In  jener  Nacht  flog  er  seine  Bombenangriffe  auf  den
Flugplatz  in  Malemes.  Die  Engländer  hatten  dazu  ihre  eigene
Taktik.  Sie  kamen  in  Wellen  über  die  Berge,  drosselten  ihre
Motoren  und  folgten,  je  nach  Windrichtung,  von  Osten  nach
Westen  oder  von  Westen  nach  Osten  den  Flugplatz  an.  Dabei
warfen  sie  nicht  nur  Sprengbomben  sondern  auch  noch  mehr
Brandbomben. So geschah es bei jedem Nachtangriff, dass einige
Ju´s getroffen wurden und ausbrannten.  Nach so einem Angriff
konnten  die  feindlichen  Flugzeuge  übers  Meer  unbeschossen
abziehen.  Wenn  wir  mit  unseren  Fahrzeugen  von  Suda  nach
Malemes unterwegs waren, konnten wir in der Nacht wunderbar
die Leuchtspur der Flak beobachten.
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Ich blieb dann in gehöriger Entfernung stehen, bis so ein Angriff
vorbei war. Von weitem war das wie ein Feuerwerk, ja wenn da
nicht  scharf  geschossen  würde.  Wieder  einmal  hatte  ich  mein
Fahrzeug  abgestellt  und  beobachtete  dieses  nächtliche
Feuerwerk. Dabei konnte ich sehen, wie eine englische Maschine,
es  war  eine  viermotorige  Wellington,  die  in  dem  Ort  Platania
brennend versuchte, noch zu landen. Ich fuhr sofort mit meinem
Fahrzeug ohne Licht weiter, um zu sehen, was da geschehen war.
Die  Maschine  raste  in  die  Häuser  und  brannte  aus.  Nur  der
Heckenschütze  konnte  von  uns  tot  geborgen  werden.  Er  hatte
eine Ledermütze, wie man sie früher als Motorradfahrer trug. Wie
ich einige Tage später erfahren konnte, wurde dieser Tommy mit
militärischen Ehren zu Grabe getragen.

Auf unserem großen Parkplatz hinter der Türkenkaserne befand
sich mitten auf dem Platz eine riesige Zisterne. Obwohl es damals
in Chania schon eine Wasserleitung gab, war das Trinkwasser doch
immer sehr  knapp.  Die  Zisterne war bei  Wassermangel  für  uns
eine gewisse Reserve. Neben diesem Wasserbehälter befand sich
ein Brunnen. Er war rund gemauert  und mit einem Eisendeckel
abgedeckt. Der Brunnen hatte über einen Meter Durchmesser und
eine  Eisenleiter  führte  von  innen  nach  unten.  Bei  unseren
Fahrzeugappellen wurden unsere Fahrzeuge mit Benzin gereinigt.
Mit  Pinsel  und  Waschbenzin  reinigten  wir  auch  von  unten  die
Fahrzeuge.  Dabei  hatten  wir  die  dumme  Angewohnheit,  das
schmutzige Restbenzin in diesen Brunnen zu kippen. Mit der Zeit
landeten so viele Eimer Waschbenzin in diesem Brunnen.

Im Sommer, wenn die Sonne so kräftig auf diesen Brunnen schien,
sah man so richtig, wie eine Benzinschwade über dem Brunnen
stand.  Eines  Tages  kam  ein  Kamerad  auf  die  Idee,  diese
Benzindämpfe zu entzünden.  Zum Glück nahm er  einen langen
Bambusstab,  tauchte  ihn  in  Benzin  und  zündete  ihn  an.
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Anschließend hielt er seinen brennenden Stab über den Brunnen.
Es gab eine richtige Explosion. Der umgeklappte Eisendeckel flog
hoch  in  die  Luft.  Uns  selbst  hat  der  Luftdruck  regelrecht
umgehauen. Meine Kopfbedeckung flog auch noch davon und wir
alle  sind  mit  einem  großen  Schrecken  davongekommen.  Der
Brunnen  brannte  noch  viele  Stunden,  bis  das  ganze  Benzin
verbrannt  war.  Wieder  einmal  erhielten  wir  einen  gehörigen
Anschiß.

Kurze Zeit später war in der Sudabucht ein kleiner Geleitzug mit
vier Schiffen eingetroffen. Ein ganzes Schiff hatte Frischkartoffel in
Säcken geladen. Im Sudahafen gab es keine stationären Kräne zum
Entladen.  Die  Schiffe  hatten  aber  alle  ihre  eigenen  Kräne,
entweder mit Dampf oder elektrisch betrieben. Ich selbst mußte
diesmal nur Kartoffeln transportieren. Bei dieser Entladung gingen
viele  Säcke  kaputt.  Im  Armeeverpflegungslager  versuchte  ich,
wenigstens die auf meinem Lkw befindlichen offenen Kartoffeln
nicht abzuladen. So konnte ich bei mehreren Fuhren bald einen
großen Sack Kartoffeln für mich sicherstellen. Am Abend verkaufte
ich diese Kartoffeln an eine Taverne in der Stadt Chania.

Am  gleichen  Tag  wurde  ich,  wie  so  oft,  zur  Nachtwache  auf
unserem Gelände eingeteilt. Wir gingen als Doppelposten Streife.
Uns stieg bei unserem Rundgang ein wunderbarer Geruch durch
die  Nase.  Wie  wir  sehr  schnell  feststellen konnten,  hatte  einer
unserer  Kameraden  in  seinem  Lkw  vier  geräucherte  Hinter-
schinken  von  zwei  Schweinen  versteckt.  Wir  nahmen  ohne  zu
zögern zwei der Schinken an uns. Dazu muß gesagt werden, dass
zur Wachablösung immer einer von uns schon in die Unterkunft
eilte, um die nächsten zwei Posten zu wecken. Erst wenn diese
zwei  Mann  ihren  Posten  angetreten  hatten,  konnte  auch  der
letzte von uns zur Unterkunft. Auf der Stube weckte ich alle meine
Kameraden.  Bei  Kerzenlicht haben wir  gemeinsam in der  Nacht
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einen Schinken total verzehrt.  Den zweiten Schinken hatten wir
unter einer Matratze versteckt.

Der Kumpel, dem wir die Schinken geklaut hatten, hat natürlich
den Diebstahl bemerkt. Während der Mittagspause suchte er auf
unserer  Stube seinen Schinken.  Er  wurde fündig  und trug  stolz
seinen Schinken auf der Schulter über die Straße, von einer Seite
auf  die  andere.  Doch bei  dieser  Gelegenheit  wurde er  von der
Feldgendarmerie  (genannt  Kettenhunde)  vom  Nebenhaus
beobachtet. Diese griff sofort ein und stellte das Diebesgut, den
Schinken,  sicher.  Auf  diese  Art  und  Weise  kam  der  gesamte
Diebstahl raus und unser Kamerad mußte für mehrere Tage in den
Bau.  Und die Moral  von der Geschichte:  „Zwei Schinken waren
ihm nicht genug; einen hatten wir in der Nacht verspeist, er war
seine drei Schinken los.“

Wieder  einmal  zog  ich  auf  Wache.  Normal  ging  jeder  Posten
alleine seinen Rundgang. Doch zu zweit, bei einem Schwätzchen,
verging in der Nacht die Zeit viel schneller. So lernte ich in dieser
Nacht einen Kameraden kennen, der mir bisher ganz fremd war.
Er erzählte mir, dass er im Urlaub gewesen sei und zuhause eine
ganz große Dummheit  begangen habe.  Was er angestellt  habe,
könne er mir nicht sagen. Auf jeden Fall würde er es wohl mit dem
Kriegsgericht  zu  tun  bekommen.  Mehr  konnte  ich  seinen  Aus-
führungen nicht entlocken. Wieder einmal hatte ich Stubendienst
und  mußte  um  22.  Uhr  die  Stube  abmelden.  Plötzlich  fiel  ein
Schuß im Haus. Alle, so auch ich eilten nach unten, wo es geknallt
hatte. Es bot sich für uns ein fürchterliches Bild. In seinem Blute
lag  nackt  ein  Soldat.  Es  war  der  Kamerad,  der  mir  einige  Tage
vorher auf Posten von seinen Befürchtungen erzählt hatte.

Wie die Untersuchung ergab, hat er vorher mit einem Kameraden
gestritten und diesem zwei blaue Augen geschlagen. Anschließend
hat er sich noch einen Rausch angetrunken. Sich dann ganz nackt
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ausgezogen, den Karabiner mit dem Lauf unters Kinn gesetzt und
mit  einer Zehe abgedrückt.  Der  Schuß ging ihm also durch den
ganzen Kopf. Das Blut mit Teilen vom Hirn hingen an der Decke.
Alle vier Wände waren ebenfalls mit viel Blut bespritzt. Ob dieser
Selbstmörder und wie dieser zu Grabe gebracht wurde, ist mir nie
bekannt geworden. Man erzählte sich bei der Kompanie, dass er
nicht auf einem Soldatenfriedhof begraben wurde.

Wir  jungen  Krieger  hatten  bald  auch  diesen  Vorfall  vergessen.
Meine  täglichen  Einsätze  führten  mich  weiterhin  in  den
Sudahafen.  Morgens  fast  immer  der  Erste  und  am  Abend  fast
immer  der  Letzte.  So  einsatzfreudig  vergingen  für  mich  einige
Wochen.  In  einem Schreiben  von  Wust  (Wehrmachtsumschlag-
stab) an die Kompanie bekam ich eine Belobigung ausgesprochen.
Doch  als  es  um  die  Verleihung  von  Kriegsdienstkreuzen  ging,
wurde  ich  geflissentlich  übersehen.  Mein  freches  Mundwerk
paßte eben nicht meinen Vorgesetzten.

Unsere  Dienstzeit  bei  dem  NSKK  –  Nationalsozialistisches
Kraftfahrkorps ging seinem Ende entgegen. Ich glaube es war im
August 1942. Unsere Kompanie, alle vom Jahrgang 1923, wurde
formlos entlassen und am gleichen Tag zur Luftwaffe eingezogen.
Unsere  Soldbücher  wurden  abgegeben.  Statt  Dienstgrad
Kraftfahrer  nannten  wir  uns  ab  sofort  Flieger.  Unsere  NSKK-
Uniformen  mußten  wir  abgeben  und  dafür  erhielten  wir
Fliegeruniformen. Urlaub, der für uns so wichtig gewesen wäre,
entfiel.  Unsere  ehemalige  Kompanie,  die  so  viel  für  den
Nachschub  getan  hatte,  sollte  so  weit  wie  möglich  ihren
bisherigen Dienst weiter tun. Auf der anderen Seite sollte unsere
militärische Ausbildung aufgefrischt werden. So geschah es auch.
Ein  Drittel  der  Kompanie  wurde  für  die  erste  Ausbildung
abgestellt.  Wie  immer,  habe  ich  mich  für  den  ersten
Ausbildungslehrgang gemeldet.
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Ab  sofort  wurden  wir  im  oberen  Stock  der  Türkenkaserne
untergebracht.  Unser  Lehrgangsleiter  wurde Hauptmann Brecht
und  sein  Vertreter  Leutnant  Rehaber.  Unser  Zugführer,  ein
Schirrmeister von der Flak, Feldwebel Nordmann. Unser täglicher
Dienst begann um 5.00 Uhr in der Frühe. Frühsport, anschließend
Waschen und Frühstück. In unseren blauen Arbeitsanzügen hatten
wir von 6.00 Uhr bis 10.00 Uhr exerzieren. Unsere Gruppe hatte
einen Obergefreiten als Ausbilder. Nach jeder Stunde gab es eine
Zigarettenpause.  Wie  einst  in  der  Grundausbildung mußten wir
alten  Kraftfahrer  noch  einmal  mit  Allem  von  vorne  beginnen.
Grundstellung  üben,  grüßen,  marschieren  und  Gewehrgriffe
klopfen.  Und das  jeden  Tag,  vier  lange Stunden.  Auch  hier  bei
dieser  Ausbildung mußte ich feststellen, dass es gute und auch
schlechte Vorgesetzte gibt.

Schirrmeister  Nordmann war so ein  schlechter  Vorgesetzter.  Es
war  für  mich  ein  Schleifer.  Beim  Zugexerzieren  hatte  er  das
Kommando. Seine Stimme war scharf wie ein Rasiermesser, aber
nicht sehr laut. Wie so oft sagte er zu uns: „Achten sie auf meinen
Daumen. Daumen hoch, aufstehen; Daumen zweimal auf, auf die
Stühle und umgekehrt.“ In der letzten Stunde beim Exerzierdienst
mußten wir mit Leutnant Rehaber mit dem Karabiner Freiübungen
machen.  Gewehr  in  Vorhalte,  Knie  beugen,  Gewehr  nach  oben
führen.  Bei  Karabiner  in  Vorhalte  meinte  er,  haltet  euch  am
Karabiner fest. Doch eines mußte ihm der Neid lassen, er machte
alle diese Übungen mit dem Karabiner vor und so gesehen waren
wir alle gezwungen, das gleiche zu tun.

Nach einer Woche Ausbildung durften wir in der letzten halben
Stunde unseres täglichen Dienstes uns in Ausgehuniform werfen.
Tropenhose kurz, Hemd mit kurzem Arm und Schnürschuhe und
Käppi.  So  durften  wir  zu  unserem  ersten  Ausmarsch  aus  den
Kasernenbereich antreten. Wir marschierten mit einem fröhlichen
Lied  auf  den  Lippen  durch  Chania.  Ganz  in  der  Nähe  vom

123



Hauptquartier  vom  Kommandant  der  Festung  Kreta  vorbei.
Leutnant  Rehaber  machte  es  besonders  Spaß,  vorneweg  zu
marschieren. Am Wehrmachtspuff, zwischen dem Stadion, befahl
er uns: „Im Gleichschritt, Achtung Augen rechts, links ist der Puff.“
Dieses einmalige Zeremoniell führten wir vier Wochen jeden Tag
zur selben Zeit durch. Von den Huren wurden wir mit viel Beifall
bedacht.  So  gesehen  freuten  sich  alle  Jungs,  trotz  strengem
Dienst, auf diese kleine tägliche Abwechslung. Leutnant Rehaber
werde ich darum immer in guter Erinnerung behalten.

Während meiner Ausbildung hatten wir auch einmal in der Woche
Schießausbildung. Dazu marschierten wir zu Fuß nach Suda zum
Schießen. Von der Türkenkaserne bis Suda sind es gut 5 km. Eine
gute Stunde waren wir bis dahin unterwegs. Das Schöne dabei war
für  uns  die  Ruhe,  die  dabei  herrschte.  Das  war  auch  die
Voraussetzung, um zu einem guten Schießergebnis zu kommen.
Wir wurden an Ort und Stelle für die sogenannten Schießrennen
eingeteilt.  Alle  Soldaten  wurden  vorher  vereidigt  und  gewisse
Strafen  bei  einem  Vergehen  angedroht.  Jeder  Soldat  bekam  3
Schuß.  Es  wurde  auf  Ringscheiben,  Entfernung  hundert  Meter
geschossen.

In meiner Gruppe befand sich auch ein guter Kamerad von mir. Es
war  der  Toni  Bauer  aus  St.  Martin  im  Innkreis.  Toni  war  also
gerade beim Schießen. Erster Schuß eine neun, abgekommen gut
gemeldet. Zweiter Schuß ergab eine Zehn, wieder das Abkommen
richtig  angesagt.  Hauptmann  Brecht  sagte  plötzlich  zu  Toni:
„Flieger Bauer, wenn sie jetzt noch eine zwölf schießen, sind sie
ein guter Schütze.“ Toni Bauer, da Schlitzohr, legte an und schoß
mit  Absicht  daneben.  Er  meldete  prompt:  „Abgekommen
Fahrkarte.“  Tatsächlich  wurde  in  der  Deckung  eine  Fahrkarte
angezeigt. Das hatte auch sofort Hauptmann Brecht bemerkt und
dementsprechend  scharf  reagiert.  Toni  mußte  zur  Strafe  bei
jedem von uns stramme Haltung einnehmen und wörtlich sagen:
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„Kamerad, ich bin eine Schießflasche.“ Jedoch das war unserem
Hauptmann  noch  nicht  genug.  „Flieger  Bauer,  kehrt  marsch,
hinlegen, auf, marsch, marsch. Achtung!“ Wieder mußte er sein
Sprüchlein  aufsagen:  „Kameraden,  ich  bin  eine  Schießflasche.“
„Lauter“, brüllte der Hauptmann. So ging dieses Spielchen noch
einige Zeit, bis auch unser Hauptmann sich wieder beruhigt hatte.
Nach  dem  Schießen  wurde  auch  wieder  zu  Fuß  nach  Hause
marschiert.  In  der  Kaserne  hatten  wir  anschließend
Waffenreinigen und Waffenappell.

In der Türkenkaserne gab es ein Ungeziefer,  die Wanzen. Jeden
Morgen, wenn der U.v.D. Licht machte und mit der Trillerpfeife
weckte, verschwanden die Tierchen sofort, weil sie das Tageslicht
scheuten. Doch in der Nacht, wenn sie an uns herankamen, wurde
ganz  schön  Blut  gesaugt.  Wir  schliefen  wohl  unter  unseren
Moskitonetzen. Doch diese schlauen Tiere fanden uns doch. An
den Nachmittagen hatten wir meistens Unterricht und Flickstunde
und jeden Tag Waffen reinigen. Jeden Tag gab es einen anderen
Appell. Einmal bekam ich von Hauptmann Brecht den Auftrag, bei
einer griechischen Familie etwas auszurichten. Ich tat das sofort
nach Dienst und bekam noch ein Schnapsgläschen eingeschenkt.
Doch welch ein Schreck für mich, der Schnaps schmeckte für mich
wie nach Spiritus. Ich dankte trotzdem dafür, doch einen zweiten
Schluck lehnte ich dankend ab. Nach ein paar Tagen fragt mich
beim  Unterricht  Hauptmann  Brecht,  wie  mir  der  Schnaps
gemundet hätte. Ich sagte ihm, gar nicht, der hat ja wie Spiritus
geschmeckt.  „Ja  Flieger  Außenhofer,  da  haben  sie  recht,  ihr
Getränk war tatsächlich Spiritus. Man hat ihnen irrtümlich aus der
falschen Flasche eingeschenkt.“ Alle Kameraden lachten sich dabei
ins Fäustchen, und ich sagte mir, wer den Schaden hat, braucht
für den Spott nicht zu sorgen.
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In diesen vier Wochen Ausbildung gab es keinen Ausgang. Wir alle
waren mit unserem Dienst so eingespannt, dass wir froh waren,
wenn um 22.00 Uhr der Zapfenstreich angesagt wurde.

Zwei  Begebenheiten  möchte  ich  bei  dieser  Gelegenheit  noch
festhalten.  Einmal  ein  Dialog  zwischen  Schirrmeister  Nordmann
und  meiner  Person  in  einer  Ausbildungspause  kurz  vor
Beendigung unseres Lehrganges. Er sprach mich persönlich an:“
Na,  Flieger  Außenhofer,  jetzt  haben  sie  diesen  Lehrgang  bald
überstanden.  Ich  denke  doch,  dass  sie  mich  auch  weiterhin
mitnehmen, wenn ich an der Straße stehe,  um nach Chania zu
kommen.“  Meine  Antwort:  „Ja,  Herr  Schirrmeister,  ich  werde
natürlich anhalten. Doch bevor sie aufsitzen, werde ich Gas geben
und weiter fahren. Eigentlich sollten sie in Zukunft zu Fuß nach
Chania laufen.“ „Das Flieger Außenhofer, werden sie tun.“ „Ja, das
ist  meine  Absicht.“  Dazu  muß  ich  sagen,  dass  wir  Kraftfahrer
verpflichtet waren, jeden Soldaten, der uns auf der Straße anhielt,
mitzunehmen.  Für  uns  Kraftfahrer  jeden  Tag  das  gleiche
Spielchen.  Von  Malemes  bis  Chania  zum Beispiel  standen viele
Flak-Soldaten  die  ins  Soldatenkino  nach  Chania  wollten.  Wir
Kraftfahrer setzte diese Landser mitten in der Stadt vor dem Kino
ab.  Wir  selbst  fuhren  dann erst  selbst  zur  Unterkunft,  mußten
noch  auftanken,  unser  Fahrzeug  für  den  nächsten  Tag
einsatzbereit melden. Dann noch waschen und uns umziehen, und
selbst  noch  gut  einen  km  laufen,  um  ins  Soldatenheim  zu
kommen. Und was uns dann regelmäßig passierte, das Kino war
voll und ohne Sitzplatz gab es keinen Zutritt. Dafür sorgten schon
die  Kettenhunde.  Auf  diese  Weise  hat  ein  jeder  von  uns  viele
Soldaten angekarrt, doch für uns Kraftfahrer gab es keinen Platz
mehr.

Eines  Tages,  mitten  im  Lehrgang,  bekam  ich  einen  ganz
eigenartigen Brief. Er war mit Schreibmaschine geschrieben und
mit einem roten Stempel, „streng vertraulich“ gekennzeichnet. Ich
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öffnete  nervös,  wie  ich  nunmal war,  diesen Brief.  Ebenfalls  am
Briefkopf wieder so ein Stempel „streng vertraulich“. Dieser Brief
kam  von  einer  mir  ganz  unbekannten  Person.  Wenn  ich  mich
heute noch an den Inhalt des Briefes erinnere, so ist da ein Satz,
den ich nicht vergessen habe. „Wenn ich sie hier hätte, würde ich
sie auf der Dolchspitze Karussell fahren lassen.“ Es ging um eine
Vaterschaft.  Meine  in  Wien,  damals  auf  der  Fahrt  nach
Griechenland  kennengelernte  Freundin  Relly  Füsiök,  mute wohl
ein Kind bekommen haben. Ich habe diesen Brief mehrere Male
gelesen und gedacht, was da wohl zu machen ist. Ich bin mir in
dieser Sache bis heute keiner Schuld bewußt. Ich tat wie ich meine
das  Richtige,  ich  meldete  mich  zum  Rapport  bei  meinem
Ausbildungsleiter Hauptmann Brecht. Ich teilte ihm mit, dass ich
heute  diesen  Brief  erhalten  habe  und  was  da  zu  machen  sei.
Hauptmann Brecht las diesen Brief  und verzog keine Miene.  Er
gab  dann  Leutnant  Rehaber  diesen  Brief,  der  ihn  ebenfalls
aufmerksam las.  Beide unterhielten sich kurze Zeit miteinander.
Plötzlich  stellte  Hauptmann Brecht  mir  folgende Frage:  „Flieger
Außenhofer, haben sie dieses Mädchen gefickt?“ Ich antwortete
wie aus der Pistole geschossen: „Nein Herr Hauptmann!“ „Lassen
sie  mir  diesen  Brief  hier.  Dieser  Herr  kann  was  erleben,  einen
solchen Brief einem Soldaten an die Front zu schreiben.“

So gesehen habe ich  nie mehr etwas von dieser  Beschuldigung
gehört.  Meine Wiener Freundin war ich jedenfalls los. Sie hatte
mir  immer  so  nette  Briefe  geschrieben.  Trotzdem kann ich  bis
heute Relly Füsiök aus Wien nicht vergessen. Sie hat mir unserem
1 ½ tägigen Aufenthalt in Wien viel gegeben. Ob sie heute noch
lebt und ab und zu auch einmal an mich zurückdenkt?

Mein Grundausbildungslehrgang bei der Luftwaffe ging zu Ende.
Wir  alle  waren  sehr  froh  und  glücklich  darüber,  endlich  am
Montag  wieder  mit  unseren  Fahrzeugen  Einsätze  fahren  zu
können.  Je nach Bedarf,  täglich  nach Suda zur  Schiffsentladung
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oder  nach  Malemes,  Benzintransporte  für  Afrika.  So  gesehen
waren wir wieder als alte Kraftfahrer, wenn es sein mußte auf der
ganzen Insel unterwegs.

Inzwischen  blühte  der  Schwarzhandel  und  auch  wir  Soldaten
versuchten,  auf  diese  Art  zu  Geld  zu  kommen.  In  dieser  Zeit
machten die Italiener,  wie ich jeden Tag feststellen konnte, die
besten Geschäfte. Als Matrosen brachten sie mit ihren Pötten von
Piräus jede Menge Zigaretten auf die Insel. 
Auf der anderen Seite schmuggelten sie jede Menge Olivenöl auf
ihre Schiffe, um dieses wieder auf dem Festland in Athen gegen
Zigaretten zu tauschen. Auch ich wollte davon etwas haben. Ab
sofort  nahm ich  nur  noch  italienische  Matrosenmit  nach  Suda,
wenn sie für alles, was sie in den Hafen schleppten, mir bezahlten.
So kamen auch für mich täglich viele Drachmen zusammen. Dafür
konnten meine Stubenkameraden und ich wieder einmal gut bei
unseren Griechen zu Abend essen.

So ging auch der zweite Ausbildungslehrgang zu Ende. Und wie
sich herausstellte, fand kein Dritter statt. So gesehen waren wir
Freiwillige  wieder  einmal  die  Dummen.  Inzwischen  mußten  wir
aus unseren Privathäusern in die Türkenkaserne ganz umziehen.
Ich bekam mit einigen alten Kameraden eine Stube Parterre. An
der Wanzenplage hat sich nichts geändert, obwohl wir mit allen
Mitteln versuchten, dieses Ungeziefer zu bekämpfen. Ich glaube,
bereits im September 1942 wurden die ersten Soldaten von uns zu
Gefreiten befördert. Ich war wieder einmal nicht dabei. Doch kurz
darauf las ich auch meinen Namen am schwarzen Brett. Ich bekam
von unserem Schneider auf den linken Oberarm der Uniform den
Gefreitenwinkel aufgenäht und an den Spiegeln statt einer jetzt
zwei Schwingen. Bei der Löhnung machte sich diese Beförderung
nicht bemerkbar. Es blieb bei 10.-- Reichsmark alle zehn Tage.
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Im  Oktober,  und  zwar  am  31.10.1942  konnten  wir  unser
Einjähriges auf Kreta feiern. Inzwischen hatten wir alle 16 Monate
Dienstzeit auf dem Buckel und immer noch kein Urlaub in Sicht.
Endlich,  im  Dezember  sollte  es  Weihnachtsurlaub  geben.  Ich
selbst  bekam  am  6.12.1942  meinen  Urlaubschein  in  die  Hand.
Natürlich  ging  es  mit  vollem Gepäck sofort  zum Flugplatz  nach
Malemes. Jedoch der Tag verging und keiner von uns konnte nach
Athen fliegen. So ging es mehrere Tage und wir Urlauber waren
schon  am  Verzweifeln.  Bei  der  Kompanie  hieß  es  täglich:
„Urlauber raustreten,  Kartoffeln schälen.“  Eine ganz langweilige
Sache für uns alle. Die wenigen Flugzeuge, die von Malemes nach
Athen  starteten,  nahmen  bevorzugt  versetzte  und
kommandierende  Soldaten  mit.  Urlauber  wurden  nur
mitgenommen, wenn noch Plätze im Flugzeug frei blieben.
Plötzlich  erhielten  wir  Urlauber  den  Befehl,  mit  dem
Kurierfahrzeug  nach  Iraklion  zu  fahren.  Dort  angekommen,
wurden  wir  erst  einmal  in  dem  Gebäude  Urlauberkompanie
Heimat, mitten in der Stadt einquartiert. Am anderen Morgen ging
es wieder per Anhalter zum Flugplatz. Hier flogen wohl mehrere
Ju 52 ab, doch auch hier gab es in diesen Tagen kein Fortkommen.

Inzwischen schrieben wir den 14. Dezember 1942. Bis heute hatte
es  nicht  geklappt,  einen  Flug  nach  Athen  zu  bekommen.  An
diesem  späten  Nachmittag  machten  wir  uns  mit  unserem
gesamten Gepäck auf den Weg in unsere Unterkunft.  Ich selbst
suchte an diesem Abend eine Kneipe in der Stadt auf, die nur für
deutsche Wehrmachtsangehörige zugänglich war. Das Lokal  war
voll  mit  Landsern  und  die  Stimmung  kam  langsam  auf  den
Höhepunkt.  Inzwischen  setzte  sich  ein  Matrose  zu  mir  an  den
Tisch.  In  einem  Gespräch  erzählte  er  mir,  dass  er  auf  einem
Schnellboot Dienst macht. So nebenbei fragte ich ihn, ob es nicht
möglich  wäre,  mit  seinem  Schiff  nach  Piräus  zu  fahren.  Wir
tranken zusammen eine Flasche Ouzo, die wir, wie die Griechen es
machten,  mit  etwas  Wasser  verdünnten.  In  dieser  guten
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Stimmung meinte der Matrose, morgen Abend laufen wir aus und
ich verspreche dir, ich nehme dich mit. Diese Abmachung wurde
von uns mit weiterem Zuprosten besiegelt. Wir beide hatten um
22.00 Uhr Zapfenstreich und verabschiedeten uns mit Handschlag
vor dem Lokal.

Die frische Luft tat mir gut und trotzdem schwankte ich mit einem
schweren Kopf nach Hause. In der Unterkunft  schliefen wir mit
einigen  Kameraden  im  ersten  Stock  in  einer  Stube  auf  dem
Fußboden. Ich schlief sofort ein, doch nach kurzer Zeit wachte ich
auf.  Es  war  mir  so  schlecht.  Immer  noch  meine  Unterkunft  in
Chania in der Türkenkaserne im Kopf, suchte ich die Tür aus der
Stube  da,  wo  sich  leider  nur  eine  Wand  befand.  Inzwischen
musste  ich  mich  übergeben.  Dabei  kotzte  ich  zum  Teil  unsere
Rucksäcke voll und auch einige Knobelbecher. Endlich wurde einer
meiner Kameraden wach und brachte mich aus der Stube vor die
Tür. Auch hier hatte ich noch immer meine Unterkunft im Kopf
und, statt  in diesem Falle  nach links zu gehen, ging ich im Flur
rechts. Unterwegs kotzte ich auch den ganzen Flur voll. Doch, wo
ich eine Tür ins Freie suchte, stand ich vor einer Wand. So lief ich
in Socken durch meine Kotze und als ich endlich die Treppe nach
unten  gefunden  hatte  und  ins  Freie  kam,  hatte  ich  mich
ausgekotzt.

Ich  schöpfte  trotzdem viel  frische Luft  und  begab  mich  wieder
nach oben. Doch welch ein Schreck, meine Kameraden hatten von
innen  die  Stubentüre  verriegelt.  Ich  konnte  nicht  mehr  in  die
Stube. Verzweifelt suchte ich zum Schlafen nach einem anderen
Raum.  Endlich  im  Badezimmer  versuchte  ich  mich  in  die
Badewanne zu legen.  Doch auch hier  bekam ich keinen Schlaf,
denn der Wasserhahn der Dusche tropfte und machte mich naß.
Wieder ging ich nach unten und fand endlich einen offenen Lkw
vor der Haustür. Hier legte ich mich, vor Kälte schlotternd, in das
Führerhaus.  Ich  war  nach  kurzer  Zeit  tatsächlich  eingeschlafen.
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Doch plötzlich kam der Fahrer und schmiß mich wieder raus, weil
er  wegfahren  mußte.  Wieder  ging  ich  nach  oben,  doch  meine
Stubentür war immer noch verriegelt. Also ging es wieder ins Bad
und dort setzte ich mich auf das Klo.

Inzwischen kam der U.v.D. zum Wecken. Der Spieß brüllte im Haus
herum: „Welches Schwein hat den Flur verkotzt?“ Mit Eimer und
Putzlappen versuchte ich in aller Eile, meine nächtliche Schandtat
zu  beseitigen.  Dazu  kam  noch,  dass  ich  einige  Rucksäcke  und
Stiefel meiner Kameraden von der Kotze säubern mußte. Ich hatte
diesen Morgen genug zu tun, um nicht nur den Spieß, sondern
auch meine Kameraden zu befriedigen und diesmal ohne Gepäck
machte ich mich wieder auf den Weg zum Flugplatz. Ich kaufte mir
ein Oka Mandarinen und aß sie unterwegs.

Auf dem Iraklioner Flugplatz herrschte wenig Flugtätigkeit. Ich mit
meinem Brummschädel hatte wenig Hoffnung, heute doch noch
mitfliegen  zu  können.  Doch  plötzlich  wurden  alle  Soldaten
hellhörig.  Aus der Flugleitung kam ein Unteroffizier und machte
nachfolgende Mitteilung: „In Kürze erwarten wir aus Ankara eine
Ju 90 der Lufthansa.  Folgende Soldaten können mitfliegen.“ Ich
glaubte zu  träumen,  auch mein  Name wurde vorgelesen.  Doch
welch ein Schreck, hatte ich doch mein gesamtes Gepäck in der
Unterkunft gelassen. Die Ju 90 der Lufthansa hatte Platz für 28
Soldaten und sollte in einer Stunde eintreffen.

In aller Eile machte ich mich per Anhalter auf den Weg in meine
Unterkunft.  Alles  ging  mir  nicht  schnell  genug.  Doch welch ein
Schreck, als ich auf dem Rückweg gerade den Flugplatz erreichte,
startete  die  Maschine  bereits  in  Richtung  Brindisi,  Italien.  Wie
furchtbar habe ich mich damals geärgert und zu guter Letzt erhielt
ich auch noch von der Flugleitung einen gehörigen Anschiß. Doch
ich hatte Glück im Unglück. Gegen 16.00 Uhr wurde noch eine Ju
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52 von X. Fliegerkorps angesagt, die mich auch noch heute nach
Athen bringen sollte.

Eine Ju 52 nahm 18 Mann mit Gepäck an Bord. Jeder Soldat durfte
also so viel Gepäck mitnehmen, wie er tragen konnte. 
In  meinem  Falle  hatte  ich  meinen  Rucksack  mit  sämtlichen
Ausrüstungsgegenständen.  Meine Gasmaske und Brotbeutel  am
Koppel,  den Karabiner um den Hals hängen.  In der einen Hand
einen Kanister mit Olivenöl mit einem Holzverschlag und in der
anderen Hand eine Kiste mit  Rosinen.  So bepackt eilte ich zum
Flugplatz. In der Maschine wurde das gesamte Gepäck weit nach
vorne verstaut. Nochmals Durchzählen befohlen. 
Welch  ein  Schreck,  in  der  Maschine  befanden  sich  nicht  18
sondern 19 Mann. Auch nicht nach Zureden, wer wohl der blinde
Passagier sei. Der Pilot, der froh war, seine Maschine mit 18 Mann
in die Luft zu bringen, befahl uns, alle wieder auszusteigen. Jetzt
wurde namentlich  jeder  aufgerufen,  der  reell  mitfliegen durfte.
Am  Schluß  blieb  der  Feldwebel  vom  Heer  übrig,  der  wie  ein
kleines Kind plötzlich anfing zu weinen. So gesehen tat mir dieser
Landser sehr leid. Doch jeder war sich in diesem Falle der Nächste.
Es blieb ihm nichts übrig, er mußte zurückbleiben.

Dies wurde überhaupt mein erster Flug. Beim Start mußte wir alle
so  weit  wie  möglich  nach  vorne.  Die  Ju  52  startete  Richtung
Wasser. Wir hatten alle unsere Schwimmwesten vorher anlegen
müssen.  Sehr  langsam  hoben  wir  ab  und  gewannen  an  Höhe.
Trotzdem flog unser Flugzeug sehr niedrig über das Wasser. Ich
hoffte nur, dass es mir nicht an Bord auch noch schlecht wird. Der
Pilot hat uns noch vor dem Abflug belehrt, wer kotzt muß nicht
nur 5,--  RM bezahlen sondern auch  die Maschine reinigen.  Im
Übrigen  soll  er  gefälligst  in  seinen  Gasmaskenbehälter  kotzen.
Inzwischen war die Nacht hereingebrochen und nach 1 ½ Stunden
Flug sind wir alle wohlbehalten in Eläusis gelandet. 
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Mit einem Sankawagen konnten wir am selben Abend noch die
Urlauberkompanie  Heimat  in  Athen  erreichen  und  in  einer
ehemaligen Schule Unterkunft finden.

Um  Schlafdecken  zu  empfangen,  mußten  wir  täglich  unsere
Soldbücher  abgeben.  Der  Nachteil  dabei  war,  dass  wir  nach
unseren Soldbüchern zum Arbeitsdienst in den Hafen von Piräus
abgestellt wurden. Das machte ich zwei Tage mit und schon hatte
ich eine andere Lösung.

Die Urlauberkompanie Heimat bestand aus sehr vielen (über 100)
Soldaten aller Waffengattungen. Wie uns mitgeteilt wurde, gab es
nur  einmal  in  jeder  Woche  einen  Fronturlauberzug,  der  jeden
Montag  um  20.00  Uhr  ab  Larissa-Bahnhof  in  Richtung  Belgrad
abfuhr.  Ich  selbst  bemühte  mich  sofort  um  eine  private
Unterkunft,  um  nicht  täglich  zum  Arbeitsdienst  in  den  Hafen
abgestellt  zu werden.  Zufällig  traf  ich  einen Kameraden meiner
Einheit,  der  mir  bei  einer  ihm  gut  bekannten  Familie  diese
Möglichkeit bot. Zusammen gingen wir in diese Wohnung, die sich
ganz in der Nähe des Olympia-Stadions befand. Ich lernte dort die
Mutter  Despina  und  Tochter  Joh  kennen,  die  sofort  mit  allem
einverstanden  waren.  Joh  war  die  Busenfreundin  meines
Kameraden  und  lebte  allein  mit  ihrer  Mutter  zusammen.  Sie
sprach ganz gut deutsch, doch sah ich sie in den nächsten Tagen
sehr selten.

Wir Soldaten hatten ja um 22.00 Uhr Zapfenstreich. Mit meinen
Kameraden hatte  ich  mich abgesprochen,  wenn einmal  bei  der
Urlauberkompanie Heimat etwas Besonderes los sein sollte. Also
verbrachte  ich meine erste  Nacht  außerhalb  der Kompanie.  Ich
schlief in einem schönen Zimmer mit zwei getrennten Betten. Am
anderen  Morgen  stellte  ich  fest,  dass  Joh,  eine  wunderschöne
Griechin, im anderen Bett noch fest schlief. Natürlich blieb auch
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ich noch in meinem Bett liegen. Was sollte ich auch schon so früh
in Athen unternehmen. 
Inzwischen war Joh erwacht und wir hatten uns vieles u erzählen.
Natürlich alles von getrennten Betten aus. Jeden Tag gingen wir
beide so gegen 11.00 Uhr aus dem Haus. Joh ging in ein Cafe und
ich  ging  ins  Soldatenheim  2  mitten  in  der  Stadt.  Für  eine
Reichsmark aß ich dort einen Eintopf.

Natürlich nahm ich auch jeden Tag Verbindung auf  mit meinen
Kameraden. Ich gab meine Verpflegungsmarken ab und holte mir
alle  drei  Tage  meine  Marschverpflegung  ab.  In  der  Kompanie
herrschte ein tägliches Kommen und Gehen. Nur wenige kannten
sich, und so ist mein Übernacht-Fernbleiben auch nie aufgefallen. 
In meiner eigentlichen Unterkunft lernte ich wieder einmal durch
Zufall ein Mädchen kennen. Eine Verwandte von ihr reinigte unser
Quartier. Die Griechin hieß Popi Gatzi und wohnte mitten in der
Stadt. Die Straße hieß Hypokratis Hausnummer 33. Wir wurden
nach wenigen Tagen gute Freunde. Popi erzählte mir, sie gehe ins
Gymnasium  und  lerne  als  Fremdsprache  deutsch.  So  gesehen
trafen wir uns täglich. Sie lernte von mir, noch besser deutsch zu
sprechen und ich lernte von ihr griechisch. Sie hatte auch einen
Ausweis, der sie berechtigte ins deutsche Soldatenkino zu gehen.

Popi  und  ich  waren  wie  Bruder  und  Schwester.  Sie  wurde  in
diesen  Tagen  mein  bester  Fremdenführer.  Sie  eine  typische
Griechin  und  größer  wie  ich.  Darum  wurde  ich  auch  von  ihr
liebevoll mein kleiner Piccolo genannt. Eines Abends schlenderten
wir  bei  herrlichem  Mondschein  durch  die  Athener  Straßen.
Plötzlich hörte ich auf einem Balkon einen jungen Griechen mit
der  Mundharmonika  spielen  und  ein  Mädchen  sang  eine
wunderbare Melodie, die ich bis dahin noch nie gehört hatte. Wir
hörten beide sehr  andächtig  zu,  bis  dieses  wunderbare Lied zu
Ende  gesungen  wurde.  Dieses  Lied  begegnete  mir  viele  Jahre
später  erst  wieder  und  inzwischen  gibt  es  dafür  auch  einen
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deutschen Text. Es ist die Mexico-Serenade. Mit meiner Freundin
Popi war es mir auch egal, nicht vor Weihnachten nach Hause zu
kommen.  So  verbrachte  ich  im  Soldatenheim  2  den  Heiligen
Abend 1942.

Die Tage in Athen vergingen für mich viel zu schnell. So oft wie
möglich taf ich mich mit meiner Freundin Popi. Wir gingen viel ins
Soldatenkino. Dort ganz hinten in der Loge durfte ich auch Popi
herzen und küssen. Im Park, rund um das königliche Schloß, da wo
wir allein waren, tat es gut, Händchen haltend spazieren zu gehen.
Den Abend verbrachte ich einmal in einem Varieté. Dort trat die
spanische  Sängerin  Rosita  Serrano  auf.  Es  war  eine  KdF-
Veranstaltung  für  uns  Soldaten.  In  einer  riesigen  Konzerthalle
johlten  Tausende  von  Landsern.  Für  mich  eine  einmalige
Angelegenheit, dabei gewesen zu sein. 

Pünktlich vor 22.00 Uhr traf ich bei Joh´s Mutter Despina ein. Für
meine private Unterkunft mußte ich keinen Pfennig zahlen. Doch
dafür  brachte  ich  meine  gute  Marschverpflegung  mit,  die  wir
zusammen verzehrten. Eines morgens sagte ich zu Joh, ob es ihr
möglich  sei,  für  mich einmal  eine Freundin mitzubringen,  denn
auch ich würde gerne einmal wieder mit einem Mädchen schlafen.
Joh  versprach  mir,  eine  Freundin  von  ihr  morgen  Abend
mitzubringen. Und so geschah es. Spät in der Nacht weckte mich
Joh  aus  dem  Schlaf.  Tatsächlich  stand  vor  mir  eine  hübsche
Griechin, die mir ihren Namen nannte, den ich leider vergessen
habe. Sie zog sich im Dunkeln aus und legte sich sofort zu mir ins
Bett.

Endlich hatte ich mit meinen 19 Jahren wieder einmal neben mir
im Bett eine hübsche Griechin lieben. Wir herzten und küßten uns.
Inzwischen war Joh nebenan in ihrem Bett in einen tiefen Schlaf
versunken. Doch bei uns im Bett hat es in der ganzen Nacht ganz
verdächtig  geknarrt.  Ob  Joh  etwas  von  unseren  Liebesspielen
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mitbekommen hat, darüber hat sie nie mit mir gesprochen. Über
weitere Einzelheiten in dieser tollen Liebesnacht möchte ich nicht
sprechen. Auf jeden Fall schenkte mir diese Griechin am anderen
Morgen ihren Schal als kleines Andenken aus dieser Liebesnacht.
Diesen  Schal  besitze  ich  noch  heute,  und  wenn  er  mir  wieder
einmal in der Wohnung begegnet, werde ich an dieses einmalige
Erlebnis erinnert.

Am Montag, den 3. Januar 1943 fand ich mich wieder einmal zum
Appell  bei  der  Urlauberkompanie Heimat  ein.  Endlich hörte ich
auch meinen Namen und nahm meine Platzkarte für den heutigen
Fronturlauberzug in Empfang. Darüber war ich ja so glücklich. Ich
konnte es kaum erwarten,  bis  es an diesem Tag Abend wurde.
Rechtzeitig  machte ich  mich mit  meinem gesamten Gepäck auf
den Weg. Ich fuhr mit der Straßenbahn über den Amoniaplatz bis
zur Endstation. Den Rest der Strecke legte ich zu Fuß zurück. Am
Larissabahnhof stand unser Zug bereit. Die Feldgendarmerie, von
uns Kettenhunde genannt, kontrollierten ganz genau. Jeder Soldat
bekam einen Sitzplatz. Pünktlich um 20.00 Uhr setzte sich unser
Zug in Bewegung. Mein Herz begann sehr schnell zu schlagen und
im Stillen träumte ich schon von zuhause.

Im Zug wurden wir alle natürlich belehrt, wie wir uns verhalten
sollten, wenn der Zug einmal hielt. An jeder Tür wurde daher ein
Posten  aufgestellt.  So  fuhren  wie  in  die  Nacht  hinein.  Wieder
einmal  hielt  der  Zug  und  plötzlich  kam  der  Befehl  „Alles
aussteigen“  Ich  traute  meinen  Augen  nicht.  Es  ging  vor  einer
gesprengten Brücke über Stock und Stein in eine Talsenke und auf
der  anderen  Seite  wieder  nach  oben.  Dort  stand  schon  ein
anderer Zug bereit, in den wir wieder einsteigen konnten.

So  im  Halbschlaf  bekam  ich  mit,  dass  wir  Lamia  und  Larissa
passierten  und  Saloniki  erreichten.  Die  Bahnlinie  war  noch
eingleisig,  so  dass  wir  oft  auf  Gegenzüge  warten  mußten.
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Inzwischen  wurde  es  Tag  und  wir  fuhren  auf  Skopje  zu.  Hier
hatten  wir  längeren  Aufenthalt  und  auch  Lokwechsel.  Alle
Soldaten drängten sich am Schalter, um Reichsmark gegen Lewa
einzutauschen. Für dieses Geld konnten wir uns Zigaretten kaufen,
die hier sehr billig waren. Auch ich tat das, obwohl ich noch nie ein
Raucher gewesen bin.  Ich wußte jedoch,  dass man zuhause für
Zigaretten manches eintauschen konnte. Endlich fuhr unser Zug
wieder weiter Richtung Belgrad. Bei Tag ging es etwas schneller,
doch in der Nacht ging es sehr langsam weiter. Im Zug wurden wir
wieder einmal belehrt, jetzt erst recht wachsam zu sein. Unser Zug
kam auch nur im Schritttempo weiter. Erst am 5.1. erreichten wir
um 23.00 Uhr Belgrad.

Hier in Belgrad mußten wir alle aussteigen und ein jeder Urlauber
bekam den Tagesstempel in seinen Urlaubschein. Aber hier zählte
bereits der Urlaub. In 18 Tagen also mußten wir hier alle wieder
eintreffen. Wieder rein in den Zug und weiter ging die Fahrt. Im
Semmlin,  kurz  vor  der  jugoslawischen Grenze,  gab es nochmals
Marschverpflegung  für  drei  Tage.  Unser  Zug  legte  nun  mehr
Tempo vor und bereits am 6.1. kamen wir in Wien Ostbahnhof an.
Hier mußten alle den Zug verlassen. Vor dem Ostbahnhof standen
bereits  einige  Straßenbahnen  bereit,  um  uns  Landser  zum
Westbahnhof zu bringen. Jeder war sich dabei der Nächste, denn
jede  Minute  war  kostbar.  Dann  hatte  auch  ich  es  geschafft.
Endlich saß ich im D-Zug Richtung Passau, Würzburg. Der Zug war
gerammelt voll. Ich hatte nur einen Stehplatz im Flur. Doch war
ich viel zu aufgeregt, um jetzt noch schlafen zu können. Langsam
wurde  es  Tag  und  so  um  7.00  Uhr  erreichten  wir  endlich
Würzburg.  Ich  hatte  Glück  und  bekam  nach  wenigen  Minuten
einen Anschlußzug nach Karlstadt.

Mit  meinem  gesamten  Gepäck  machte  ich  mich  auf  den
gewohnten Weg vom Bahnhof an der Frankenbräu vorbei in die
alte Bahnhofstraße, links ab in die damalige Hans-Schemm-Straße
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(heute wieder Langgasse), runter zur Hauptstraße und ich stand in
der Färbergasse 325.  Kaum ein bekanntes Gesicht ist mir dabei
begegnet. Mein erster Eindruck, nicht, aber auch gar nichts hatte
sich in den 20 Monaten meines Fernseins verändert. Nur unsere
eigene Wohnung, da hatte sich wirklich vieles geändert. Endlich
hatten wir eine menschliche, schöne Wohnung mit elektrischem
Licht. Damals, als meine Nichte Ruth zur Welt kam, sah da vieles
anders aus. Erst ein Brief meiner Schwester Olga an den Gauleiter
Dr.  Hellmuth  in  Würzburg,  zwang  unseren  Hausherrn  Michael
Guntersdorf zu einer Renovierung.

Meine  geliebte  alte  Mutter  weinte  vor  Freude  und  ich  war  in
diesem Augenblick der glücklichste Mensch von der Welt. Da ich
auch einen Kanister mit Olivenöl mitgebracht hatte, backte,  zur
Feier des Tages, Mitter für mich Kartoffelpuffer. Dazu gab es eine
Kartoffelsuppe.

In der ersten Nacht zuhause konnte ich trotz Übermüdung kein
Auge zutun. Das warme Oberbett nicht mehr gewohnt, schien mir
viel zu schwer. Was tat ich in meiner Not, ich legte mich vor dem
Bett  auf  den  harten  Fußboden  und  tatsächlich  konnte  ich  auf
einmal einschlafen. Schon nach wenigen Tagen konnte ich es nicht
mehr aushalten. In Berlin, so glaubte ich, wartet ein Mädchen auf
mich.

Das Leben, wie ich nach wenigen Tagen in Karlstadt feststellen
mußte,  hat  sich  seit  meiner  Einberufung  kaum  verändert.  Alle
Schulkameraden  waren  eingezogen.  Die  Mädchen  meines
Jahrgangs mußten alle täglich arbeiten. Ich hatte meinen ersten
Heimaturlaub  und  wußte  nicht,  wie  ich  den  Tag  nutzvoll
verbringen sollte. Meine alte Mutter klagte, dass sie kein Holz für
den  Ofen  hatte.  Also  begab  ich  mich  mit  einem Beil  und  dem
Handwagen  in  den  Haagwald  in  Mühlbach.  Der  Wald  war  von
dürren  Bruchholz  wie  leergefegt.  Also  nahm ich  mein  Beil  und
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fällte  einige  junge  Buchen  und  Eichenstämme.  So  konnte  ich
meinen Handwagen nach kurzer Zeit voll laden. Natürlich war ich
in Uniform, denn Zivil tragen war uns Soldaten verboten. Auf alle
Fälle hatte meine Mutter für einige Wochen Holz zum Feuern.

Meine heiß geliebte Freundin saß weit von hier in Berlin und ohne
lange zu überlegen, setzte ich mich selbst in Marsch. In Würzburg
im Hauptbahnhof gab es eine Kommandantur. Dort holte ich mir
eine D-Zug-Genehmigung, setzte mich in den Nachtzug und fuhr
Richtung Berlin. Über Erfurt, Halle erreichte ich in der Frühe Berlin
Anhalterbahnhof.  Ich  suchte  mir  sofort  ein  Zimmer  in  einer
Pension.  Dann  machte  ich  mich  auf  mit  der  S-Bahn  zum
Cottbusser  Tor  in  die  Mariannenstraße 20.  Dort  wohnte meine
Freundin Traudel Hoffmann. Doch meine Enttäuschung war groß.
Traudel mußte arbeiten und kam erst jeden Abend nach Hause.
Also hatte ich wieder Langeweile. Doch die Liebe und Sehnsucht
nach meinem Mädchen war größer und so vertrieb ich mir die
Zeit, um Berlin näher kennenzulernen. Täglich trieb ich mich so in
der Stadt herum, ging ins Kino oder, wenn es das Wetter erlaubte,
spazieren.

Endlich am ersten Abend konnte ich meine Traudel in die Arme
schließen.  Mit  Traudel  ging  ich  viel  ins  Kino  oder  zum
Wochenende  in  ihr  Stammlokal,  die  Cottbusser  Klause  am
Cottbusser  Dann.  Dort  spielte  ein  Alleinunterhalter  auf  einem
Klavier, und er sang dabei in ein Mikrofon. Hier tranken wir einige
Gläser  Wein.  Anschließend brachte  ich  die  Traudel  nach  Hause
und mehr als einen Abschiedskuß konnte ich an der Haustür nicht
bekommen. Eines Tages hatte Traudel einen freien Tag. Wieder
gingen wir in den Berliner Zoo. Dort verbrachten wir den ganzen
Nachmittag.  Am  späten  Nachmittag  brachte  ich  wieder  einmal
Traudel nach Hause. Zum Glück war ihre Mutter außer Haus. Ich
wollte  es  daher  heute  genau  wissen  und  führte  Traudel  in  ihr
elterliches  Schlafzimmer.  Wann  ihre  Mutter  zurückkommen
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würde, wußten wir nicht. Ich stand also, wie man so schön sagen
würde, unter Zeitdruck. Natürlich war ich in Uniform und hatte
meine schweren Knobelbecher an. Um ins Bett zu gehen, hätte ich
wenigstens die Stiefel ausziehen müssen. Was tat ich in meiner
Lage, ich zog meine Stiefel nicht aus und legte Traudel quer aufs
Bett. Sie ließ sich von mir alles gefallen, doch hatte ich nicht mit
dem glatten Holzfußboden gerechnet. Jedes Mal, wenn ich in sie
eindringen wollte, rutschte ich mit meinen Stiefelspitzen aus. Um
es kurz zu sagen, es kam zu keinem Geschlechtsverkehr. Wie oft
ich es versucht habe, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall hatten
wir  Berührung,  doch  beide  keine  Befriedigung.  Trotzdem  sagte
Traudel später im Spaß zu mir: „Karly, Maschin kaputt, Reparatur
in Paris.“  Ich  lachte  natürlich  darüber,  aber  sichtlich enttäuscht
war ich doch.

Inzwischen waren gut 8 Tage vergangen und trotz meiner Traudel
hielt  mich nichts  mehr  länger  in  Berlin.  Ich  setzte  mich wieder
einmal in den D-Zug und fuhr ab Richtung Frankfurt am Main. Von
hier  aus  stieg  ich  um  nach  Hochheim.  Dort  wohnte  meine
Schwester  Anna.  Auch  Hochheim  ist  ein  Stück  meiner  frühen
Jugend. In den letzten Jahren meiner Volksschulzeit verbrachte ich
alle  Osterferien  bei  meiner  Schwester  Anna  in  Hochheim.  Aus
dieser Zeit kannte ich auch viele Jugendfreunde und Freundinnen,
die  ich  alle  besuchen wollte.  So halte  ich  es  auch noch heute,
wenn ich  wieder einmal  in  Hochheim sein  sollte.  Meine Nichte
Inge hing damals sehr an ihrem Onkel Karl. Nach drei Tagen fuhr
ich endlich über Frankfurt wieder heim nach Karlstadt.

Trotz  Langeweile  vergingen  die  Tage  meines  Urlaubs  viel  zu
schnell.  Wieder  einmal  hieß  es  für  mich  von  Mutter  und
Schwester Olga und von meiner Nichte Ruth Abschied zu nehmen.
Diesmal  fuhr  ich  über  München  nach  Villach,  Klagenfurt  in
Richtung Belgrad. Die Fahrt durch das verschneite Gebirge ist mir
heute  noch  in  guter  Erinnerung.  Nach  meinem  Urlaubschein
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mußte ich am 23.1.1943 bis 24.00 Uhr in Belgrad eintreffen. So
gesehen, traf ich an diesem Stichtag rechtzeitig in Belgrad an. Dort
am  Bahnhof  bekamen  alle  Urlauber  wieder  einen  Stempel  auf
unseren  Urlaubsschein.  Alle  Urlauber  für  Griechenland  wurden
angewiesen,  sich  in  der  Topschieder-Kaserne  zu  melden.  Eine
Straßenbahn  brachte  uns  bis  zur  Endstation  direkt  vor  diese
Kaserne.  Hier  wurden  wir  in  riesigen  Mannschaftsräumen
untergebracht. Dort lungerten wir über 14 Tage herum.

In  dieser  Zeit  vertrieben  wir  Landser  uns  die  meiste  Zeit  mit
Kartenspielen.  So  lernte  ich  so  nebenbei  das  Skatspielen.  Doch
muß  ich  ehrlich  zugeben,  dass  ich  dabei  viel  Lehrgeld  zahlen
mußte. Schon beim Spiel um nur einen Pfennig, konnte man ganz
schön viel verlieren. Trotzdem habe ich das Skatspiel auch noch
später auf Kreta nie richtig gelernt.

Natürlich  bekamen  wir  auch  jeden  Tag  Ausgang,  um  die  Stadt
Belgrad  näher  kennenzulernen.  Ich  ging  mit  Kameraden  ins
Soldatenheim  und  auch  in  den  Puff.  Dort  hatte  ich  ein  ganz
besonderes Erlebnis, was ich, wenn für mich noch so schweinisch,
niederschreiben  muß.  Der  Puff  befand  sich  in  der  Altstadt  in
einem großen alten Gebäude. Viele Huren liefen im Morgenrock
herum und suchten ihre Freier. Ich selbst wollte mich erst einmal
gründlich  in  allen  Fluren  umsehen.  Plötzlich  hörte  ich  eine
weibliche Stimme in den höchsten Tönen stöhnen. Ich ging, sehr
neugierig  geworden,  dieser  Stimme nach.  Plötzlich  stand ich  in
einem Zimmer und sah folgendes Bild. Ein italienischer Soldat mit
einem Vollbart kniete auf dem Boden. Vor ihm saß eine Hure auf
der  Stuhllehne  und  ließ  sich  von  diesem  Carabinieri  die  Fotze
lecken. Dabei lief ihm der Schleim den Bart entlang. Ich selbst und
noch einige andere Soldaten schauten zu und der Bartträger ließ
sich trotzdem nicht stören.
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Endlich hatte auch ich Lust auf ein Nümmerchen. Ich fand eine
pralle Dirne, der ich und die mir gefiel.  Ich ging mit  ihr auf ihr
Zimmer. Auf einem breiten Eisenbett legte ich sie flach und los
gings.  Eines  ist  mir  dabei  aufgefallen.  Ein  kleines  Radio  spielte
gerade das  Lied „Heimat  deiner  Sterne“.  Nach diesem schönen
Rhythmus erledigte ich mein Liebesspiel.

Ja, so ging es ir nun mal. Nicht einmal im Urlaub bei der Freundin
in Berlin hatte ich Geschlechtsverkehr. Hier in Belgrad mußte ich
meine  Gefühle  im  Wehrmachtspuff  loswerden.  Was  ein  Glück,
dass  es  für  uns  Soldaten in  den besetzten  Ländern wenigstens
Freudenhäuser  gab.  Unsere  Unterkunft  in  der  Topschieder-
Kaserne lag am Stadtrand von Belgrad. Die Straßenbahn endete
hier und fuhr in einem Rundell  zurück zur Stadt. Was mir beim
Einsteigen in der Straßenbahn besonders auffiel,  war der starke
Knoblauchgeruch. Doch, bevor ich zu Fuß in die Stadt ging, zog ich
die Straßenbahn doch vor.  Ab und zu bot  sich die Möglichkeit,
bereits am Vormittag in die Stadt zu fahren. So traf ich eines Tages
im Soldatenheim meinen ehemaligen Oberscharführer Rieß, der
inzwischen Hauptgruppenführer geworden ist.  Wir beide hatten
uns viel zu erzählen. Er war noch immer bei diesem NSKK-Verein.

In Belgrad habe ich mich sehr genau in der Stadt umgesehen. Mit
Kameraden ging ich einmal bis zur Festung. Von hier aus hat man
einen wunderbaren Blick bis ins Donautal. Der Fluß die Save, floß
unterhalb  der  Festung und weit  im Hintergrund mündet  dieser
Fluß  in  die  Donau.  Ich  erinnere  mich  noch  heute  ganz  genau.
Mitten in Belgrad, an einem hohen Hausgiebel, war eine riesige
Landkarte an die Wand gemalt. Sie zeigte mit roten Pfeilen, wie
weit die deutschen Truppen in Rußland standen. Und gerade in
diesen  Tagen  ging  uns  Stalingrad  verloren.  Eine  der  größten
Niederlagen, die unsere Wehrmacht im Osten hinnehmen mußte.
Trotzdem  glaubten  wir  junge  Soldaten  noch  immer  an  den
Endsieg.

142



Auch die schönen Tage in Belgrad gingen einmal zu Ende. Eines
Tages  gab  es  für  uns  keinen  Ausgang  mehr.  Ein  Transportzug
wurde zusammengestellt, der uns mit der Bahn von Belgrad nach
Athen  bringen  sollte.  Ein  jeder  empfing  für  drei  Tage
Marschverpflegung. Jeder Landser erhielt einen Sitzplatz im Zug.
Und  ab  ging  die  Fahrt.  Doch  glaube  ich,  dass  wir  viele  Tage
brauchten,  bis  wir  endlich  Athen  erreichten.  Wir  Kretasoldaten
mußten uns nach Piräus zur Urlauberkompanie Front in das Hotel
Chicago  begeben.  Während  sich  meine  Kameraden  auf  die
Schnelle  nach  Piräus  begaben,  zog  es  mich  erst  einmal  zur
Freundin  hin.  Ich  eilte  ans  nächste  Telefon  und  begrüßte  erst
einmal meine Freundin Popi.  Wir trafen uns sofort in der Stadt
und machten uns einen schönen Nachmittag. Erst spät am Abend
traf ich in Piräus ein.

Auch hier im Hotel lungerten wir den ganzen Tag herum. Ich hatte
mir  aus  dem  Urlaub  bei  meiner  Firma  einen  ganzen  Karton
Süßstoff mitgebracht, den ich auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen
suchte.  Inzwischen  wurde  der  griechische  Drachmen  wieder
einmal abgewertet. Statt wie bisher 60 Drachmen eine Kreditmark
wert war, waren nun noch 600 Drachmen dasselbe wert. Auf die
Schnelle kaufte ich  mir im Tausch einen Fotoaparat Zeiss-Ikon.
Diese schöne Kamera tat mir viele Jahre treue Dienste. In diesen
Tagen war ich mit Popi viel in der Stadt unterwegs. Athen, diese
schöne Stadt und auch meine Freundin Popi hatte ich fest ins Herz
geschlossen. 

In diesen Tagen traf ich im Hotel Chicago einen guten Bekannten.
Es war Hans Gehret aus Karlsburg bei Karlstadt. Wir kannten uns
gut durch meine Firma Richard Riedmann. Hans Gehret führte in
Karlburg ein Lebensmittelgeschäft, mit dem Namen Werthmanns
Nachfolger. Hans war hier im Hotel als Ordonnanz abgestellt.
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In diesen Februartagen in Piräus traf ich mich täglich mit meiner
Freundin Popi. Sie kam mit der U-Bahn gefahren und so verlebte
ich  mit  ihr  schöne  Stunden.  Jeden  Abend brachte  ich  sie  nach
Hause. Wir gingen bei schönem Wetter spazieren oder vergnügten
uns  im  Soldatenkino.  Meine  Kameraden  traf  ich  nur  zum
Zapfenstreich um 22.00 Uhr in der Unterkunft.

Eines Tages wurden bei der Urlauberkompanie Front Kraftfahrer
gesucht. Ich meldete mich sofort, obwohl ich nicht wußte, was ich
da  erwarten  durfte.  So  kamen nur  aus  meiner  Einheit  von der
Insel Kreta ca. 12 Mann zusammen. Wie man uns erklärte, sollten
wir zurück nach Deutschland, um dort Fahrzeuge zu holen. Doch
erst  einmal  wurden  wir  Freiwillige  abgestellt,  um  am
Seefliegerhorst Skalamanga Wache zu schieben. Wir wurden mit
unserem  Gepäck  auf  einen  Lkw  nach  dort  gebracht.  Der
Seefliegerhorst  liegt an der Straße nach Korinth. Wir wurden in
Baracken untergebracht und schon ging es los. 24 Stunden Wache,
24 Stunden frei. Einmal hatte ich Wache am Eingang dieser Anlage
zu schieben. Da mußte ich alle Ausweise der vielen Zivilarbeiter
kontrollieren.  Doch  zog  ich  den  vorderen  Pierposten  oder  den
Posten  am  MG  15  vor.  Jeden  Tag,  wenn  wir  Wache  schieben
mußten,  fand  vorher  immer  eine  Belehrung  statt.  Als  vorderer
Pierposten war ich bis an die Zähne bewaffnet. Außer Karabiner
hatte ich ein großes Nachtglas, einen Nahkampfdolch und einige
Stielhandgranaten im Koppel.

Wieder einmal hatte ich diesen Posten direkt am Meer. Mit einem
langen Gummiregenmantel  schützte  ich  mich vor  den Spritzern
der See. Den Lauf meines Karabiners trug ich nach unten, denn
das Salzwasser war nicht gut für die Waffe. Plötzlich hörte ich ein
Motorengeräusch. Wir hatten den Befehl, auf alles zu schießen,
was  sich  unangemeldet  zum  Land  bewegte.  Ich  schaute  durch
mein Nachtglas und erkannte einen kleinen Kutter.  Doch dieser
befand sich noch viel zu weit draußen, um einen gezielten Schuß
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abzugeben. Ich eilte zu meinem Kameraden, der am MG 15 seinen
Wachdienst  verrichtete.  Wir  beide  besprachen  uns,  wie  wir
vorgehen wollten. Doch plötzlich erkannte ich im Fernglas einen
deutschen Landser an Bord, der eifrig winkte. Endlich verstand ich
seine Stimme. „Kameraden nicht schießen!“ Was tun, dachte ich
mir, laß den Kutter erst einmal näher kommen. Trotzdem traf ich
alle Vorbereitungen, um nicht in einen Hinterhalt zu fallen. Meine
Vorsichtsmaßnahmen  waren  jedoch  unbegründet.  Es  war
tatsächlich kein Feind sondern ein eben nicht gemeldeter Kutter. 

Bei den Seefliegern ging es zu wie bei der Marine. Das konnten wir
täglich bei der Freiwache merken. „Reise, reise, aufstehen!“, hieß
es täglich. An einem Sonntag, wurden wir Landser vom UvD sogar
mit einem Schifferklavier geweckt. So gesehen vergingen die Tage
sehr  schnell.  Endlich  wurden  wir  wieder  zurück  nach  Athen
gebracht  und  in  einen  Zug  Richtung  Deutschland  in  Marsch
gesetzt.  Diesmal  waren  unsere  Vorgesetzten  zwei  Männer  vom
Heer.  Ein  Oberfeldwebel  und  ein  Feldwebel.  Bald  hatten  wir
heraus,  wie  wir  uns  diesen  Männern  gegenüber  verhalten
mußten.  Wieder  brauchten  wir  Tage,  bis  wir  endlich  in  Wien
ankamen.  Von  dort  ging  es  weiter  nach  Breslau.  Genau  dort
wurden  wir  in  den  Ort  Opperau-Klettendorf  in  der
Luftwaffenschnellbau-Ersatzkompanie  untergebracht.  Von
unseren Fahrzeugen, die wir hier übernehmen sollten, weit und
breit keine Spur. So lebten wir uns erst einmal für Tage in Breslau
ein.

Es war noch im Februar 1943. Unser Dienst begann um 7.00 Uhr.
Nach dem Morgenappell ging es mit einem frischen Lied auf den
Lippen zum Dienst.  In der Luftwaffen-Schnellbauersatzkompanie
wurden wir  als  Helfer eingesetzt.  So nach und nach kamen die
großen Anhänger an. Erst hier in der Halle wurden die Schläuche
und  Reifen  aufgezogen.  So  auch  die  Traktoren,  die  ab  Werk
ebenfalls noch nicht fertig montiert waren. Es waren insgesamt 50
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Anhänger mit Planen und Spriegel, ca. ja 12 Lanz, 12 Deutz und 6
Normag-Traktoren. Während man die Normag-Traktoren wie eine
Dieselfahrzeug starten konnte, versuchten wir es nie, die andern
Typen  je  zu  starten.  Auch  hatten  die  Normag-Traktoren
Luftbereifung und alle anderen Traktoren Eisenräder.

Jeden Abend bekamen wir natürlich Ausgang in die Stadt Breslau.
Für  uns  Landser  eine  willkommene  Abwechslung,  etwas  zu
erleben. Im Eilmarsch erreichten wir so täglich die Endstation der
Straßenbahn. Mitten in der Stadt, am Ring, stiegen wir aus. Von
hier aus war es nur ein kurzer Weg in den Bürgergarten. Ein Lokal,
in dem sich gerne nur Soldaten aller Waffengattungen aufhielten.
Auch mich führte wieder einmal der Weg in dieses Lokal. Ich hatte
meinen Wintermantel an und darüber, wie es Vorschrift war, mein
Koppel  und  Seitengewehr umgeschnallt.  Ich  schaute  mich  nach
einem freien Sitzplatz um, als mir ein hübsches junges Mädchen
meine  Winterhandschuhe  von  hinten  aus  den  Händen  riß  und
damit weggehen wollte. Natürlich konnte ich das nicht zulassen,
doch  für  das  Mädchen  war  es  nur  ein  Grund,  um  mit  mir
anzubandeln. Frech wie Oskar hakte ich mich bei ihr ein und ging
aus dem Lokal.

Draußen war es tiefe Nach. Sie zog mich mit sich zur nächsten
Straßenbahn. Wir stiegen ganz vorne beim Fahrer ein und, da die
Bahn wie immer ganz voll war, mußten wir stehen. So schien es
meiner  gerade  kennengelernten  „Freundin“  nur  Recht  zu  sein.
Über uns brannte eine ganz in blau gehaltene Birne, die nur zu gut
verdecken  konnte,  was  während  der  Fahrt  geschah.  Die  sehr
hübsche Person küßte mich immer wieder ganz leidenschaftlich
und hob und schob ihr Knie mir zwischen die Beine. Schon bei
dieser Fahrt brachte sie mich so auf Hundert. Ich wußte nicht, wo
diese  Reise  enden sollte.  Doch  plötzlich  nahm  sie  mich  an  die
Hand und stieg vor einem kleinen Nebenbahnhof aus. Sie fragte
mich, ob ich mit ihr nach Hause kommen wollte, doch ich hatte
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nur Nachturlaub bis 1.00 Uhr. Wieder nahm sie mich an die Hand
und  suchte  für  uns  zwei  ein  verschwiegenes  Plätzchen.  Doch
überall,  wo  wir  auch  suchten,  trafen  wir  auf  Paare,  die  beim
Liebesspiel  waren.  Wir lachten beide sehr darüber und suchten
weiter.

Zum Schluß blieb uns nur noch der verdunkelte Wartesaal übrig.
Hier  gingen  wir  in  eine  stille  Ecke  und  liebten  uns  im  Stehen.
Dieses  Nümmerchen  wurde  mein  einziges  Erlebnis  dieser  Art.
Anschließend brache ich das mir so zugeflogene Fräulein zu ihrem
Zug.  Ihren  Namen  habe  ich  schon  lange  vergessen,  doch  ihre
großherzige  Hingabe  bis  heute  nicht.  Nur  gut,  dass  es  solche
Frauen gab, sonst hätte ich in Breslau außer Spesen nichts erlebt.
Es ist nun einmal so, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Einmal
sagte ein Hauptmann zu uns: „Jungs, die Frauen sind Blumen am
Wege eines jeden Soldaten. Man muß sie nur richtig zu pflücken
wissen.“  Für  uns  junge  Soldaten  nur  gut,  dass  es  auch  solche
Frauen  gab.  Noch  hat  es  mich  in  Deutschland  in  keinen  Puff
gezogen.

Breslau  im  März  1943.  Der  tägliche  Dienst  bei  der  Luftwaffen-
schnellbau-Ersatzkompanie  bezweckte,  unsere  gesamten
Fahrzeuge, die wir nach Athen überführen sollten, fahrbereit zu
machen. Ein Kommando mit einigen Kameraden machte sich auf
eine Dienstreise nach Berlin. Ihr Auftrag, dort 12 Pkw abzuholen.
Es waren 12 Fahrzeuge, davon 6 Ford-Eiffel und 6 Dkw. Nach drei
Tagen kamen die Kameraden mit diesen Fahrzeugen bereits aus
Berlin zurück. Wir übrigen waren bereits dabei, unsern Güterzug
mit  unseren  vielen  Anhängern  zu  beladen.  Dafür  setzten  wir
unsere Normag-Schlepper ein. Mit je zwei Anhängern im Schlepp
ging es von der Dienststelle zum Güterbahnhof. Von der Rampe
fuhren wir alle zu verladenen Fahrzeuge bis zum letzten Waggon.
So  nach  und  nach  wurden  alle  Waggons  beladen.  Natürlich
mußten alle Fahrzeuge gut verkeilt und mit Spanndrähten verzurrt
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und  somit  gesichert  werden.  Ebenfalls  mußten  alle  Räder  mit
einem Holzkeil unterlegt und am Boden festgenagelt werden.

Ein  Anhänger  wurde  mit  Brennholz  beladen  und  ein  Waggon
diente  als  Küchenwagen.  Dort  wurde  ein  größerer  Ofen
aufgestellt,  der  es  uns  ermöglichte,  unsere  Marschverpflegung
aufzuwärmen und unseren täglichen Kaffee und Tee zu kochen.
Das Ofenrohr wurde mit einem Draht an der Runge vom Waggon
befestigt. Nach zwei, drei Tagen stand unser kompletter Güterzug
zur Abfahrt bereit. Die Bahnbeamten nahmen unseren Zug ab und
konnten keine Mängel  feststellen.  So gewissenhaft  wurde auch
bei  uns  jungen  Soldaten  gearbeitet.  Den  genauen  Tag  unsere
Abfahrt habe ich nicht mehr im Gedächtnis, doch glaube ich, dass
es der 6. April 1943 gewesen sein könnte. Wir hatten uns für die
Nächte zum Schlafen die Pkws ausgesucht. Mein Kamerad Horst
Schneider  und ich  schliefen in  einem Dkw.  Soweit  wie  möglich
wurden von uns die Sitze herausgenommen und mit Brettern eine
Art Bett gebaut.

Die damalige Reichsbahn hatte es mit uns sehr eilig, um uns aus
dem Reichsgebiet zu bringen. So lange der Zug fuhr, gab es für uns
nichts  zu  tun,  doch  wenn  der  Güterzug  anhielt,  mußte  je  ein
Doppelposten  von  beiden  Seiten  den  Zug  bewachen.  Noch  am
selben Tag ging es über die Reichsgrenze nach Ungarn hinein. Am
anderen Morgen gegen Mittag standen wir bereits in Fünfkirchen
in Ungarn.  Wir  hatten unseren ersten längeren Aufenthalt.  Alle
Kameraden,  die  keine  Wache  schieben  mußten,  eilten  in  die
Bahnhofsgaststätte.  Schnell  waren  wir  mit  der  Bedienung  einig
und ein jeder von uns bestellte sich ein ungarisches Gulasch. Ich
erinnere mich noch genau daran, denn als ich den ersten Bissen in
den Mund steckte, blieb mir fast der Atem stehen. So ein scharf
gewürztes Gulasch habe ich bis heute nicht mehr essen müssen. 
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Unsere weitere Fahrt führte uns aus Ungarn nach Jugoslawien. Die
einzelnen  Orte  sind  mir  nicht  mehr  so  in  Erinnerung.  Doch
plötzlich  stellten  wir  fest,  dass  wir  uns  wieder  auf  unserer
Hausstrecke  nach  Griechenland  befanden.  Nun ging  es  für  uns
wieder sehr langsam voran. Ich erinnere mich noch gut daran. Wir
standen vier Tage an einem kleinen Bahnhof. Unser Zug mußte
vor  dem  Bahnhof  getrennt  werden,  damit  der  tägliche  zivile
Verkehr  ungehindert  aus-  und  einsteigen  konnte.  Den  Namen
dieses  Bahnhofes  hieß  Ritzerie  Satarie.  Ob  dieses  Wort  so
geschrieben wird, ich weiß es nicht mehr.

Wir vertrieben uns die Zeit, so gut es ging, mit Wache schieben
und,  wenn  wir  Freiwache  hatten,  beim  Kartenspielen  und  mit
Lesen.  Doch  plötzlich  hatte  einer  von  uns  die  Idee,  eigentlich
könnten  wir  eine  kleine  Treibjagt  machen.  Ein  schöner,  guter
Hasenbraten  wäre  eine  gute  Gelegenheit,  unseren  eintönigen
Speisezettel  etwas  aufzubessern.  Unser  Transportführer,  ein
Oberfeldwebel  vom  Heer,  war  von  diesem Einfall  nicht  gerade
begeistert, doch umso mehr sein Vertreter,  ebenfalls vom Heer
und  Feldwebel.  Alle  Mann  der  Freiwache  waren  natürlich  mit
Feuer und Flamme für dieses Jagdunternehmen. Auch ich machte
mich  schnell  fertig.  Wie  bei  einer  Übung  wurde  das  Koppel
umgeschnallt. Jeder von uns hatte seine 30 Schuß Munition in der
Patronentasche. Wir hängten uns den Karabiner um und machten
uns auf den Weg. Vorher hatten wir unser Gewehr bereits mit fünf
Schuß Munition geladen.
In  Reihe  á  la  Gänsemarsch,  vorne  weg  ging  unser  Feldwebel,
machten wir uns auf den Weg. Der Weg führte leicht bergan. Auf
der Höhe erreichten wir ein größeres junges Eichengehölz.
Hier oben schwärmten wir aus, um möglichst einen großen Raum
zu  bejagen.  Plötzlich  fiel  der  erste  Schuß  und  ich  hörte  einen
Freudenschrei  unseres  Feldwebels,  der  einen  Hasen  aus  dem
Lager erlegt hatte. Auf einmal fand ich mich ganz allein, und um
mich knallte es nur so. Ich bekam es schon etwas mit der Angst zu
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tun, denn die Querschläger und einige Kugeln pfiffen mir um die
Ohren. Um nicht auch noch getroffen zu werden, warf ich mich
hin,  um  in  Deckung  dieses  Ungewitter  über  mich  ergehen  zu
lassen. Als es wieder ruhig wurde, suchte ich sofort Verbindung zu
meinen Kameraden.  Wir sammelten uns um unseren Feldwebel
und dieser präsentierte uns seinen erlegten Hasen. Doch wie sah
dieser Hase aus. Die Kugel traf das arme Tier in den Kopf und ging
dann durch den ganzen Körper.

Auf einer großen Freifläche schwärmten wir wieder aus. Plötzlich
sprang ein einzelner Hase aus seiner Deckung. Alle schossen wir
auf dieses Tier und tatsächlich mußte einer von uns diesen Hasen
im Laufen getroffen haben. Plötzlich schlug das Tier einen Haken
und  blieb  regungslos  liegen.  Eine  Kugel  hatte  den  Hasen  am
Rücken  getroffen.  Wir  banden  den  beiden  Hasen  die  Beine
zusammen und hängten sie über den Karabiner. Leider war damit
unser  Jagdglück  bereits  am  Ende.  Doch  bevor  wir  uns  wieder
einmal auf den Heimweg machten, legten wir erstmal eine längere
Pause  ein.  Alle  hatten  wir  viel  über  unser  Jagderlebnis  zu
berichten.  Voran  unser  Feldwebel,  der  uns  genau  zu  erzählen
wußte, wie er seinen Hasen erlegt hat. „Ich sah das Tier sitzen und
wie  es  sich  ganz klein  machte,  habe  ich  es  in  seiner  sitzenden
Stellung erlegt.“

Von  hier  oben  konnten  wir  mit  dem  Fernglas  unseren
Transportzug  und  die  Posten  genau  beobachten.  Wieder  hatte
einer  von  uns  einen  Einfall.  Wir  wäre  es,  wenn wir  so  tun  als
wären  wir  Partisanen  und  von  hier  oben  einmal  unseren  Zug
beschießen. Gesagt, getan. Unser Feldwebel befahl uns jedoch m
nu  rauf  die  Räder  der  Waggons  zu  zielen  und  dann  nur
abzudrücken, wenn kein Posten in der Nähe sei. So schoß jeder
von uns sein Magazin mit fünf Schuß leer. Vorher hatten wir unser
Visier auf die tausend Meter verstellt. Endlich hatten wir genug
davon  und  machten  uns  auf  den  Heimmarsch.  Auf  unserem
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Küchenwagen machte ich mich daran, die Hasen abzuziehen. Mit
viel Mühe ist mir das gelungen. Einer dieser Hasen hatte Junge im
Bauch.

Doch  vorher  mußten  wir  uns  alle  einen  Anschiß  unseres
Transportführers gefallen lassen. Im Nachhinein konnte sich unser
Feldwebel  und die  ganze Jagdgesellschaft  ein Schmunzeln  nicht
entgehen lassen. Trotzdem haben uns die zwei Hasen noch am
selben Abend gegessen, sehr gut geschmeckt.

Endlich nach langem Warten, wurde unser Transportzug wieder
zusammengehängt  und  mit  einem  Pfiff  setzte  sich  unser  Zug
wieder in Bewegung. Die Fahrt ging langsam aber sicher weiter in
Richtung Mazedonien. Ungefähr 5 Km vor Skopje kam der nächste
große  Halt.  Hier  wurden  wir  wieder  einmal  für  längere  Zeit
abgestellt.  Diesmal gab es weit und breit keinen Ort, nir in der
Ferne konnten wir die Stadt Skopje erkennen. Außer uns trafen
noch  etliche  andere  Güterzüge  ein.  Unsere  Beschäftigung  war
immer  nur  wieder  Wache  schieben,  Freiwache,  Lesen  und
sonstige  Dummheiten anstellen.  Das  jugoslawische  Mazedonien
war  in  diesen  Tagen  von  bulgarischen  Soldaten  besetzt.  Mit
einigen  Soldaten  dieser  Besatzungsarmee  konnten  wir  uns
inzwischen etwas anfreunden. Einmal unternahmen wir mit ihnen
einen Fischfang am nahe gelegenen Fluß. Mit Handgranaten, die
wir im Wasser zur Explosion brachten, gab es reichlich Fische, die
wir  nur  noch  einsammeln  mußten.  Dafür  hatten  wir  einen
Weidenkorb und einige von uns mußten in Badehose in das noch
sehr  kühle  Wasser  steigen.  Diesmal  stand  auf  unserem
zusätzlichen Speisezettel frischer Fisch.

Alle  drei  Tage  mußte  ein  Kommando  von  uns  mit  unserem
Feldwebel nach Skopje, um Marschverpflegung zu holen. Ganz in
der Nähe von unserem Abstellgleis führte die Bahn nach Skopje.
Doch zum nächsten Bahnhof war es ein weiter Weg. Einmal hatte
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auch ich das Glück, bei diesem Kommando zu sein. Der Bahnhof in
Skopje machte auf mich schon immer einen sehr orientalischen
Eindruck. Hier durften wir uns Kreditmark in Lewa umtauschen.
Unser  Feldwebel  nahm  uns  mit  in  die  Stadt,  obwohl  das  für
deutsche  Soldaten  eigentlich  verboten  war.  Hier  aßen  wir  in
einem  Straßencafe  einige  Stück  Torte,  die  nach  meinem
Geschmack  viel  zu  süß  zubereitet  waren.  An  einer  Schißbude
zeigte  unser  Feldwebel  seine  Schießkünste  und  schoß  einige
Rosen.  Auch  eine  schöne  große  Moschee  machte  einen
gewaltigen  Eindruck  auf  mich.  Am  frühen  Nachmittag  ging  es
wieder  zurück  zu  unserem  Truppentransport.  Wie  wir  dahin
kamen, ist mir entfallen. Doch glaube ich, dass wir mit der Bahn
fuhren. Ein ehemaliger Eisenbahner hat uns nämlich einen Trick
verraten.  Er  meinte,  einen  Zug  kann  man  auch  ohne  die
Notbremse  zu  ziehen,  zum  Halten  bringen.  Man  muß  nur  den
Bremsschlauch,  der  von  Waggon  zu  Waggon  geht,  langsam
zudrehen und so kommt der Zug zum Stehen. Auf diese Art haben
wir  und  die  Kameraden  den  Zug  nie  angehalten,  aber  zum
langsam  Fahren  gedrosselt.  Erst  als  der  letzte  von  uns
abgesprungen war, drehten wir diesen Hahn wieder auf, und so
gewann der Zug wieder seine normale Geschwindigkeit.

Inzwischen kam das Osterfest. Diesmal machten wir uns von der
Freiwache auf den Weg in das nächste Dorf. Dort war ein kleines
Fest im Gang. Eine bunt zusammengewürfelte Kapelle spielte auf.
Die Mädchen und Burschen fingen an zu tanzen. Mit Soldaten der
bulgarischen Armee verlebten wir einen gemütlichen Tag. Einzige
Abwechslung  waren  die  Posten  der  anderen  Transportzüge.
Wiener  Landesschützen,  die  damals  sogar  Schildkröten
schlachteten.
Endlich stand auch für uns das Signal auf grün und wir konnten
unsere Fahrt fortsetzen. Ein Waggon unseres Zuges wurde vor der
Lok hergeschoben. Die Partisanen auf der ganzen Strecke durch
Jugoslawien  und  Griechenland  hatten  es  auf  die  Transportzüge
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abgesehen.  Dabei  wurden  durch  Minen  meistens  die  Loks
beschädigt. Um das zu verhindern, wurden eben eins, zwei bis drei
Waggons  vor  die  Lok  gesetzt.  Doch  bis  jetzt  hatten  wir  mit
unserem Transportzug keine Probleme. So gesehen kamen wir gut
und unbeschadet durch das Partisanengebiet. Zu bemerken wäre
noch, dass alle Brücken, ob klein oder groß, von Landsern Tag und
Nacht  bewacht  wurden.  Einmal,  als  es  sehr  bergan  ging,  ging
wieder  unserer  Lok  der  Dampf  aus.  Erst  eine  am  Ende
angekoppelte  Schiebelok  konnte  unseren  Zug  weiter  bringen.
Mitten auf einer großen Brücke riss unser Zug auseinander. Der
vordere  Teil  des  Zuges  hatte  nichts  bemerkt  und  fuhr  einfach
weiter.  Ich  selbst  befand  mich  auf  dem  ersten  Waggon  des
geteilten Zuges. Unter uns war eine tiefe Schlucht. Zum Glück kam
unsere Lok zurück und wir  konnten den Schaden beheben und
weiter ging die Fahrt.

So kamen wir endlich wieder in Athen an. Für uns kam nun eine
große Aufgabe auf uns zu. Wir mußten unseren ganzen Güterzug
entladen.  Zuerst  wurden  mit  der  Drahtschere  alle  Spanndrähte
zerschnitten.  Alle  Keile  unter  den  Fahrzeugen  wurden  wegge-
schlagen.  Unsere  Normagschlepper  waren  uns  eine  gute  Hilfe.
Sechs  dieser  Schlepper  hatten  wir  leider  nur.  Trotzdem  befahl
unser  Oberfeldwebel,  jeweils  vier  Anhänger  anzukoppeln.  Mit
Begleitung  der  Kettenhunde  (Feldgendarmerie)  ging  es  per
Kolonne mitten durch die Stadt Athen in Richtung Piräus/Hafen.
Dort, auf einem großen Platz, stellten wir alle Fahrzeuge auf. Wie
oft wir diese Fahrten machen mußten, habe ich leider vergessen.
Doch erinnere ich  mich noch gut,  als  wir  die  Lanz-  und Deutz-
Schlepper,  die  alle  nur  Eisenräder  hatten,  so  durch  Athen
schleppten. Auf diesen ungefederten Fahrzeugen hat es uns ganz
schön  durcheinander  geschüttelt.  Auf  jeden  Fall  hatten  wir  in
einem Tag unseren gesamten Güterzug entladen.
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Wieder  einmal  mußten  wir  Unterkunft  beziehen  bei  der
Urlauberkompanie  Front  im  Hotel  Chicago  in  Piräus.  Alle
gemeinsam machten wir uns am ersten Abend auf den Weg in den
Hafen. Inzwischen waren von unserer Abfahrt aus Breslau nach
Athen  ca.  6  Wochen  vergangen.  Es  war  auch  für  mich  wieder
einmal höchste Zeit, mit einer Frau zu schlafen. Doch das war an
diesem Tag mit  allen Kameraden zusammen kaum möglich.  Im
Hafen und auf den Seitenstraße gab es genug Mädchen, die sich
für Liebe anboten. Mit etwas Glück konnte ich mich von meinen
Kameraden  entfernen.  Schnell  war  ich  mit  einer  Straßendirne
einig und ich verzog mich mit ihr in eine stille Ecke. Von hinten im
Stehen war ich mit Eifer dabei. Doch welch ein Schreck, bei den
schönsten  Gefühlen  kreuzten  alle  meine  Kameraden  auf  und
schrien  im  Chor:  „Hau  ruck,  hau  ruck.“  Vor  dem  Höhepunkt
meiner Gefühle beendete ich trotzdem mein Nümmerchen. Doch
im Nachhinein war ich schon etwas sauer auf meine Kameraden.

Inzwischen hatte ich auch wieder Verbindung mit meiner Freundin
Popi aufgenommen. Doch als es hieß, es sind zwei Plätze frei für
einen Flug nach Kreta, wer will mitfliegen, meldete ich mich sofort
freiwillig.  Unser  Oberfeldwebel  brachte  uns  mit  einem  unserer
Pkw nach Tatoi. Dort stand schon die Ju 52 mit laufendem Motor
bereit. Schnell stieg ich ein und unsere Maschine rollte zum Start.

Die  erste  Ju  52  von  10  Maschinen  hob  bereits  ab.  Unsere
Maschine, Berta 2 Berta,  dies war ihr Codezeichen,  startete als
zweite. Unser Pilot kreiste über Athen, bis alle Flugzeuge in der
Luft waren. Dann gesellten sich noch 2 Me 110 (Zerstörer) zu uns
als Begleitschutz. So drehten wir mehrere Runden über Athen und
ich konnte ausgiebig die schöne Stadt von oben bewundern. Dann
nahm  unser  Pulk  Kurs  nach  Süden.  Die  See  unter  uns  war
spiegelglatt. Unser Flug verlief ohne Hindernisse und glücklich und
zufrieden  landete  unsere  Maschine  in  Iraklion.  Mit  dem
Kurierfahrzeug  ging  es  zurück  zur  Kompanie  nach  Chania.  Dort
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hatte ich kaum meine alten Kameraden begrüßen können, sagte
man mir, sie sind ab sofort versetzt nach Rethymnon. Noch am
selben Tag schaffte ich auch noch diese Tour. Es war der 19 Mai
1943  als  ich  am  neuen  Standort  auch  wieder  alte  Kameraden
begrüßen konnte. Ein Foto von dieser Begrüßung habe ich noch
heute in meinem Fotoalbum.

Die  genaue  Bezeichnung  meiner  Einheit  lautete:  Transport-
Kol.d.Lw.  (60  to)  117/VII,  Kreta.  Während  der  Kolonnenstab,
geführt  damals  von  Hauptmann  Dr.  Schifferer  in  Iraklion  saß,
befand  sich  ein  weiterer  größerer  Teil  in  der  Türkenkaserne in
Chania und unser  Zug eben in Rethymnon.  Leider hatte  ich  als
letzter Neuzugang noch kein eigenes Fahrzeug. So mußte ich wohl
oder  übel  erst  einmal  Innendienst  machen.  Noch  führte  ein
Oberfeldwebel, dessen Name ich leider vergessen habe unseren
„Haufen“.   Doch  eines  Tages  kreuzte  mein  ehemaliger
Ausbildungsleiter, Hauptmann Brecht, hier auf. Er wurde und blieb
mein letzter Vorgesetzter auf der Insel. Unser Hauptmann Brecht
hatte  damals  nicht  einmal  einen  Wehrmachtsführerschein  und
unser Fahrlehrer  und Schirrmeister machte mit ihm erst  einmal
Fahrschule.  Dabei  stieß er  beim Wenden gegen die  Stoßstange
eines  abgestellten Lkw.  Mit  der  Bemerkung:  „Herr  Hauptmann,
aber  mein  Fahrzeug  müssen  sie  ganz  lassen“,  fuhr  er  wie  mir
schien, ärgerlich weiter.
Meine neue Unterkunft war ein allein stehendes kleines Haus in
einem verwüsteten Garten.  Eine ganz schmale Straße und eine
Mauer  grenzten  uns  vom  Park  in  Rethymnon  ab.  In  unserem
Wohngebäude  befanden  sich  zwei  Stuben,  belegt  mit  je  vier
Soldaten. Eine Stube, wo die Schuhmacherei untergebracht und
zwei  große  Wohnräume,  in  dem  unsere  Aufenthaltsräume  mit
Getränken untergebracht waren. Ein Kamerad von mir, der auch
auf meiner Bude über mir schlief, hieß Erwin Klein. Er stammte
aus Breslau und war von Beruf Maler. Für mich war er Kunstmaler,
denn  er  hatte  wunderschön  diese  zwei  Aufenthaltsräume  mit
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großen Bildern ausgemalt. Unser täglicher Dienst begann in den
Sommermonaten bereits um 5.00 Uhr in der Frühe bis 10.00 Uhr
und um 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr. Das galt nur für uns, die nicht im
Einsatz mit den Fahrzeugen unterwegs waren.

Hauptmann Brecht wohnte gleich neben uns. Er hatte die dumme
Gewohnheit, uns ab und zu zu kontrollieren, ob wir auch jeden
Morgen um 4.00 Uhr bereits aus den Betten seien. Dabei hat er
uns natürlich erwischt, das der eine noch schlief, oder sich bereits
angezogen wieder aufs Bett gelegt hatte. Zur Strafe mußten wir
alle  acht  Mann  an  einem  Samstag  mit  Marschgepäck  nach
Armenie und wieder zurück marschieren. Das waren gute 15 km
Fußmarsch und die Hälfte davon bergauf. Der Samstag kam und
wir „Sünder“ setzten uns in Marsch, Richtung Armenie.
Wir waren kaum 10 Minuten unterwegs, als neben uns ein Lkw
mit unserem Schirrmeister anhielt und uns befahl, aufzusteigen.
Nach weiteren 20 Minuten Fahrzeit befanden wir uns bereits am
Ziel  unseres  Fußmarsches.  Am Ortsanfang  von  Armenie  befand
sich ein Armeeverpflegungslager. Hier setzte unser Schirrmeister
uns  ab  und  sagte  uns:  „Vertreibt  euch  die  Zeit,  ich  hole  euch
später zur Rückfahrt wieder ab.“
Unser  Trupp  von  8  Landsern  begab  sich  zu  der  Freiwache  des
Wachkommandos. Wir spielten zusammen Karten. So verging die
Zeit  wie  im Fluge.  Pünktlich,  als  es  Zeit  war,  meldeten wir uns
telefonisch  bei  unserem  Hauptmann.  Mit  seiner  trefflichen
Bemerkung:  „Kommt  zurück  ihr  Flaschen.“  Brachte  uns  unser
Schirrmeister  wieder  mit  dem  Lkw  zurück  nach  Rthymnon.
Inzwischen hatte es auch etwas geregnet und eigentlich hätten
wir  alle  nass  sein  müssen.  Normal  hätte  unser  Hin-  und
Rückmarsch gute vier Stunden gedauert. Doch, um auch hier die
Marschzeit einzuhalten, machten wir uns erst einmal auf den Weg
in den Puff.  Erst,  als  tatsächlich seit  unserem Abmarsch über 4
Stunden vergangen waren, gingen wir zur Einheit zurück. Ob je
unser Kolonnenführer Hauptmann Brecht hinter unsere krumme
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Tour gekommen ist, ich glaube auch heute noch nicht daran. Sonst
hätten wir das alle zu spüren bekommen.

Jeden Montag hatten wir Geländedienst. Alle Soldaten, die nicht
im  Einsatz  waren,  mußten  mitmachen.  Wir  marschierten  mit
einem frischen Lied auf  den Lippen durch die  Hauptstraße von
Rethymnon Richtung Iraklion. Dort stand eine alte Ölmühle. Hier
trennten wir uns in zwei Gruppen. Die eine Gruppe mußte immer
angreifen.  Ich  selbst  ließ mich  immer zur  angreifenden Gruppe
einteilen. Für uns blieben erst einmal gute 20 Minuten Pause, bis
auch wir uns wieder in Marsch setzten. Untere Gruppe hatte auch
eine MG 15, das Flieger-MG, bei sich . Geführt wurde unser Trupp
von dem Obergefreiten Puch, der auch das MG 15 trug. Ein jeder
von uns hatte am Morgen 15 Schuß Platzpatronen empfangen,
denn ohne Geknalle machte eine Geländeausbildung keinen Spaß.
So  arbeiteten  wir  uns  in  den  Weinbergen  und  unter
Olivenbäumen, schrittweise vorwärts. Endlich fiel von Seiten der
Verteidiger der erste Schuß. Mit dem Fernglas konnten auch wir
unseren  „Feind“  erkennen  und  schossen  zurück.  Auf  diese  Art
hatten  wir  sehr  schnell  unsere  je  15  Schuß  verschossen.  Zum
Schluß  wurde  von  jeder  Gruppe  das  Feuer  eingestellt  und  wir
durfte mit aufgepflanzten Seitengewehr stürmen. Nicht weit von
unserem  Endpunkt,  dabei  mußten  wir  eine  enge  Schlucht
durchqueren, befand sich ein kleines Dorf mit einer Kneipe, in der
wir immer anschließend unseren Sieg begossen.

Inzwischen  war  in  Afrika  im  Mai  1943  der  Krieg  verloren
gegangen.  Das  bekamen  wir  auch  auf  Kreta  zu  spüren.  Die
Engländer hatten jetzt auch mehr Zeit, um uns Landser auf Kreta
ab und zu mit Tieffliegern anzugreifen. Darum wurde durch den
Kommandanten von Kreta, General Breuer, befohlen, die Insel zur
Festung  auszubauen.  Auch  unsere  Kolonne  wurde  dafür
eingesetzt. Während unsere Kraftfahrer für den Bunkerbau Sand,
Steine und Zement transportierten, mußten wir Soldaten ohne Kfz
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Splittergräben für unsere Fahrzeuge bauen. Dazu holten wir uns
täglich  aus  dem  Gefängnis  im  Castell  hoch  über  Rethymnon
unsere  Arbeiter.  Wir  bewachten  diese  Männer,  während  diese
fleißig graben mußten. Mit der Kreuzhacke den trockenen Boden
aufzugraben, war ein Stück harter Arbeit.

In meinem neuen Standort Rethymnon hatte ich mich sehr schnell
eingelebt. Obwohl ich noch kein eigenes Fahrzeug hatte, wurde
ich  öfters  als  Kraftfahrer  eingeteilt.  Unser  täglicher  Dienst  ließ
keine Langeweile aufkommen. Jeden dritten Tag mußten wir auch
jeweils Wache schieben. Unser Zug verteilte sich auf über sechs
Häuser.  Während  die  Griechen  Parterre  wohnten,  hausten  wir
oben im selben Haus.  Nur meine jetzige  Unterkunft,  da  gab es
keine  Zivilisten.  Unsere  Freizeit  am  Abend  verbrachten  wir
natürlich in der Stadt.  Da gab es unten an der Hafenstraße ein
Soldatenkino. Dort führte uns unser Weg zu jedem neuen Film,
der angezeigt wurde. Natürlich zog es uns auch regelmäßig in den
Soldatenpuff. Inzwischen hatte ich da den Bogen raus. Ich hatte
nämlich  festgestellt,  dass  immer  am  Tag  der  Löhnung  hier
Hochbetrieb herrschte. Also sagte ich mir, Karle, du bist nicht auf
deine Löhnung angewiesen. So führt mich regemäßig mein Weg
nur noch am 9., 19. und 29. in den Puff. Auch ging ich erst am
frühen Abend dort hin. Denn gerade in diesem Jahr gab es einen
sehr heißen Sommer.

Privat  war  an  Mädchen überhaupt  nicht  heranzukommen.  Was
blieb uns da noch als Landser übrig, als in den Puff zu gehen. Auch
hier pflegte ich immer mit dem Mädchen ins Bett zu gehen, das
meinen Vorstellungen am meisten entsprach. Das Bordell war ein
allein  stehendes  Haus  in  einem  Garten.  Ich  hatte  dort  ein
Mädchen  kennengelernt,  sie  hieß  Athena.  Sie  war  keine
Schönheit,  sie  hatte  eine  leichte  Narbe  im  Gesicht.  Trotzdem
wurde sie für mich „meine Busenfreundin“. Ja, ich glaube heute
sagen zu können, dass wir uns damals sogar richtig liebten. Das
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Geld, das ich unten zahlen mußte, bekam ich oben postwendend
von ihr zurück.  Wir  zogen uns beide gegenseitig  nackt aus und
legten uns auf  das breite Eisenbett.  Nun erzählten wir uns erst
einmal unsere Erlebnisse der letzten Tage. Wir streichelten und
liebkosten alle unsere Körperteile. So lagen wir gut eine Stunde
nebeneinander. Erst als Höhepunkt unserer Liebe gaben wir uns
dem Geschlechtsakt hin. So gegen 21.30 machte ich mich auf den
Heimweg, denn um 22.00 Uhr war für uns Soldaten Zapfenstreich.
Jeden  Samstag  und  Sonntag  fuhr  ein  Lkw  nach  Perivolia  zum
Baden.  Bereits  nach  dem  Mittagessen  machten  wir  uns  dann
immer auf den Weg. Dort, direkt im Dorf unten am Meer, befindet
sich  ein  schöner  Sandstrand.  Ob  mit  oder  ohne  Badehose,  es
wurde immer ein schöner Nachmittag. Schwimmen, sonnen, weit
hinaus schwimmen, und dann die himmlische Ruhe genießen. Es
war für mich einfach herrlich. Dann naß sich in den heißen Sand
legen und dabei bin ich immer eingeschlafen. 
Wir  hatten auch zwei  Hunde,  die  genau wußten,  wann es  zum
Baden ging. Natürlich waren sie die Ersten und wurden von uns
Landsern  gerne  mitgenommen.  So  erreichte  der  Sommer  1943
seinen Höhepunkt. Inzwischen wurde bei meiner Einheit auch viel
Sport  getrieben.  Unser  Hauptmann Brecht  liebte  nur  Handball.
Wir alle hätten lieber Fußball gespielt. So gesehen, gab es immer
Konflikte mit unserem Kolonnenführer.

Im  Stadion  von  Chania  fanden  in  diesem  Jahr  regelmäßig
Fußballspiele  um  die  Kretameisterschaft  statt.  Wenn  unsere
Einheit ihr Heimspiel austrug, fand das im Stadion zu Chania statt,
direkt  neben  der  Türkenkaserne.  Auf  Befehl  des  Pionierführers
Kreta West,  Oberstleutnant Bellmann, mußte unser  Hauptmann
Brecht, Marzi sein Fahrer und mich jeweils abstellen.
 
So hatten wir beide immer einen schönen Tag, wenn wir mit dem
Dienstwagen,  einem  Opel  Kadett,  zu  einem  Spiel  nach  Chania
unterwegs  waren.  So  fuhren  wir  wieder  einmal  gemeinsam  zu
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einem Spiel  nach Chania.  Es  war ein  schöner Sonntag Morgen.
Unsere  Mannschaft  nannte  sich  Schwingachse  Perivolia,  nach
unserer Dienststelle, Sitz in Chania. Diesmal mußten wir um 11.00
Uhr gegen eine Marinemannschaft „Blau Weiß Suda“ spielen. Ich
spielte immer Rechtsaußen. Im Stadion fanden sich viele Tausend
Landser  ein.  In  diesem  Spiel  konnte  unsere  Mannschaft  5:2
gewinnen. Ich hatte das Glück, einen Freistoß zu verwandeln und
noch ein Tor aus dem vollen Lauf von rechts erzielen. Nach dem
Spiel mußte ich zu Oberstleutnant Bellmann kommen. Er fragte
mich  nach  meinem  Namen  und  sagte  zu  mir:  „Gefreiter
Außenhofer, sie haben sehr gut gespielt. Wie ich sehe, haben sie
keine  Fußballschuhe.  Holen  sie  sich  bei  meiner  Dienststelle  ein
Paar  neue  Fußballschuhe  ab“.  So  kam  ich  endlich  zu
Fußballschuhen,  denn  mit  unseren  Schnürschuhen  war  nicht
gerade ideal Fußball zu spielen.

Den Sonntag verlebten wir so immer bei den Kameraden unserer
ehemaligen Kompanie.  Erst  jeweils  am Montag früh fuhren wir
gemeinsam  nach  Rethymnon  zurück.  Dadurch  konnten  wir  uns
immer  vor  dem  Geländedienst  am  Montag  Vormittag  drücken.
Das wiederum war unserem Kolonnenführer, Hauptmann Brecht,
nicht recht, doch einem höheren Befehl konnte sich auch unser
Hauptmann nicht entziehen.

Mit  meiner  Freundin  Traudel  Hoffmann  aus  Berlin,
Mariannenstraße 20,  das war in der Nähe des Cottbusser Tors,
führte ich einen regelmäßigen Briefwechsel. In meinem damaligen
jugendlichen  Leichtsinn,  schlug  ich  ihr  vor,  uns  zu  meinem 20.
Geburtstag fern zu verloben. Sie war damit einverstanden, und so
bereitete ich mit meinen Kameraden hier ein kleines Fest vor. Es
gab  an  diesem  Tag  einen  guten  Kartoffelsalat  und  eine  ganze
Schafsleber,  schön knusprig gebraten.  Für den Nachtisch wurde
eine große Schüssel mit Weintrauben geklaut, die uns vorzüglich
mundete. Natürlich floß auch der Wein in Strömen. Ob Traudel in
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Berlin genauso ernst bei der Sache war? Ich auf jeden Fall, fühlte
mich ab sofort als verlobt.

Rethymnon und meine Dienststelle wurden für mich zur zweiten
Heimat. Der Krieg und seine schweren Schäden spielten sich weit
von  hier  ab.  Es  ging  uns  viel  zu  gut  und  ich  konnte  es  nicht
unterlassen, ein Versetzungsgesuch zu schreiben. Kameraden von
mir  hatten  sich  ebenfalls  freiwillig  zum  fliegenden  Personal
gemeldet. Auf diese Weise kamen sie so zur Fliegertauglichkeits-
untersuchung nach Athen. Das glaubte ich auch, und ich dachte an
meine  Freundin  Popi  Gatsi  in  Athen.  Doch  hatte  ich  meine
Rechnung ohne den Wirt gemacht. Aufgrund dessen, dass sich so
viele  Soldaten  gemeldet  hatten,  fand  die  Untersuchung  nicht
mehr in Athen, sondern im Kriegslazarett hinter Chania statt. Ich
mußte  eines  Tages  zu  dieser  Untersuchung  ins  Kriegslazarett.
Leider  war  ich  nur  Fliegerschützen  tauglich,  weil  ich  eine Brille
haben müßte. Nun ja, was solls, dachte ich mir.

Inzwischen wurde Kreta immer mehr Frontgebiet. Die Engländer
waren  nur  noch  200  km  südlich  in  Afrika  von  unserer  Insel
entfernt.  Das  bekamen  wir  nun  auch  des  Öfteren  zu  spüren.
Trotzdem  ging  der  tägliche  Dienst  weiter.  Alle  drei  Tage
Nachtwache, täglicher Einsatz  mit dem Fahrzeug. Einmal bekam
ich einen Chevrolet-Lkw zu fahren. Ich fuhr diesmal Schotter für
den  Straßenbau.  Ich  hatte  einige  Griechen als  Arbeiter  auf  der
Ladefläche  und  fuhr  im  dritten  Gang  dahin.  Da  merkte  ich
plötzlich,  obwohl  ich  etwas  Gas  gegeben  hatte,  dass  mein
Fahrzeug nicht mehr zog. Oh welch ein Schreck, meine Arbeiter
machten  mich  darauf  aufmerksam,  dass  meine  Steckachse  mit
dem rechten Hinterrad weit vom Fahrzeug lief. Ich hielt sofort an
einer passenden Stelle an und bestaunte meinen Schaden. Bei der
nächsten  Dienststelle  telefonierte  ich  mit  meiner  Einheit.  Sie
versprachen  mir,  sofort  unseren  I-Trupp  (Instandsetzungstrupp)
zu schicken. Tatsächlich klappte das und unser I-Trupp konnte an
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Ort und Stelle meine Steckachse mit einem neuen Lager versehen.
Ich konnte wieder fahren.

Dazu  möchte  ich  noch  bemerken,  dass  unser  I-Trupp  aus  zwei
tüchtigen  Mechanikern  bestand.  Ihr  I-Trupp-Fahrzeug  war  ein
komplett  ausgerüsteter  englischer  Morris  mit  einer  kleinen
Werkstatt  an  Bord.  Dieses  Fahrzeug  war  zudem geländegängig.
Die  beiden  Mechaniker  waren  faustdicke  unzertrennliche
Freunde. Ihre Namen sind mir heute noch so geläufig, sie hießen
Kremer  und  Kramer.  Eines  Tages  beim  Morgenappell  wurden
beide aufgefordert, sofort zum Friseur zu gehen. Ihre Haare seien
zu lang.  Die  Beiden machten sich  auf  den Weg.  Als  sie  wieder
zurückkamen  und  sich  bei  Hauptmann  Brecht  meldeten,
beanstandete  dieser  wieder  den  Haarschnitt.  Die  Haare  sind
immer  noch  zu  lang,  ab,  noch  einmal  zum  Friseur.  Wieder
machten sich Kremer und Kramer auf den Weg. Als die Beiden sich
endlich  wieder  zur  Dienststelle  begaben  und  sich  beim
Hauptmann Brecht  meldeten,  staunte  dieser  und  wir  alle  nicht
schlecht. Die beiden nahmen den Tropenhelm ab. Sie hatten sich
eine  Glatze  schneiden  lassen.  „So  habe  ich  es  nicht  gemeint“,
entschuldigte sich Hauptmann Brecht. Die Sache sollte noch ein
gerichtliches Nachspiel bekommen wegen Selbstverstümmelung.

Auc der Sport wurde bei unserer Einheit groß geschrieben. Wir
Soldaten sollten alle das Sportabzeichen machen. Dazu sollte wir
im  Hafenbecken  von  Rethymnon  unsere  Schwimmprüfung
ablegen. Auch ich bildete mir ein, ein guter Schwimmer zu sein.
Doch bei diesen Wellen gab ich bereits nach der ersten Wende
auf.  Ich hatte  bereits  genug Salzwasser  geschluckt.  Den 100-m-
Lauf machten wir direkt an unserem Schwimmstrand in Perivolia.
Dort ließ es sich wunderbar spurten und ich konnte die gestellte
Bedingung  erfüllen.  Einmal  gab  es  im  Stadion  von  Chania  ein
deutsch-italienisches Sportfest. Daran mußten die Besten unserer
Einheit teilnehmen. Ein neu erfundener Hindernislauf auch über
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abgestellte  Lkw,  wurde  gestartet.  Dieser  Lauf  fand  mit  voller
Ausrüstung statt.

Eines Tages erwischte uns wieder einmal Hauptmann Brecht bei
seinen täglichen Kontrollen. Wir lagen alle wieder einmal bereits
angezogen  auf  unseren  Betten.  Zur  Strafe  mußten  wir  in  den
nächsten  Tagen  jeden  Morgen  unsere  Toilette  reinigen  und
unsere Gulaschkanone anheizen. Um unserem Hauptmann auch
etwas  zu  ärgern,  spielten  wir  bereits  auf  unserem  englischen
Grammophon lautstark Platten ab. Die Strafe wurde nach wenigen
Tagen wieder abgesetzt.

Es hatte sich in unserer kleinen Einheit  herumgesprochen, dass
unser Hauptmann Brecht in Urlaub fährt. Sein Vertreter wurde ein
Oberfeldwebel, dessen Name mir leider entfallen ist. Eines Tages,
wie  an  jedem  Montag,  mußten  die  Hürchen  aus  dem
Soldatenbordell  in  Rethymnon  zur  Untersuchung  zum
Truppenarzt.  Dieses  Revier  befand  sich  direkt  neben  unserer
Unterkunft.  Der  Sanitäts-Unteroffizier,  der  diese  Mädchen
begleitete,  den kannten wir alle  sehr gut.  Unser  Oberfeldwebel
hatte nicht nur  ein gutes Herz,  er hatte auch eine menschliche
Schwäche. So wurde ein Abend in unserer Unterkunft mit diesen
Hürchen verabredet. Am gleichen Abend kamen alle Mädchen zu
uns. Mit Wein, Gesang und Tanz verbrachten wir schöne Stunden.
Auch „meine Athena“,  bei  der  ich immer abstieg,  wenn ich  ins
Bordell  ging, war dabei.  Ich nahm sie mit auf meine Stube und
zeigte  ihr  Fotos  von  meiner  Traudel,  mit  der  ich  mich  verlobt
glaubte. Alle meine Kameraden sprachen noch lange danach von
diesem wunderbaren Abend. Doch gevögelt hatte keiner von uns
an diesem „Freien Tag“ dieser Huren.  Doch wie dieses Erlebnis
unser Hauptmann Brecht nach seinem Urlaub in Erfahrung bringe
konnte, ist mir bis heute eine Rätsel geblieben. 
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Inzwischen wurde ich als Tankwart abkommandiert.  Täglich war
ich ab sofort der letzte, der Feierabend bekam. Es war Pflicht, dass
jedes  Fahrzeug  an  jedem Abend aufgetankt  werden  mußte.  So
mußte ich  täglich  warten,  bis  auch das letzte  Fahrzeug getankt
hatte.  Wir  hatten  200-Liter-Fässer,  die  einen  Schraubverschluß
hatten.  Dieser  Verschluß  wurde  mit  einem  Spezialschlüssel
geöffnet und mit einer Handpumpe, je zwei Schläge ergab einen
Liter Benzin, entnommen. So gemessen, hatte ich bald einige Liter
Schwarzbenzin. So konnte ich es mir erlauben, um auch finanziell
flüssig zu bleiben, einen Kanister von 20 Litern zu verscherbeln.
Immerhin  bekam  ich  dafür  eine  Million  Drachmen.  Dieser
Schwarzhandel wickelte sich auf die Schnelle ab. Was soll´s, die
Inflation fraß unsere ganze Löhnung auf. Die zehn Mark Löhnung
waren  gleich  Sechstausend  Drachmen.  Dafür  konnte  man  sich
nicht  einmal  einen „Stuka“ Schuhputz  leisten.  Daher wurde für
uns Soldaten ein Notgeld eingeführt. Die halbe Löhnung wurde in
Drachmen und die andere Hälfte in Notgeld ausbezahlt. Warum
bei dem Notgeld 1 Pfennig, 10 Pfennig und 10 Pfennig eine Mark
und eine Mark zehn Mark wert waren, das kann ich auch nicht
beantworten. Auf jeden Fall  konnten wir mit diesem Notgeld in
unserer  Kantine  wenigstens  u.a.  Schuhcreme,  Schnürsenkel,
Zahnpasta und dergleichen kaufen.

In Rethymnon erlaubten wir uns auch eine Maniküre. Dort unten
am Hafen gab es ein kleines Geschäft dafür. Eine blondgefärbte
Griechin und ihre Schwester betrieben diesen Laden. Um wieder
einmal einem Mädchen nahe zu sein,  dafür opferten wie sogar
unseren  letzten  Pfennig.  Diese  Geschwister  waren  in  unserem
Alter, und wir hatten so unseren Spaß. Trotz unserer Saupfoten als
Kraftfahrer hatten wir jedoch nach Dienst nach so einer Maniküre
sehr  gepflegte  Hände.  Wenn es  sein  mußte,  zog  es  mich  auch
außerhalb meiner Gewohnheit in den Soldatenpuff. Mit fünf Mark
war  auch  ich  dabei.  Sonst  war  beim  besten  Willen  an  kein
Mädchen  heranzukommen.  Auf  der  Rennbahn,  so  wie  wir  die
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Hauptstraße nannten, spazierten jeden Abend die Mädchen und
die Männer getrennt für sich auf der Promenade. Man begegnete
sich,  führte  ein  kurzes  Gespräch und trennte  sich  wieder.  Was
konnte dabei passieren?

Ein Erlebnis besonderer Art hatte ich am Anfang meiner Dienstzeit
in Rethymnon. Damals wohnten wir mit einer griechischen Familie
zusammen  in  einem  Haus.  Parterre  die  Griechen,  oben  wir
Soldaten. Sie hatten eine Tochter mit dem Namen Maria. Dieses
Mädchen wurde gerade 18 Jahre alt. Ihr damaliger Busenfreund
war mindestens über 10 Jahre älter als sie. 
Eine Hochzeit  stand für  uns  vor  der  Tür.  Natürlich  führten wie
junge Soldaten täglich mit Maria Gespräche und scherzten mit ihr.
Doch wehe, ihr Freund bekam das mit.  Der  konnte fürchterlich
dreinblicken  und  hätte  uns  Soldaten  am  liebsten  zum  Teufel
gewünscht. Endlich durfte er seine Maria zum Traualtar führen. Es
wurde auch für uns eine wunderbare Hochzeit. Doch was uns am
anderen Morgen besonders auffiel, war das blutige Betttuch, das
allen Nachbarn zeigen sollte, das Maria, die Braut, mit Unschuld in
die Ehe ging.

Die Plage in unserer jetzigen Unterkunft waren die Wanzen. Ein
Ungeziefer, das ich als Kind auch in Karlstadt in der Färbergasse
325 kennenlernen mußte. Diese aktiven Nachttiere hatten es auf
unser  Blut  abgesehen.  Wir  hatten  auf  unserer  Stube
Holzdoppelbetten. Ein Segelspanntuch mit Ösen war mit Schnüren
am  Bettgestell  befestigt.  Um  diese  Wanzen  zu  bekämpfen,
zerlegten wir  die Betten und brannten mit  der Lötlampe in die
Löcher, wo wir die Wanzen vermuteten. An jedem Wochenende
wurde  beim  Revierreinigen  unser  Holzfußboden  mit  Dieselöl
gestrichen.  Zum  Teil  steckten  wir  die  Füße  der  Holzbetten  in
Konservendosen,  die  gleichzeitig  ebenfalls  mit  Dieselöl  gefüllt
wurden.  Um  es  gleich  zu  sagen,  die  Wanzen  haben  trotzdem
überlebt und uns bis zum letzten Tag in Rethymnon belästigt.
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Inzwischen  wurde  es  Herbst.  Wieder  einmal  gingen  wir  alle
zusammen in das Soldatenkino. Nach jeder abgespulten Filmrolle
gab es eine kleine Pause, bis der neue Film eingelegt war. Plötzlich
sah ich ein mir sehr bekanntes Gesicht. Es war der Bertel Paul aus
meiner Heimatstadt, der ebenfalls bei einer Luftwaffeneinheit hier
in Rethymnon stationiert war. Eine kurze Begrüßung und der Film
ging weiter.

Nach dem Kino ging es immer eiligen Schrittes zur Unterkunft. Wir
hatten  auf  unserer  Stube  einen  kleinen  Volksempfänger.  Der
stand neben unserem Bett auf einer Holzkiste, die als Nachttisch
diente. Jeden Tag hörten wir den Soldatensender Belgrad. Genau
fünf  Minuten  vor  22.00  Uhr  spielte  sie  täglich:  „Es  geht  alles
vorüber,  es  geht  alles  vorbei“  und  dann  immer  das  einmalige
Soldatenlied: „Lili  Marlen“. Natürlich lagen wir da schon alle im
Bett. Denn mit der letzten Strophe dieses Liedes ging automatisch
das Licht aus. So streng waren damals die Sitten.

Ich  hatte  noch  immer  die  Tankstelle  zu  betreuen.  Eines  Tages
erhielt  ich  von  meiner  Traudel  einen  Abschiedsbrief.  Sie  hätte
einen anderen Mann kennengelernt, den sie demnächst heiraten
wolle.  Dieser  Brief  hat  mir  dermaßen  zugesetzt,  dass  ich  nach
Dienst meine Tankstelle verschloß, den Schlüssel dieses Raumes in
die  Hosentasche  steckte,  statt  im  Geschäftszimmer  abzugeben.
Ich  eilte  in  die  Stadt,  und in  der  nächsten  griechischen  Kneipe
habe ich mich richtig volllaufen lassen. Ausgerechnet hatten wir
an  diesem  späten  Abend  Alarm  und  meine  Tankstelle  mußte
aufgebrochen werden. Davon hatte ich noch keine Ahnung, da ich
erst  zum  Zapfenstreich  zur  Unterkunft  eilte.  Am  anderen  Tag
mußte ich zum Hauptmann zum Rapport. Ich schilderte ihm mein
Mißgeschick und kam mit einer Verwarnung davon.

166



Einer meiner liebsten Kameraden damals in Rethymnon war Erwin
Klein aus Breslau. Er schlief über mir im Bett. Eines Abends kam er
aus der Stadt zurück und erzählte mir,  dass er im Soldatenpuff
eine neue Hure,  Popi,  ein  Mädchen gesehen habe,  mit  der  ich
damals in Chania versucht hatte, eine Beziehung aufzubauen. Ich
glaubte ihm natürlich nicht. Doch als er mir sagte, geh doch hin
und überzeuge dich selbst, machte ich mich sofort auf den Weg in
den Puff und tatsächlich traf ich dort  Popi an. Als sie mich sah, tat
sie  einen  Freudenschrei,  kam  auf  mich  zu  und  hängte  sich  an
mich.  Sie  herzte  und  küßte  mich  sehr  stürmisch.  Ich  war  so
überrascht, dass ich erst einmal keine Worte finden konnte. Doch
als ich mich wieder gefunden hatte, legte ich los: „Popi, warum
bist du eine Hure geworden? Ich hätte dich gerne in Chania näher
kennengelernt.“  Alle  erdenklichen  griechischen  Schimpfworte
warf ich ihr an den Kopf, so dass sie fürchterlich anfing zu heulen.
Immer wieder fragte ich sie, „warum hast du das getan?“

Plötzlich nahm sie mich fest an die Hand und ging mit mir weinend
in ihr Zimmer. Hier setzte sie sich mit mir auf ihr Bett und erzählte
mir  folgende  Geschichte.  Sie  hätte  nach  meiner  Versetzung
weiterhin  in  Chania  bei  meiner  Kompanie  gearbeitet.  Um
nebenbei an noch mehr Lebensmittel heranzukommen, hatte sie
für  meinen  „Spieß“  dessen  Wäsche  gewaschen.  Eines  Tages
brachte  sie  diese  Wäsche  auf  sein  Zimmer.  Er  hat  ihr  einige
Gläschen  Ouzo und  Wein eingeschenkt  und  sie  dann zu einem
Geschlechtsverkehr verführt. Seit dieser Stunde hat sie sich nicht
mehr  nach  Hause  gewagt  und  ist  so  nach  Tagen  im
Wehrmachtspuff gelandet. Sie wäre so glücklich, mich gefunden
zu haben und bat mich, wenn ich in den Puff gehe, nur mit ihr zu
schlafen, sie liebe mich doch so sehr. Jeder anderen Hure, mit der
du  schläfst,  kratze  ich  die  Augen  aus.  Das  waren  ihre  letzten
Worte. Natürlich habe ich mich sofort mit ihr wieder versöhnt. Auf
einmal  zog  sie  sich  ganz  langsam vor  mir  aus.  Ich  bewunderte
ihren  schönen  uns  strammen  Busen.  Allein  beim  Zuschauen
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konnte ich mich kaum noch beherrschen. Sie legte sich mit dem
Rücken auf das Bett und ohne lange zu zögern, gab ich mich ihr
hin. Trotzdem ging alles viel zu schnell für mich. An diesem Tag
herrschte Hochbetrieb im Puff.

Was nun Karl, dachte ich mir, als ich so in Gedanken versunken zur
Unterkunft eilte. Jetzt hast du zwei Frauen im Puff und wie kannst
du verhindern, dass sich die zwei wegen dir in die Quere kommen.
Während  Athena  ihr  Zimmer  im  Tiefparterre  hatte,  war  das
Zimmer von Popi im Parterre. So gesehen hoffte ich, abwechselnd
einmal Popi und ein anderes mal mit Athena lieben zu können.
Mit  meinen  Kameraden  hatte  ich  das  abgesprochen.  Das  ging
auch  einige  Monate  gut.  Doch  eines  Tages  hatte  Popi  mich
erwischt,  als  ich  aus  Athenas  Zimmer  kam.  Es  gab  einen
fürchterlichen  Krach,  und  ich  mußte  alle  meine  Künste  spielen
lassen,  um  Popi  wieder  zu  beruhigen.  Trotzdem  ging  für  mich
dieses  Versteckspiel  weiter,  denn  ich  hatte  Freude  gleichzeitig
zwei Mädchen zu besitzen.  Wenn beide auch Huren waren, ich
bildete mir damals ein, ich liebte beide.

In  diesen  Wochen  in  Rethymnon  besuchte  uns  öfters  unsre
Abteilungskommandeur  Hauptmann  Dr.  Schifferer.  Das  war  ein
Offizier des alten Schlages, zu dem ich nur aufblicken konnte.

Ich muß unbedingt noch einmal auf das Jahr 1942 zurückkommen.
In  dieser  Zeit  hat  sich  noch  so  manches  ereignet,  was  ich
unbedingt noch meiner Nachwelt erzählen muß. Wann es genau
geschah, ist mir entfallen. Paule von Enderen, so erzählte man sich
schmunzelnd,  hat  seinen  Schwanz  verbrannt.  So  sagte  man
damals, wenn ein Landser sich bei einem Mädchen einen Tripper
geholt hat. Doch diesmal war es nicht so. Tatsächlich ist folgendes
passiert. Paule hatte die Angewohnheit, in der Unterkunft nackt
und nur mit einem Halstuch bekleidet herumzuspringen. Wieder
einmal tat er das und gleichzeitig war er damit beschäftigt,  auf
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dem heißten Kanonenofen etwas in der Pfanne zu garen. Als er
mit  einem Schwung  den  Inhalt  der  Bratpfanne  wenden wollte,
schnellte  sein  Schwanz  hoch  und  dabei  verbrannte  sich  Paule
seinen Nillenkopf,  so daß er sich sofort  in ärztliche Behandlung
begeben mußte. Natürlich ging dieses Ereignis wie ein Lauffeuer
durch unsere Einheit.  Wo auch später einmal Paule auftauchte,
konnte er nicht nur den Schaden sondern auch noch den Spott
ernten.

Während unseres Lehrgangs, nach der Übernahme zur Luftwaffe,
tat sich folgendes: Hauptmann Brecht, unser Lehrgangsleiter, hat
uns  diesmal  mit  ins  Gelände  begleitet.  Direkt  hinter  dem
Fallschirmjägerdenkmal bie Chania übte er mit uns einen Angriff.
Jedoch keiner unseres Zuges hört auf seine Kommandos, weil wir
alle  dabei  waren,  uns  an  den  reifen  Früchten  dieses  groen
Weinberges zu laben. Voller Ärger befahl er daher Gasalarm. Uns
blieb nichts anderes übrig, als unsere Gasmasken aufzusetzen. Es
war Anfang September und noch eine fürchterliche Hitze damals
auf Kreta. Nach wenigen Minuten lief uns allen das Wasser vom
Gesicht. Um besser atmen zu können, klemmte ich mir ein Stück
Holz  zwischen Gesicht  und Gasmaske ein.  Trotzdem lief  uns  er
Schweiß in Strömen vom ganzen Körper.  Endlich ,  nach langer,
langer  Zeit,  gab  Hauptmann  Brecht  den  Befehl:  „Gasalarm
beendet.“ So schnell  hatte ich mir noch nie die Gasmaske vom
Gesicht  gerissen.  Eine,  wie  mir  schien,  riesige  Wassermasse
meines  Schweißes  konnte  ich  auskippen.  Anschließend  mußte
unser  Zug sich sammeln,  und dann ging es in  Reihe runter ans
Meer. Hier legten wir in Reih und Glied unser gesamtes Gepäck
und  Kleidung  ab.  Anschließend  durften  wir  im  Meer  baden.
Natürlich waren wir alle nackt, und so wohl habe ich mich noch
nie im Wasser gefühlt, als nach dieser Übung.

Bei dieser Ausgelassenheit wäre bald ein Kamerad von mir, er hieß
Josef Kuhn ertrunken. Er konnte kaum schwimmen, und als er sich
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nach  wenigen  Metern  wieder  stellen  wollte,  bekam  er  keinen
Grund. Er tauchte schon mehrere Male unter und durch  Zufall
hatte ich dies gesehen.  Schnell  eilte  ich ihm entgegen und zog
Josef  ans  Land.  Keiner  meiner  Kameraden  hat  etwas  davon
bemerkt.
In diesen Tagen kam in Suda wieder einmal ein Geleitzug an. Auf
den Schiffen befanden sich außer Nachschub auch Teile der 21.
Infanteriedivision unter General  Müller.  Diese Soldaten nannten
sich  die  Sieger  von  Sewastopol.  Sie  hatten  die  Krim  erobert,
wurden  in  Deutschland  neu  aufgefrischt  und  kamen  in
Winteruniform hier auf Kreta an. Ihr Erkennungszeichen war eine
rot-weiße  Kordel  an  den  Schulterklappen.  Mit  den  Kameraden
dieser Division hatte ich später noch viel gemeinsam.

Während in  Afrika  der  Krieg  hin  und  her  tobte,  waren  wir  auf
Kreta  Tag  und  Nacht  im  Einsatz.  Das  Kampfgeschwader  unter
Major Helbig machte mit seinen Ju 88, die in Iraklion stationiert
waren,  den  Engländern  viel  zu  schaffen.  Wieder  einmal  waren
Geleitzüge von Alexandria und Gibraltar unterwegs, um Malta zu
entlasten. Auf der Höhe von Kreta griff das Kampfgeschwader ein
und  versenkte  etliche  dieser  Schiffe.  Doch  eines  Tages  Anfang
Juni,  passierte  Fürchterliches.  Auf  dem  Flugplatz  von  Iraklion
flogen in einer Nacht einige Maschinen in die Luft. Ein Kommando
der Engländer, in deutschen Uniformen, mit deutsch sprechenden
Soldaten,  vollbrachten  dieses  Kunststück.  Bis  dahin  hatten  die
Flugzeuge nur einen Schutz gegen Bombensplitter.  Dafür hatten
die Pioniere dicke Steinmauern gebaut. Trotz Großalarm konnte
das englische Kommando nicht gefaßt werden.

Doch  die  Moral  von  der  Geschichte:  ab  sofort  wurde  jedes
Flugzeug in der Nacht von einem Poste bewacht. Der Zaun um den
Flugplatz  wurde  elektrisch  geladen.  Kein  Soldat  konnte  mehr
einem fremden Soldaten trauen.  Trotzdem änderte  dies  nichts,
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was nun einmal passiert war. Der Nachteil für uns Landser, jetzt
mußten wir noch öfters Wache schieben.

Ein  weiterer  schwerer  Schlag  traf  mich  persönlich.  Am 25  Juni
1942 fiel mein Bruder Hansel auf der Krim. Wie ich viel später in
Erfahrung bringen konnte. Ein Bauchschuß eines Russen hat ihn,
ohne dass er das Bewußtsein noch einmal erreichte getötet. Eines
Tages,  bereits  im  Juli,  mußte  ich  mich  in  der  Schreibstube  bei
unserem „Spieß“ melden. Er fragte mich, wann ich das letzte Mal
nach Hause geschrieben hätte. „Das ist schon einige Monate her“,
sagte ich. „So“, sagte er. „Wissen sie auch, dass ihr Bruder gefallen
ist?“ „Nein“, sagte ich. „Ich habe drei Brüder an der Front.“ Es traf
mich schwer, als er mir sagte, dass es mein Bruder Hansel sei. „Ab
sofort  werden  sie  mir  jede  Woche  einen  Brief  an  ihre  Mutter
vorlegen.  Ich  sehe  nicht  ein,  dass  sich  ihre  Mutter  auch  noch
Sorgen um sie machen muß.“ So gesehen, mußte ich vier Wochen
lang, jede Woche einen Brief an meine Mutter schreiben.

Zwischen Weihnachten und Neujahr 1942/43 in Athen mußte ich
mit noch zwei Kameraden über Nacht ein leerstehendes Gebäude
bewachen. Wir drei hatten uns im ersten Stock für diesen Dienst
ein gemütliches Zimmer ausgesucht. Mit Wache schieben nahmen
wir es nicht so genau. Plötzlich, beim Abendessen, kam einer von
uns auf die Idee, ein Mädchen von der Straße heraufzuholen, um
außer Wache eine Liebesnacht zu verbringen. Gesagt, getan. Das
Los  traf  mich.  Ich  ging  sofort  runter  auf  die  Straße,  und  nach
wenigen Minuten hatte ich eine junge, hübsche Griechin, die mit
mir nach oben ging. Zuerst setzten wir sie an unseren Tisch und
gaben ihr zu essen. Das Mädchen konnte einige Worte deutsch
und so konnten wir uns ganz gut unterhalten. Inzwischen hatten
wir ausgelost, wer den Anfang machen durfte. Ich hatte das Los
als  Zweiter  gezogen.  Inzwischen  ging  der  Erste  mit  ihr  ins
Nebenzimmer.  Nach kurzer  Zeit  kam er  zurück und ich  machte
mich in den Nebenraum. Nach mir kam der Dritte im Bunde an die
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Reihe. Nach diesen kurzen drei Geschäften wurde auch noch der
Rest unserer Verpflegung ehrlich mit dem Fräulein geteilt. Doch
bevor  sie  ging,  sagte  sie  zu  dem  einen  meiner  Kameraden:
„Kamerad,  du  gut  fick,  fick;  du  Kamerad  auch  gut  fick,  fick.“
Plötzlich zeigte sie auf mich und sagte: „Du Kamerad, extra prima
Stuka-Fick.“  Für  mich  ein  besonderes  Lob,  was  ich  mir  nicht
erklären konnte. Trotzdem fühlte ich mich stolz wie Oskar.

Während meiner Zeit bei der Urlauberkompanie Front im Hotel
Chicago in Piräus wurde ich mit einigen Kameraden für eine Nacht
für  ein  Wachkommando eingeteilt.  Wir  mußten  am Pelepones-
Bahnhof zwei Waggons mit Munition bewachen. Hier an diesem
Bahnhof  wurde  von  der  normalen  Bahnspur  auf  Schmalspur
umgeladen. Ich wurde für die Zeit von 22.00 Uhr bis 24.00 Uhr
und am nächsten Morgen von 4.00 Uhr bis 6.00 Uhr eingeteilt. Ich
trat  also  um  22.00  Uhr  meine  Wache  pünktlich  an.  Während
meines jeweiligen Rundgangs,  so gegen ½ 12.00 Uhr,  kam eine
jüngere griechische Frau vorbei. Ich hielt sie an und fragte nach
ihrem Ausweis. Ich fragte sie, ob es ihr klar wäre, dass jetzt noch
Ausgangssperre sei.  Sie zeigte mir daraufhin eine Bescheinigung
eines in der Nähe liegenden Krankenhauses. Ich bat sie darauf, auf
mich zu warten,  da  ich  um 24.00 Uhr abgelöst  würde.  Sie  war
sofort einverstanden. 

Schon  viele  Tage  hatte  ich  keine  Frau  geliebt  bzw.  mi  tihr
geschlafen. Ich ging also mit dieser Griechin nach ihrem zuhause.
Karle, dachte ich mir, die Nacht wird kurz, nütze die vier Stunden.
So ging ich mit dieser Frau zu Bett, die einige Jahre älter als ich
gewesen  sein  könnte,  ins  Bett.  Im  Bett  kamen  wir  sofort  zur
Sache.  Nach  diesem  ersten  Akt  kam  natürlich  erst  einmal  ein
wenig Schlaf.  Doch kaum kam ich wieder zu mir,  ging es schon
wieder rund. So habe ich meine Freiwache genutzt und bin sage
und schreibe viermal mit dieser Frau zusammen gewesen. Ganz
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schön müde machte ich mich auf den Weg, um pünktlich um 4.00
Uhr meine Wache anzutreten.

So müde und so lang sind mir bis dahin noch nie zwei Stunden
vorgekommen. Immer wieder fielen mir im Stehen die Augen zu,
doch dabei verliert jeder Körper das Gleichgewicht, so dass man
trotz Müdigkeit hellwach wird. Nun ja, auch diese zwei Stunden
gingen endlich vorüber. So gesehen blieb dieser Tag für mich bis
heute unvergessen.

Nun zurück zu meinen vorherigen Aufzeichnungen. Da habe ich
mich  mit  meinem  Abteilungskommandeur  Hauptmann  Dr.
Schifferer  beschäftigt.  Dieser  Offizier  soll  vor  dem  Krieg  im
Verkehrsministerium in Berlin ein hohes Tier gewesen sein. 
Der § 1 der Straßenverkehrsordnung soll  sogar auf seinem Mist
gewachsen sein.  Er war für uns Landser ein Vorgesetzter, wie man
sich ihn nur wünschen konnte.

Im  September  1943  gab  es  in  Italien  einen  Umsturz.  Plötzlich
wurden  die  Italiener  unsere  Feinde.  General  Badoglios  neue
Regierung  schloß  mit  England  und  den  USA  einen
Waffenstillstand. Sofort wurden auf der Insel Kreta alle Italiener
entwaffnet.  Nur  noch  Mussolinitreue  Truppen  durften  ihre
Waffen  behalten.  Auch  unsere  Transportkolonne  in  Rethymnon
bekam eine italienische Transportkolonne zugeteilt.  Seit  meiner
Versetzung  hatte  ich  kein  eigenes  Fahrzeug  mehr  erhalten.  Ich
wurde nur bei Bedarf auf irgend ein Fahrzeug eingeteilt. Jetzt auf
einmal hatte ich es mit einem Italiener zu tun. Dieser hatte einen
Lkw Fiat Dreiachser zu fahren, und ich wurde ständiger Beifahrer.
Die Lkw der Italiener wurden alle in der Kirchenruine unten an der
Hauptstraße,  direkt  mitten  von  Rethymnon,  abgestellt.  Täglich
waren wir  zusammen im Einsatz,  kreuz und quer auf  der Insel.
Inzwischen  wurden  alle  italienischen  Gefangenen  nach  Suda
gebracht.  Dort  wartete  das  Frachtschiff  „Sinfra“,  das  die
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Gefangenen  nach  Piräus  und  von  dort  mit  der  Bahn  nach
Deutschland bringen sollte.
Auch  ich  hatte  meinen  Lkw  vollgeladen  mit  Kriegsgefangenen
Italienern. In Suda mußten auch die Offiziere, bevor sie an Bord
gingen, ihre Pistolen abgeben. Mancher von uns Kraftfahrern kam
so  zu  einer  Pistole.  Bereits  an  diesem  schönen,  sonnigen  Tag
kreiste bereits ein englischer Aufklärer in sicherer Höhe über der
Bucht. Am selben Tag lief das Schiff aus. An Bord befanden sich ca.
500 Italiener und viele deutsche Landser.

In der darauffolgenden Nach stand ich wieder einmal auf Wache.
In der Früh, so gegen vier, hörte ich eine Explosion. Ich konnte mir
nicht erklären, was das zu bedeuten hat. Doch bereits am anderen
Morgen verbreitete sich die Nachricht, das Frachtschiff „Sinfra“ sei
von  englischen  Torpedofliegern  angegriffen  und  in  die  Luft
geflogen.

Einige  Tage  später  spielte  unsere  Einheit  gegen  die
Bäckereikompanie  Fußball.  Der  damalige  Sportplatz  befand sich
direkt neben dem Meer. Während der Halbzeit sah ich, wie viele
Soldaten und auch Zivilisten an den Strand liefen und ins Wasser
zeigten. Auch ich interessierte mich für den Auflauf. Dabei mußte
ich zu meinem Schrecken feststellen, dass einige Wasserleichen
im  Drahtverhau  hingen.  Es  bestätigte  sich  die  Nachricht,  das
Schiff,  die Sinfra ist mit ca. 1000 Menschen an Bord, gesunken.
Wieder  einmal  fuhren  wir  zum  Schwimmen  an  den  Strand  in
Perivolia. Doch gebadet haben wir an diesem Tag nicht. Überall an
unserem  so  schönen  Strand  lagen  jede  Menge  Wasserleichen.
Dick  aufgedunsen  und  ganz  grün  war  die  Hautfarbe.  Zum  Teil
wurden  die  Leichen  vom  Sand  schon  wieder  zugedeckt.
Angezogene,  halb  angezogene,  wie  ich  feststellen  konnte.  Nur
Italiener lagen massenweise herum. So schnell wie wir gekommen
waren, machten wir uns auf den Heimweg. Das Baden ist uns an
diesem Tag vergangen.
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Nach meiner Meinung dauerte es viel zu lange, bis der Befehl kam,
die Leichen zu beseitigen.  Alle  verfügbaren Kräfte wurden dazu
eingesetzt.  Die  Einzelheiten  möchte  ich  ersparen.  Doch  eines
möchte ich dazu noch sagen. Das Massengrab im Fallschirmjäger
Friedhof von Rethymnon stank noch lange nach Verwesung. Die
Straße nach Iraklion führte direkt daran vorbei. Doch viele Opfer
konnten nicht geborgen werden.  Sie trieben an den Steilküsten
immer wieder gegen die Felsen. Auch diesen Anblick habe ich bis
heute nicht vergessen.

Inzwischen  konnte  ich  mit  einem geretteten  Landser  sprechen,
der diese Tragödie überlebte. Er erzählte mir folgende Geschichte:
„Ich befand mich an Bord und wir fuhren ganz alleine in Richtung
Norden. Es war eine wunderbare mondhelle Nacht, die uns zum
Verhängnis  wurde.  So  gegen  23.00  Uhr  wurde  an  Bord
Fliegeralarm gegeben.  Alle  Soldaten mußten unter  Deck.  Sehen
konnten wir kaum etwas. Doch plötzlich gab es eine Detonation
an Bord. Wie sich später herausstellte,  fiel das Ruder aus. Alles
blieb  noch  ruhig  an  Bord.  Nach  kurzer  Zeit  kamen  wieder
Torpedoflugzeuge, die einen weiteren Treffer anbringen konnten.
Inzwischen  brannte  es  an  Bord.  Die  Rettungsboote  wurden  zu
Wasser gelassen, da das Schiff zu sinken drohte. Leider gab es viel
zu wenig Boote. Ich sprang über Bord und schwamm in Richtung
eines Rettungsbootes. Doch als ich sah, wie man mit dem Ruder
auf die Köpfe dieser armen Menschen schlug, hielt ich mich fern.

Wie ich aus der Ferne erkennen konnte, waren alle Rettungsboote
überfüllt.  Es  konnten  keine  Schiffbrüchigen  mehr  an  Bord
genommen werden, sonst wäre man selbst abgesoffen. Mit  der
Zeit  trieb ich  nur  noch alleine im Meer.  Meine Schwimmweste
trug mich ganz gut und ich tat  nicht mehr als nötig,  um meine
Kräfte zu schonen. Inzwischen wurde es Tag und ab und zu hörte
ich Motorgeräusche von einem Flugzeug. 

175



Hoffnung gerettet zu werden, hatte ich immer noch. Doch auch
die  Enttäuschung,  wenn  sich  das  Motorengeräusch  in  der  der
Ferne verlor. Die Sonne brannte erbarmungslos auf das Wasser.
Mein  Gesicht  bekam einen  Sonnenbrand.  Wie  lange  werde  ich
noch durchhalten können.

So langsam gab auch ich meine Hoffnung auf und konnte nur noch
beten. Mein Lebenswille begann langsam zu erlöschen, als nach
langer,  langer  Zeit  ganz  in  meiner  Nähe  eine  Do  24,  ein
Seenotflugzeug  wasserte.  Ich  wurde  an  Bord  genommen  und
fühlte mich geborgen.  Ein Glücksgefühl  kam über mich und ich
wurde ohnmächtig. Wie man mir im Lazarett sagte, habe ich über
12 Stunden im Wasser  verbracht.“  Lachend zeigte  er  auf  seine
grauen Haare und meinte: „Diese werde ich wohl mein Leben lang
behalten.“ Das zu dieser Geschichte.

Inzwischen wurde auch bei uns diese Tragödie verdrängt. Unser
täglicher  Dienst  gab  uns  jungen  Soldaten  kaum  Zeit  zum
Nachdenken. Einmal, an einem wunderbaren Tag, gab es wieder
einmal  Fliegeralarm.  An  diesem  Tag  mußte  ich  mit  einem
Kameraden auf dem Dach das MG 15, umgebaut als Zwillings-MG,
besetzen.  Doch  weit  und  breit  kein  Flugzeug  zu  sehen.  Heute
würde ich sagen, gut für dich Karle. Damals brannte ich darauf,
endlich  einmal  losballern  zu  können.  Wie  unsere  Zeitung  am
nächsten Tag berichtete, hätten ca. 100 Lehtnings (Lightning?) die
Insel  angegriffen  und  über  20  Maschinen  sind  abgeschossen
worden.  Mit  der  Überschrift:  „Kreta,  die  feuerspeiende  Insel“,
wurde für uns Landser Schlagzeilen gemacht.

Einmal im Spätherbst wurde in diesen Tagen Großalarm gegeben.
Angeblich  befand  sich  ein  feindlicher  Großleitzug  unterwegs  in
Richtung  Kreta.  Sämtliche  Bunker  und  ausgebauten  Stellungen
wurden von Soldaten besetzt. Unsere Einheit zog mich sämtlichen
fahrbereiten Fahrzeugen in die Berge. Viele von uns glaubten an
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eine Invasion der Insel.  Doch zum Glück dampfte der  Geleitzug
weiter Richtung Italien. Trotzdem konnte das Kampfgeschwader
Major  Helbig  mit  seiner  Ju  88  Staffel,  etliche  Schiffe  auf  den
Meeresgrund schicken.

Inzwischen wurde Marzi und ich wieder einmal von der Einheit in
Chania zum Fußballspiel angefordert. Wir setzten uns am Sonntag
in der Frühe mit dem Pkw vom Chef in Marsch.  Um 11.00 Uhr
begann  unser  Spiel  im  Stadion  zu  Chania,  direkt  neben  der
Türkenkaserne, meiner ehemaligen Unterkunft. Als Rechtsaußen
hatte ich Glück, eine Halbzeit im Schatten des Stadions zu spielen.
Damals hatte man den Sportplatz näher an das Stadion verlegt,
weil  Steingebäude  auf  der  anderen  Seite  gebaut  wurden.  Ob
gewonnen oder verloren, nach jedem Spiel gab es eine gemütliche
Runde im Kreise der  „alten Kameraden“.  Wir machten uns erst
wieder  am  Montag  auf  die  Heimfahrt  nach  Rethymnion.  So
konnten wir zwei uns wieder einmal vor einer Geländeübung an
jenem Montagvormittag drücken.

Sonst standen die Kameraden bereits an der Straße, um uns zu
erwarten. Sie waren immer sehr neugierig und wollten wissen, ob
wir gewonnen oder verloren haben. An diesem Montag war weit
und breit kein Mensch zu sehen. In der Unterkunft zeigten sich die
besten Kameraden in trauriger Stimmung. Endlich konnte ich in
Erfahrung  bringen,  dass  heute  Morgen  ein  großes  Unglück
geschehen  sei.  Unser  aller  beliebte  Kamerad  Fritz  Kröll  wurde
beim Geländedienst  erschossen.  Ich fragte mich, wie konnte so
etwas geschehen? Und so geschah es:

Wie jeden Montag hatten wir  Geländedienst.  In Gruppenstärke
von 10 bis 12 Mann wurden Angriff und Verteidigung geübt. Dafür
wurden jeweils  pro Mann 20 Schuß Platzpatronen ausgegeben.
Die scharfe Munition hatten wir auch am Mann, jedoch immer im
Brotbeutel. Auch an diesem schicksalhaften Montag wurden zwei
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Gruppen gebildet. Fritz Kröll befand sich bei den Verteidigern, die
andere Gruppe waren die Angreifer. Beim Erkennen des „Feindes“
wurde natürlich gezielt geschossen. Bei diesem regen Gefecht hat
einer  irrtümlich  mit  scharfer  Munition  geladen  und  nach  der
Abgabe  des  ersten  Schusses  selbst  erkannt,  dass  er  scharf
geschossen  hatte.  Auch  der  Unteroffizier,  der  diesmal  bei  den
Verteidigern  beobachtete,  merkte  sofort  durch  einen
Querschläger  hinter  ihm  ich  im  Felsen,  dass  scharf  geschossen
wurde.  Er  befahl  sofort:  „Feuer  einstellen!  Sammeln,  Gewehre
vorzeigen.“ Dabei stellte sich heraus, wer scharf geschossen hatte
und welch ein  Unglück,  Fritz  Kröll,  unser  aller  bester  Kamerad,
stand nicht mehr auf. Er lag da und hatte einen Kopfschuß, genau
ins Nasenbein. Der Schuß ging durch den Kopf und den Stahlhelm
als Querschläger in den Felsen.

Inzwischen  wurde  Fritz  Kröll  auf  einer  Trage  in  einem  kleinen
Nebenraum  unserer  Unterkunft  aufgebahrt.  Er  lag  in  einem
Bettlaken,  nur  der  Kopf  war  zu  sehen.  Auch  beim  genauen
Hinsehen  konnte  man  kaum  den  Einschuß  erkennen.  In  der
gleichen Nacht mußte ich mit meinem Kameraden Walter Lenz an
der Leiche von Fritz Ehrendoppelposten stehen. Wir zwei standen
mi  taufgepflanzten  Seitengewehr,  Gewehr  bei  Fuß  in  dem
niedrigen  Raum  unten  am  Fußende  der  Bahre.  Meinem
Stubenkameraden Walter Lens,  einem sehr großen und starken
Kerl, wurde es immer wieder schlecht, und er mußte raus an die
frische  Luft.  Nun  ja,  der  Leichengeruch  bei  dieser  trüben
Olivenölfunzel konnte einem schon zu schaffen machen. Doch von
Walter Lenz, ja wer hätte das gedacht. Für mich kein Problem.

Die  Beerdigung  von  Fritz  Kröll,  führ  wahr,  ein  halbes
Staatsbegräbnis. Von einem dunklen Lkw wurden die Seitenwände
entfernt.  Auf  dieser  Pritsche  wurde  der  Sarg  mit  der
Reichskriegsflagge bedeckt. Sechs Mann, dabei auch ich, standen
in Tropenuniform mit Tropenhelm, aufgepflanztem Seitengewehr,
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Gewehr  bei  Fuß,  links  und  rechts  vom  Sarg.  Im  Schritttempo
wurde zum Fallschirmjägerfriedhof gefahren. Dort, stand bereits
ein Ehrenzug der Infanterie und ein Musikkorps der Wehrmacht
bereit.  Der  Sarg  wurde  von  sechs  Soldaten  unter  den  Klängen
eines  Präsentiermarsches  vorbeigetragen.  Unter  dem  Lied:  „Ich
hat einen Kameraden..“ und drei Schuß Ehrensalut wurde der Sarg
ins Grab gelassen. Eine für mich sehr nachhaltig beeindruckende
Beerdigung.  Doch  im  Nachhinein  meine  Meinung:  Was  nützt
einem  die  schönste  Beerdigung,  wenn  man  selbst  die  Leiche
spielen muß. Doch der Dienst und das Leben gingen weiter, auch
für mich.

Alle Fahrzeuge der Italiener waren, wie ich bereits berichtete, in
der alten Kirchenruine unten in der Hauptstraße von Rethymnon
untergebracht.  Gegenüber  den  englischen  Beutefahrzeugen
waren  das  alte  Schlitten.  Zum Beispiel  ein  5  Tonner  Lkw hatte
hinten  noch  Vollgummibereifung.  Links  und  rechts  lief  eine
Antriebskette,  die  man  täglich  schmieren  mußte.  Dieser
Fahrzeugtyp  war,  wenn  ich  mich  recht  erinnere,  ein  Ischrotto
Francini.  Ein  anderer  Lkw-Typ  war  ein  Bianci  mit
Schwungkraftanlasser. Dabei kam man jeden Morgen erst einmal
ins Schwitzen, um diesen Karren zum Laufen zu bringen. Trotzdem
hatten  wir  bald  den  Dreh  raus.  Mit  einem  benzingetränkten
Lappen am Luftfilter saugte der Motor über den Vergaser Benzin
an und so brachten wir den Bianci schnellstens zum Anspringen.
Der Fiat  meines Italieners  hatte hinten zwei  Achsen.  Stand das
Fahrzeug unglücklich, konnte es passieren, dass es nicht vom Fleck
kam.  Oft  passiert,  dass  die  Antriebsachse durchdrehte.  Mit  der
Zeit hatten wir trotzdem diese Fahrzeuge im Griff.

Zu  unserer  Weihnachtsfeier  kam  unser  Abteilungskommandeur
Hauptmann  Dr.  Schifferer  zu  Besuch.  Wieder  einmal  hatte  ich
U.v.D. zu spielen. Wie immer, machte ich eine zackige Meldung.
Als Geschenk bekam unser Kommandeur von unserer Einheit ein
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selbst  angefertigtes  Kretabeil.  Dieses  Beil  wurde aus  Olivenholz
geschnitzt und in einer mit Samt ausgelegten Kassette überreicht.
Nach der Weihnachtsfeier ging es bei uns Landsern sehr schnell in
den gemütlichen Teil über. Eine kleine Hauskapelle spielte und wir
Landser sangen dazu. An diesem Tag gab es keinen Zapfenstreich,
und  so  nach  und  nach  hatten  wir  alle  unseren  Kanal  voll.  So
verbrachten  wir  auch  Sylvester  1943.  Es  wurde,  wie  immer
geschossen auf Teufel komm raus. Ja, was wird uns hier auf Kreta
da Jahr 1944 bringen?

Meine  Meldung  zum  fliegenden  Personal  hatte  bis  jetzt  noch
nichts gebracht. Wie gesagt, uns jungen Soldaten ging es viel zu
gut  auf  Kreta.  Darum  meldete  ich  mich  diesmal  freiwillig  zum
Fronteinsatz.  Doch  zum  Glück  tat  sich  da  auch  nichts.  Wieder
einmal ging ich ins Soldatenkino. Während der Pause wurde mein
Name  plötzlich  aufgerufen.  „Obergefreiter  Außenhofer  sofort
zurück zur Unterkunft.“ Ich setzte mich sofort zu Fuß in Marsch
zurück zur Schreibstube. „Sie sind mit sofortiger Wirkung versetzt
nach Berlin-Staaken zur Bordfunkerschule“ wurde mir mitgeteilt.
Am  anderen  Morgen,  nach  Verabschiedung  von  allen  mir  gut
vertrauten  Kameraden,  fuhr  ich  mit  dem  Kurierfahrzeug  nach
Iraklion zum Kolonnenstab.

Im Spätherbst 1943 hatte ich noch ein Erlebnis, das ich unbedingt
noch  zu  Papier  bringen  möchte.  Jeden  Morgen  beim  Antreten
hatte der Spieß eine namentliche Strichliste. Für jeden von uns
gab es eine Tablette Ateprin zu schlucken. Das sollte vorbeugend
gegen Malaria  helfen.  Viele  von  uns,  so  auch  ich,  haben diese
scheußlich  schmeckenden  Tabletten  nicht  geschluckt,  sondern
heimlich verschwinden lassen. Gleichzeitig wurde uns ein Schluck
Tee gereicht, um diese Tabletten besser schlucken zu können.

Ich  selbst  hatte  wieder  einmal  Fieber  bekommen und meldete
mich krank. Es war uns allen bekannt, dass wir bestraft werden
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konnten, wenn festgestellt wurde, dass wir die Ateprin-Tabletten
nicht geschluckt hatten. Aus Angst nahm ich von diesen Tabletten
mehrere auf einmal ein und ging zum Revier. Vor diesem Gebäude
standen viele Soldaten und warteten auf den Truppenarzt. Es war
ein  sehr  warmer  Morgen.  Plötzlich  sagte  ein  Kamerad  zu  mir,
nimm  einmal  dein  Käppi  ab,  da  läuft  eine  Wanze.  Tatsächlich
grabbelte  eine  Wanze  auf  meinem  Schiffchen,  die  ich  sofort
tötete. Ja, diese Wanzen machten uns damals Tag und Nacht zu
schaffen.

Mir war es in der Sonne gar nicht gut und ich ging um die Ecke, um
mich zu übergeben. Zur gleichen Zeit kam der Stabsarzt und nahm
mich sofort mit als Ersten zur Behandlung. Ich hatte gallenartiges
Zeug gekotzt und wußte warum, jedoch der Truppenarzt stand vor
einem  Rätsel.  Zudem  hatte  ich  über  38  Grad  Fieber.  Dieses
sogenannte  Papatatschifieber  hatte  ich  schon  öfters  und  ich
wurde  sofort  für  mehrere  Tage  ins  Revier  eingewiesen.  Nach
ungefähr einer Woche hatte ich es überstanden und durfte wieder
zurück zur Einheit.

Meine Versetzung hatte in mir große Freude ausgelöst. Und auch
direkt nach Berlin. Der Abschied von meinen Kameraden fiel mir
damals nicht schwer. Ich fuhr mit dem nächsten Kurierfahrzeug
nach Iraklion und meldete mich bei unserem Kolonnenstab. Dort
wartete  bereits  noch  ein  mir  unbekannter  Unteroffizier,  er
ebenfalls mit mir nach Berlin versetzt wurde. Beide bekamen wir
einen  Marschbefehl,  und  sofort  wurden  wir  mit  einem
Dienstfahrzeug zum Flugplatz nach Iraklion gebracht. Wegen der
feindlichen  Flugüberlegenheit  flogen  die  Ju  52 nur  noch in  der
Nacht. So bestiegen wir unsere Maschine am 14.02.1944 um 3.00
Uhr in der Frühe. Doch welch ein Schreck, kaum in der Luft mußte
unsere Maschine wieder notlanden. Der Pilot befahl uns, sofort
wieder auszusteigen, da seine Maschine einen Triebwerkschaden
hätte. Angeblich Sabotage, da vermutlich Zucker im Benzin war.
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Auf jeden Fall hatten wir Glück, denn eine andere Ju stand noch
für  uns  bereit  und  wir  konnten  gleich  wieder  starten.  Unsere
Maschine flog ganz niedrig über das Meer. So langsam wurde es
Tag und endlich konnten wir wohlbehalten in Tatoi landen.

Wieder  ging  es  mit  einem Dienstwagen zum  Larissabahnhof  in
Athen. Ohne Aufenthalt bestiegen wir den nächsten Zug, der uns
über Lamia, Larissa, Saloniki, nach Belgrad und weiter nach Wien
brachte.  Mein Unteroffizier  war aus Breslau und so setzten wir
uns erst einmal dorthin in Marsch.

Wieder ging es von Wien Ostbahnhof mit der Straßenbahn zum
Westbahnhof. Diesmal fuhren wir durch Böhmen und Mähren in
Richtung Breslau. An den Bahnhöfen konnte man in große Lettern
lesen: „Räder müssen rollen für den Sieg“. Wir Landser ergänzten
diesen  Satz:  „Und  Köpfe  nach  dem  Krieg!“  Auch  wir  Soldaten
hatten  damals  schon  eine  Vorahnung,  was  alles  noch  auf  uns
zukommen würde. Auf jeden Fall machte mein Unteroffizier erst
einmal Station bei seiner Mutter in Breslau. Bei Kaffee und Kuchen
verlebten  wir  einen  gemütlichen  Nachmittag.  Doch  mein
diensteifriger  Vorgesetzter  setzte  noch  am  gleichen  Tag  seine
Reise mit mir nach Berlin fort.

Berlin, Schlesischer Bahnhof, war für uns die Endstation. Jetzt ging
es mit der Stadtbahn zum Fliegerhorst Berlin-Staaken. Dort in der
Schreibstube meldeten wir zwei uns zur Bordfunkerschule. Wieder
einmal  war  meine  neue  Unterkunft  eine  Baracke  neben  dem
Stabsgebäude.  Es  war Winter  und Mitte Februar  1944.  Auf  der
Stube lagen so ca. 12 Mann in Doppelbetten. In der Mitte stand
ein  eckiger  Kanonenofen  und  täglich  gab  es  einen
Marmeladeneimer mit Briketts. Um am Abend Feuer zu machen,
mußten  wir  erst  einmal  Anschürholz  haben.  Ohne  Anschürholz
kamen wir auf allerhand Tricks, um Feuer zu bekommen. So ein
Eimer Briketts war sehr schnell  verbrannt.  Jeden Tag um 22.00
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Uhr unter der Woche war Zapfenstreich. Auch ich hatte nur zwei
Wolldecken  und  habe  bei  über  10  Grad  minus  ganz  schön
gefroren. Ein Kamerad brachte mich auf die Idee, mit den Beinen
in  die  Ärmel  des  Wintermantels  zu  steigen.  So  habe  ich  mir
geholfen, etwas mehr Wärme in der Nacht zu schaffen. 

Meine ehemalige Freundin Traudel, die mir bereits vor längerer
Zeit auf Kreta den Laufpass gegeben hatte, konnte und wollte ich
nicht vergessen. Ich machte mich nach meinem ersten Ausgang in
Berlin sofort auf den Weg zur Wohnung ihrer Eltern. Dort traf ich
ihre  Mutter  an,  die  mir  erzählte,  dass  Traudel  inzwischen  mit
einem von der Waffen-SS verheiratet sei und bei Posen wohnte.
Ich  hatte  mich inzwischen damit  abgefunden,  und was solls,  in
Berlin gab es auch für mich genug Mädchen. Trotzdem ging mir
Traudel nicht aus dem Sinn.

Auf der Bordfunker-Vorschule lief  der Dienst  seinen gewohnten
Gang. Wir mußten zuerst das Funker-ABC lernen. Dazu kamen die
vielen Qu-Gruppen,  die  wir  alle  auswendig  lernen mußten,  z.B.
QuBG, ich fliege über Wolken, G, bei Gott. QuBH, ich fliege unter
den  Wolken,  H,  bei  Hitler.  Wie  ich  feststellen  mußte,  war  das
Funken gar nicht so leicht.  Vom Geben mit der Morsetaste gar
nicht  zu  reden.  Inzwischen  wurde  uns  angetragen,  wer  noch
Urlaub zu bekommen habe, sollte ein Urlaubsgesuch einreichen.
Auch  bei  mir  war  inzwischen  wieder  ein  Jahr  Dienstzeit
verstrichen. Ich reichte ein Urlaubsgesuch ein und bekam 18 Tage
Heimaturlaub genehmigt. Vom Anhalter Bahnhof machte ich mich
auf die Heimreise. In meiner Heimatstadt Karlstadt war wenig los.
Alle Schulkameraden waren weg. Ich selbst machte mich immer
wieder auf den Weg in den Wald, um für meine Mutter Brennholz
zu  beschaffen.  Der  Winter  43/44  war  ganz  schön  kalt.  Doch
bereits  nach  kaum  10  Tagen  Heimaturlaub  erhielt  ich  ein
Telegramm: „Sofort  zurück zur Truppe.“ Doch so eilig,  wie man
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mir telegrafierte, hatte ich es nicht. Erst am nächsten Tag machte
ich mich auf den Weg zurück nach Berlin.

Mein  damaliger  Kolonnenführer,  Hauptmann  Brecht,  hatte  mir
persönlich meine Personalakte in die Hand gedrückt. Sie steckte in
einem DIN A 5  Umschlag.  Obwohl  ich  wußte,  mich strafbar  zu
machen,  konnte  ich  nicht  widerstehen,  sie  mit  einem  Bleistift
vorsichtig  zu  öffnen.  Mich  interessierte  nur  meine  Beurteilung.
Und noch heute nehme ich vor meinem damaligen Vorgesetzten
meinen Hut ab. Obwohl wir Hauptmann Brecht auch so manchen
Streich gespielt haben, hatte er mich so beurteilt, wie ich selber es
nicht  besser  gekonnt  hätte.  Unter  anderem  schrieb  er:
„Obergefreiter Außenhofer ist klein, schmächtig, jedoch ein zäher,
ausdauernder und belastbarer guter Soldat.“

Eine  Episode  aus  der  kurzen  Zeit  auf  dem  Fliegerhorst  Berlin-
Staaken muß ich  noch berichten.  Wieder einmal  wurde ich  zur
Wache eingeteilt.  Die Wachablösung erfolgte täglich jeweils  um
13.00  Uhr.  Immer  zwei  Stunden  vor  Wachbeginn  hatten  wir
dienstfrei,  jedoch  mußten  wir  vorher  jedesmal  eine
Wachbelehrung über uns ergehen lallen. Als Neulinge wurden wir
erst  einmal  anhand  einer  Karte  in  unseren  Wachbereich
eingewiesen.  Ich  selbst  meldete  mich  immer  freiwillig  für  den
Wachposten  am  Haupttor.  Bei  der  Wachbelehrung  wurde  uns
eingeschärft,  genau  jeden  Landser  und  auch  Offiziere  zu
kontrollieren.
Das  Eisentor  am Haupteingang hatte  zwei  große Flügel,  die  ab
7.00 Uhr morgens beide geöffnet wurden. Ab 22.00 Uhr abends
wurden diese Flügel  wieder geschlossen und nur ein Schlupftor
blieb für den Personenverkehr geöffnet. In diesen Tagen befand
sich  ein  bekannter  Jagdflieger,  Oberstleutnant  Galland,  in
unserem  Kasernenbereich.  Er  hatte  einen  kleinen  Schnurrbart,
war  groß  gewachsen.  Um den  Hals  trug  er  das  Ritterkreuz  mit
Schwertern und Brillanten. Um das offene Tor trotzdem als Posten
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zu sperren, mußte man einen Griff mit einem Stahlrohr, an dem
ein rundes Schild  „Halt“  hin,  betätigen.  Genannter  Offizier  kam
täglich zur gleichen Zeit mit einem Fiat Topolino hereingebraust,
natürlich ohne Kontrolle,  denn wer kannte nicht Oberstleutnant
Galland, den bekannten Jagdflieger.

Heute, bei meiner zweiten Wache nach wenigen Tagen, hatte ich
mir  fest  vorgenommen,  auch  Oberstleutnant  Galland  zu
kontrollieren.  Diesmal  hatte  ich  die  Durchfahrt  rechtzeitig
gesperrt.  In  seinem  kleinen  Fiat  kam  Galland,  wie  jeden  Tag
angebraust. Mit einer dicken Zigarre im Mundwinkel mußte der,
ob  er  wollte  oder  nicht,  anhalten.  Ich  machte  eine  zackige
Ehrenbezeichnung  und  sagte  nur:  „Ihr  Soldbuch,  bitte.“  Das
Gesicht  von  Galland  hättet  ihr  sehen  sollen.  Mit  der  Frage:
„Kennen sie mich nicht?“ „Doch Herr Oberstleutnant“, sagte ich,
„jedoch  habe  ich  Befehl  als  Posten,  jeden  Soldaten  zu
kontrollieren.“  Er  zog  tatsächlich  sein  Soldbuch  aus  der  Tasche
und  hielt  es  mir  unter  die  Nase.  Gleichzeitig  erhielt  ich  einen
Anschiß,  weil  mein Stahlhelm noch einen Tropenanstrich hatte.
Damals waren noch alle  Stahlhelme im Reich blau angestrichen
(Luftwaffe).  Ich  habe  trotzdem  meinen  Stahlhelm  nicht
umgetauscht oder sogar umspritzen lassen.

Wie  wir  Soldaten  alle  am  Fliegerhorst  wußten,  stand  für
Oberstleutnant  Galland  eine  Me 108  Taifun  für  seine  täglichen
Rundflüge bereit. Er, der so viele Gegner abgeschossen hatte, flog
am Berliner Himmel nur noch zum Vergnügen.

Nun sagte ich auch Berlin wieder einmal „Auf Wiedersehen“!?

Meinen  Heimaturlaub  mußte  ich  also  wegen  einem
Fernschreiben: „Sofort zurück zur Truppe“ abbrechen. Bei meiner
Ankunft  im Fliegerhorst  Berlin-Staaken meldete ich  mich in  der
Schreibstube.  Der  „Spieß“  sagte  zu  mir:  „Sie  sind  versetzt  zur
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Bordfunkerschule 3 nach Pocking bei Passau.“ Ich bekam sofort
einen Marschbefehl und einen Fahrschein. Meinen Spind hatte ich
schnell geräumt und den Rucksack gepackt. Ich begab mich zum
Anhalter Bahnhof und fuhr mit dem nächsten D-Zug in Richtung
Passau.  Am  späten  Nachmittag  kam  ich  dort  an.  Mit  einem
Personenzug ging es weiter bis Pocking. Vom Bahnhof dort mache
ich  mich  zu  Fuß  auf  den  Weg  Richtung  Fliegerhorst.  Von  der
Hauptwache wurde ich weitergereicht zur Schulkompanie. Wieder
einmal fand ich meine Unterkunft in einer Baracke vor. Zum Glück
war inzwischen der Winter vorbei, ich mußte in der Nacht nicht
mehr frieren.

Der  richtige  Schulbetrieb  begann  für  mich  bereits  am  anderen
Morgen.  Im  Hörsaal,  auch  das  alles  in  Baracken,  begann  der
Unterricht im Hören und Geben. Ich kam mir vor, als ob ich wieder
in der Schule sei. Jeder von uns hatte einen Kopfhörer und eine
Morsetaste.  Doch,  bis  auch  ich  mit  dem  Morsen  klar  kam,
vergingen  viele  Tage.  Das  Morse-ABC  hatte  ich  schnellstens
auswendig gelernt,  doch um richtig  morsen zu können, hieß es
nur:  üben,  üben,  üben.  So  nahm  auch  ich  eine  komplette
Morseausrüstung mit auf die Unterkunft. Mit einem Kameraden
auf der Stube wurde aus einer Tageszeitung Klartext gefunkt. Viele
Kameraden  hatten  bei  der  Post  oder  Reichsbahn  gelernt  und
beherrschten das Morsen bereits. Für mich als blutigen Anfänger
umso schwerer da mitzuhalten. Doch so langsam fiel auch bei mir
der Groschen und ich konnte etwas mithalten.

An einen Ausbilder, es war der Oberfeldwebel Dörfler, kann ich
mich heute noch gut erinnern. Er war mit dem Deutschen Kreuz in
Gold ausgezeichnet und konnte uns viel von seinem Fronteinsatz
erzählen. Sein Unterricht brachte uns mit dem FuG 3 und FuG 10
näher in Bekanntschaft. Sämtliche Teile dieser Funkgeräte waren
auf je einer Schautafel montiert. ‚Während das FuG 3 nur immer
einen Sender speichern konnte, hatte das FuG 10 die Eigenschaft,
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bereits 4 Sender einzustellen und zu speichern. Unser Lehrmeister
im Hören  und  Geben war  ein  Unteroffizier,  dessen  Namen ich
nicht mehr im Kopf habe. Er trug keine Auszeichnungen, doch im
Funkverkehr hatte er viel drauf.

Inzwischen hatte ich mich im Fliegerhorst Pocking eingelebt. Wie
ich aus meinem Soldbuch ersah, hatte man in Berlin vergessen,
meinen  letzten  Urlaub  einzutragen.  Ich  trug  mich  mit  dem
Gedanken,  diesen  Urlaub  bei  Gelegenheit  noch  einmal  zu
beantragen. Doch erst wollte ich meinen neuen Standortbereich
einmal  genauer  kennenlernen.  Ausgang  gab  es  bis  22.00  Uhr
täglich  ohne  Nachturlaubskarte.  Mich  zog  es  nie  nach  Pocking,
sondern  nach  St.  Martin  bei  Ried  im  Innkreis.  Dort  wohnte
nämlich  die  Mutter  meines  Kriegskameraden  Toni  Bauer.  Toni
kannte ich seit 1941 aus meinen Berliner Tagen und von meiner
Dienstzeit  auf  der  Insel  Kreta.  Unser  erlaubter  Standortbereich
ging bis Obernberg am Inn. St. Martin lag also außerhalb. Zu Fuß
war  mir  dieser  Weg  zu  weit.  Von  Obernberg  zur  nächsten
Bahnstation waren es einige Kilometer. Von da aus mit der Bahn
zwei Stationen und ich befand mich in St. Martin. Für mich galt
nur,  sich  außerhalb  des  Standortbereichs  nicht  erwischen  zu
lassen.

Ich reichte also ein Urlaubsgesuch ein. Kurz darauf mußte ich zur
Schreibstube.  Ich  legte  mein  Soldbuch  dem  Spieß  vor,  der  es
unserem Kompaniechef zeigte. Dieser Hauptmann kam selbst von
der  Insel  Kreta.  Er  wußte,  dass  mir  18 Tage  Urlaub zustanden.
Nach dem Eintrag  in  meinem Soldbuch hatte  ich  über  ein  Jahr
keinen Urlaub mehr.  Von meinem Urlaub aus Berlin  sprach ich
kein Wort. Ich bekam meinen Heimaturlaub genehmigt und freute
mich sehr, der Truppe ein Schnippchen geschlagen zu haben. So
schnell wie möglich machte ich mich auf den Weg nach Karlstadt.
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Meine Mutter und meine Schwester Olga staunten nicht schlecht,
mich  schon  wieder  zu  sehen.  Ich  erzählte  ihnen  mein  kleines
Geheimnis. Obwohl es sehr langweilig zuhause war, vergingen die
Tage trotzdem wie im Fluge. Doch weit und breit konnte ich in
meiner  Heimatstadt  keinen  weiteren  Urlauber  feststellen.  Das
änderte sich jedoch nach kurzer Zeit. Denn eines Tages traf ich an
der  Hauptstraße  Günter  Richter,  genannt  Bazi.  Günter  war  ein
großer schlacksiger  Kerl,  der  bei  der  Waffen-SS war und schon
einige Auszeichnungen vorweisen konnte. Er hatte das EK 1 und
die  silberne  Nahkampfspange  und  trug  das  Verwundeten-
Abzeichen. Mit ihm verlebte ich zusammen die nächsten Tage.

Eines Tages kam Günter zu mir und fragte, ob ich nicht für ihn ein
Mädchen besorgen könnte. Er wolle für Wein und Most sorgen.
Wir  könnten  doch  eine  Nacht  zusammen  im  Häuschen  am
Klettergarten  verbringen.  Gesagt,  getan,  Günter  besorgte  den
Schlüssel  und  ich  fragte  meine  erste  Lieb  Erna,  ob  nicht  ihre
Freundin Tina für Günter mitkommen könnte. So ist es dann auch
geschehen. 
Eines Tages, am späten Nachmittag, machten wir uns auf den Weg
zur Hütte unterhalb des Edelweißes. Wir vier trugen zwei Taschen
mit  Getränken,  Kerzen und eine Brotzeit.  Wir  marschierten gut
gelaunt  die  Gambacher  Straße  entlang,  überquerten  die
Bahnschranke und standen schon vor der Hütte. Doch welch ein
Schreck, der Schlüssel im Schloß wollte sich nicht drehen. Trotz
aller  Anstrengung,  wir  bekamen das  Schloß  nicht  auf.  Das  alte
Kastenschloß war sehr massiv und wie lange da schon keiner mehr
ein und ausging, es könnten Jahre gewesen sein. Uns blieb also
nichts  anderes  übrig,  als  über  uns  eine  Fensterscheibe
einzuschlagen und den Fenstergriff von Innen zu lösen. Auf diese
Art, uns gegenseitig helfend, kletterten wir in das Haus. Drinnen
war es  ganz  schön kalt.  Doch ein  Kachelofen,  Holz  und Kohlen
waren genug vorhanden. So machte ich auf die Schnelle ein Feuer.
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Langsam wurde der Kachelofen warm und strahlte eine wohlige
Wärme aus.

Wir  hatten  natürlich  eine  Kerze  angebrannt  und  setzten  uns
gemeinsam an einen Tisch. Erst einmal wurde gemütlich gegessen
und getrunken. In dem großen Raum standen viele Doppelbetten.
Erna  und  ich  hatten  uns  ein  Einzelbett  direkt  neben  dem
Kachelofen  ausgesucht.  Doch  noch  hatten  wir  keine  Lust,  uns
schlafen zu legen.  So langsam kamen wir  in Stimmung.  Als  wir
genug hatten, legte ich mich mit Erna ins Bett. Günter hatte sich
mit Tina, weil ab von uns, ebenfalls ins Bett gelegt. Ich verlebte
mit  Erna eine ganz  tolle  Nacht,  ebenfalls  Günter  mit  Tina.  Das
Haus hatte innen keine Toilette. Erna mußte einmal. Sie nahm sic ,
so  nackt  wie  sie  war,  eine  Decke  und  hängte  sie  sich  um.  Ich
öffnete ein Fenster und von hier aus pißte sie im hohen Bogen aus
dem Fenster. Ein Bild für Götter.

Die  restliche  Nacht  verlief  noch  sehr  stürmisch.  Doch  einmal
hatten auch Erna und ich genug geliebt. Wir kuschelten uns ganz
eng aneinander und schliefen erschöpft ein. So blieb es auch nicht
aus,  dass wir am anderen Morgen erst sehr spät aus dem Bett
kamen.  Wir  brachten,  wie  es  Landsers  Sitte  ist,  die  Stube  erst
einmal in Ordnung. Keiner nach uns sollte merken, was hier in der
letzten  Nacht  geschehen  ist.  Gut  gelaunt  packten  wir  unsere
Sachen  zusammen  und  machten  uns  auf  den  Heimweg.  Doch
zuerst ging es wieder durch das Fenster nach unten, so wie wir
hereingekommen waren.  Gut  gelaunt machten wir vier  uns  auf
den  Heimweg.  In  der  Stadt  vor  der  Haustüre  Färbergasse  325
trennte ich mich von Tina und Günter. Jedoch meine Mutter stand
vor  der  Tür.  Sie  sagte  uns,  dass  bereits  Günters  Mutter  hier
gewesen sei.  Natürlich hatte meine Mutter bereits  Frau Richter
beruhigt und ihr gesagt, dass Günter hier bei uns geschlafen hätte.
Es  wäre  heute  Nacht  sehr  spät  geworden.  So  hat  meine
unvergessene  Mutter  wieder  einmal  für  uns  eine  Notlüge
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erfunden. Ob Günters Mutter es je erfahren hat, wo wir in dieser
Nacht gewesen sind, ich weiß es bis heute nicht. 

So oft es ging, traf ich mich noch täglich mit Günter. Wir beide
zehrten noch  lange von  dieser  tollen Nacht  im Haus unterhalb
vom  Edelweiß.  Übrigens,  Günter  hatte  eine  08  Pistole.  Täglich
schossen wir unten am Main auf dem damaligen Sportplatz. Die
linke  Seite  des  Tores,  Richtung  Brücke,  hatten  wir  ganz  schön
zerschossen. Sonst gingen Günter und ich getrennte Wege.

Wieder  einmal  ging  mein  Heimaturlaub  viel  zu  schnell  vorbei.
Nach einem kurzen, schmerzlosen Abschied, machte ich mich auf
den  Weg  nach  Pocking.  Hier  hatte  ich  mich  schnell  wieder
eingelebt. Täglich, von morgens bis zum späten Nachmittag, nur
Unterricht. Mit der Zeit machte das Funken mit der Morsetaste
sogar etwas Spaß. Doch um ein Bordfunker zu werden, war noch
ein sehr weiter Weg. So vergingen auch hier die Tage. Ab und zu
gab  es  auch  einmal  in  der  Nacht  Fliegeralarm.  Da  mußten  wir
natürlich aufstehen und in die Splittergräben.

Unsere Schulkompanie hatte eine Stärke von über 100 Mann. Es
war  ein  ständiges  Kommen  und  Gehen.  Nur  die  jeweiligen
Stubenkameraden  kannten  sich.  Schön  für  mich  war  es  am
Löhnungstag. Nach Dienstgraden der Unteroffiziere kam ich mit
dem Anfangsbuchstaben A sehr schnell  zu meinen 10.--RM und
konnte  mich  dann  erst  einmal  für  eine  gute  Stunde  aufs  Ohr
hauen. So lange dauerte es, bis die ganze Kompanie gelöhnt war.
Wir  alle  mußten  nach  jeder  Löhnung  nochmals  antreten.  Der
Spieß fragte die Kompanie: „Hat jemand noch Forderungen an die
Kompanie?“ Erst dann begann wieder der normale Dienstbetrieb.

Einmal in diesen Tagen bekamen wir Marketenderware in Form
von Schnaps. Ein Feldwebel unserer Ausbildungstruppe sorgte für
die gerechte Verteilung. Gläser hatten wir keine uns so tranken

190



wir  den  Schnaps  aus  Kaffeetassen.  Obwohl  ich  kein  großer
Schnapstrinker war,  habe ich keinen Tropfen meines Quantums
verschenkt.  In  unserer  Stube stieg  die  Stimmung immer höher.
Wir sangen alle uns bekannten Soldatenlieder. Mit der Zeit merkte
ich,  dass  ich  den  Kanal  ganz  schön  voll  hatte,  nur  mit  einer
Turnhose bekleidet, ging ich ins Freie. Am Ende unserer Baracke
stand ein Telefonmast. An dem hielt ich mich fest. Ich mußte mich
übergeben  und  gleichzeitig  ging  es  in  die  Hose.  So  eine
Schweinerei,  sagte  ich  mir  und  machte  mich  auf  zur
Duschbaracke.

Hier zog ich meine Turnhose aus und stellte mich unter die kalte
Dusche. Das frische Wasser machte mich wieder etwas nüchtern.
Ich rubbelte meine verschissene Hose kräftig aus und legte sie auf
einer Bank ab. Wie lange ich so unter der kalten Dusche stand, ist
mir nie klar geworden. Meine Stubenkameraden hatten mich zum
Zapfenstreich  vermißt.  Sie  fanden  mich  immer  noch  unter  der
Dusche stehend, obwohl ich lange schon fröstelte. Sie schleppten
mich, so nackt wie ich war, auf die Stube. Hier brachten sie mich
schnellstens zu  Bett  und ich bin auch sofort  eingeschlafen.  Am
anderen Morgen hatte ich einen Brummschädel und konnte mich
kaum an Einzelheiten vom Vortag erinnern.

Unter der Woche bin ich nie ausgegangen. Was sollte ich auch in
Pocking  bis  22.00  Uhr  unternehmen.  So  verbrachte  ich  meine
Freizeit, um mich in Morsen zu üben, oder die vielen Qu-Gruppen
noch besser auswendig zu lernen. Ab und zu wurde ich auch als
UvD  eingeteilt.  Dabei  habe  ich  meine  Kameraden  des  öfteren
geärgert.  Ich  ging  am späten  Abend in  den Flur  der  jeweiligen
Baracke, pfiff ganz laut mit meiner Trillerpfeife und schrie: „Türen
auf!“ Erst wenn jede Tür geöffnet war, sagte ich laut,  kurz und
bündig:  „Scheiß  Kommis,  Türen  zu.“  Dabei  machte  ich  mit
schleunigst  aus  dem  Staub.  Jeden  Samstag  war  großes
Revierreinigen  angesagt.  Ich  meldete  mich  gerne  zum
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Arbeitsdienst  beim Bau von  Splittergräben.  Dabei  hatte  ich  ein
Krähennest entdeckt. Ich holte mir eine junge Krähe und nahm sie
mit zur Unterkunft. Ich besorgte mir einen kleinen Karton, machte
aus  einem Ast  ein  Stängchen.  Das  legte  ich  diagonal  über  den
Karton. Denselben stellte ich auf unseren Kanonenofen. Dort saß
die Krähe, wenn ich mich nicht um sie kümmern konnte. Jeden
Samstag  beim  Stubendurchgang  beschäftigte  sich  unser  Spieß
mehr  mit  der  Krähe,  als  mit  der  Sauberkeit  unserer  Stube.  So
kamen wir gut über die Runden.

Mit  einem  Stubenkameraden  hatte  ich  eine  besondere
Abmachung getroffen.  Er  als  Soldat  ohne Dienstgrad bekam an
den  Samstagen  nur  bis  24.00  Uhr  Ausgang.  Ich  als  „alter“
Obergefreite konnte jeweils bis 2.00 Uhr Ausgang beantragen. Bei
meinem  ersten  Besuch  in  St.  Martin  bei  der  Mutter  meines
Kretakameraden Toni Bauer erlaubte mir diese, in Tonis Zimmer
zu  übernachten.  So  habe  ich  mich  jeweils  am  Samstag  eine
Nachturlaubskarte  bis  2.00  Uhr  geholt,  diese  dem  Kameraden
gegeben, der damit bis 2.00 Uhr ausgehen konnte, und der sich
jeweils  als  Obergefreiter  Außenhofer  zurückmeldete.  Ich  selbst
eilte  nach  St.  Martin,  blieb  dort  über  Nacht  und  ging  ohne
Urlaubskarte  vor  22.00  Uhr  am Sonntag  durch die  Wache.  Um
nach  St.  Martin  zu  kommen,  mußte  ich  das  Gelände  des
Fliegerhorstes  durch  einen  Hinterausgang  verlassen.  Ein  guter
Marsch von einer halben Stunde brachte mich an den Inn. Dort
gab  es  eine  Kahnfähre  nach  Obernberg.  Ein  Stahlseil  mit  einer
Laufrolle hoch in der Luft brachte dne Kahn schnellstens über den
Fluß.  Nun ging es bergan nach Obernberg.  Von dort  mußte ich
wieder  zu  Fuß  zur  nächsten  Bahnstation  nach  Antiesenhofen
marschieren.  Hier  stieg  ich  in  den  Personenzug  und die  zweite
Station  war  schon  St.  Martin.  Frau  Bauer  führte  einen  guten
Gasthof.  Christel,  die Bedienung,  mit  ihr  hatte  ich  mich schnell
angefreundet. Statt in Tonis Bett schlüpfte ich zu Christel ins Bett.
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Frau Bauer war eine kleine zierliche, jedoch eine sehr energische
Dame. Sie hatte ihre Gaststätte und das wenige Personal gut im
Griff. Sie war auch eine gute Köchin und viele evakuierte Familien
aus dem Rheinland aßen täglich bei ihr zu Mittag. Ich selbst hatte
es  gut  getroffen,  für  mich  als  Soldat  war  Essen,  Trinken  und
Schlafen  alles  kostenlos.  So  gesehen  verlebte  ich  immer  ein
schönes Wochenende in St. Martin. Für den Heimweg bekam ich
von meiner Freundin Christel ein Damenfahrrad. Mit ihm fuhr ich
direkt  bis  nach  Obernberg.  Dort  gab  ich  das  Fahrrad  in  einer
Gaststätte ab. Jeweils am Montag nahm ein Brauereifahrzeug das
Rad wieder mit nach St. Martin. Meinen Heimweg trat ich jeweils
am  Sonntagnachmittag  an,  so  dass  ich  ohne  Urlaubschein  um
22.00 Uhr wieder im Fliegerhorst ankam. So vergingen die Tage
wie im Fluge und ich freute mich auf das nächste Wochenende.

Inzwischen  wurde  es  Juni  und  am 6.  Begann in  Frankreich  die
Invasion.  Weit  weg  vom  Schuß  bekamen  wir  auf  der
Bordfunkerschule nur die Nachrichten im Radio und in der Zeitung
mit. Inzwischen drückte ich weiter die Schulbank. Die vielen Qbi-
Gruppen  schwirrten  mir  nur  so  durch  den  Kopf.  Qbi,
Schlechtwettervorschrift,  Qbi  fin,  Schlechtwettervorschrift  außer
Kraft. Qtr, Uhrzeit und vieles mehr. Doch wieder einmal siegte bei
mir die Langeweile. Ich schrieb ein Versetzungsgesuch, um mich
ablösen  zu  lassen.  Es  vergingen  noch  einige  Wochen,  bis  es
Wahrheit wurde, dass ich versetzt werden sollte.

Es wurde Juli und wieder machte ich mich zum Wochenende auf
den Weg nach St. Martin. Ohne dass ich bisher erwischt wurde,
begab ich  mich  wieder  nach  St.  Martin  weit  außerhalb  meines
erlaubten Standortbereiches. Christel, meine Freundin, war einige
Jahre älter als ich. Sie hatte auch schon eine kleine Tochter, ein
hübsches  Kind  mit  langen  Zöpfen.  Wieder  verbrachte  ich  mit
Christel  eine  schöne  Liebesnacht.  Doch  an  diesem  Sonntag
Morgen  hatten  wir  uns  gestritten.  Ich  glaube,  es  ging  um ihre
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Periode,  die  sich  nicht  einstellen  wollte.  Christels  Vater,  ein
strenger  Herr,  rauchte  gern.  Ich  gab  ihm  meine  Verpflegungs-
zigaretten und bekam von ihm dafür frische Eier. Aus Sorge, von
mir schwanger zu sein und vielleicht ein zweites lediges Kind zu
bekommen, konnte ich Christels Sorge gut verstehen. Inzwischen
hatten sich viele Frauen eingefunden, die hier täglich zu Mittag
aßen. Christel hatte eine weiße Schürze an, an einer Kordel hing
eine  Schere,  mit  der  sie  jeweils  die  Fleischmarken  von  den
Lebensmittelkarten abschnitt. Auch ich aß mein von ihr serviertes
Mahl.  Plötzlich  nach  einem  Wortwechsel  mit  mir,  verschwand
Christel spurlos aus dem Lokal. So nahm das Unglück seinen Lauf.

Ohne selbst ganz fertig gegessen zu haben, stürzte auch ich aus
der Gaststätte. Ganz in der Nähe, noch im Ort,  befand sich ein
Stauwehr.  Dort  holte  ich  Christel  ein  und  beruhigte  sie  erst
einmal. Endlich konnte ich Christel überreden, doch zurück in die
Wirtschaft zu gehen. Dort bediente inzwischen Frau Bauer weiter.
Zwischenzeitlich  hatte  Frau  Bauer  von  der  Küchenhilfe  Paula
erfahren, wie es zwischen mir und Christel  stand.  In der Küche
hielt  sie  mir  eine  kräftige  Standpredigt.  Ich  hätte  ihre
Gastfreundschaft  mißbraucht  und  sie  sein  sehr  enttäuscht  von
mir. Ich entschuldigte mich bei ihr und machte mich sofort ohne
Rad, zu Fuß, auf den Heimweg.

Zu Fuß von St. Martin nach Obernberg waren es gute 10 km. Ich
hatte  dabei  genug  Zeit,  um  in  Ruhe  über  meine  Situation
nachzudenken. Mein Weg führte mich durch Getreidefelder, die
bereits reiften. Dafür hatte ich keinen Blick. Nun kam ich durch
den schnellen Marsch auch noch ins Schwitzen. Ich knöpfte meine
Uniformjacke  auf.  So  gelang  ich  schneller  als  geplant  nach
Obernberg. Hier, mit Blick zum Inn, wollte ich erst einmal etwas
veschnaufen. Zufällig begegnete mir ein Unteroffizier aus meiner
Lehrkompanie.  Er  fragte  mich:  „Sie  sind  doch  der  Obergefreite
Außenhofer?“  „Ja“,  antwortete  ich,  „Gehen  sie  sofort  zum
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Fliegerhorst. Heute am frühen Morgen war Alarm und sie wurden
bei der Vollzähligkeit vermißt.“ Selten kommt ein Unglück allein,
dachte  ich  mir  und  mit  gemischten  Gefühlen  setzte  ich  sofort
meinen Weg zur Unterkunft fort.

An der Wache konnte ich nichts besonderes beobachten. Ich eilte
auf dem kürzesten Weg auf meine Stube. Hier besprach ich mich
mit  meinem  Stubenkameraden,  der  meine  Nachturlaubskarte
benutzt hatte. Ich beruhigte ihn und sagte nur: „Ich nehme das
alles auf meine Kappe.“ Erst dann ging ich zur Schreibstube und
meldete mich beim Spieß. Nach dem Ausgangsbuch war ich kurz
vor zwei Uhr in der Unterkunft. So gesehen, hatte mein Kamerad
nichts zu befürchten. Ich selbst nahm auf mich, in der Nacht noch
einmal über den Zaun abgehauen zu sein. Am nächsten Morgen
mußte ich zum Rapport beim Kompaniechef antanzen. Auch hier
berichtete ich das, was ich bereits unserem Spieß gesagt hatte. Er
hörte mir aufmerksam zu und sagte: „Eigentlich müßte ich sie ja
bestrafen.  Doch  sie  sind  abgelöst  und  werden  heute  versetzt.
Darum  werde  ich  über  den  Vorfall  keine  Meldung  zur
vorgesetzten  Dienststelle  machen.  Sie  können  abtreten.“  Im
Stillen war ich heilfroh, so billig davongekommen zu sein. Noch am
selben  Tag  fuhren  wir  Ablöser  mit  der  Bahn  nach  Erfurt-
Bindersleben.

Erfurt-Binderleben, ein Fliegerhorst mit einigen Hallen aber wenig
Betrieb.  Hier  trafen  täglich  immer  mehr  Soldaten  ein.  Unser
täglicher  Dienst  bestand  nur  aus  Appell,  Revier  reinigen  und
Splittergräbenbau  und  viel  Freizeit.  So  konnten  wir  uns  in  der
Julisonne des Sommers freuen. Mein Stubenkamerad aus Pockings
Zeiten gab einfach keine Ruhe. Er bat mich täglich, doch mit ihm
einmal in den Puff zu gehen. Alleine hätte er dazu keinen Mut. Ich
habe mich überreden lassen und war selbst neugierig, wie es da
sein  würde.  Vor  der  Hauptwache  vom  Fliegerhorst  fuhr  die
Straßenbahn ab. Wir beide fuhren also in die Stadt und machten
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uns dort sofort auf den Weg in den Puff. Die Puffstraße hatte eine
hohe Mauer. Nur ein schmaler Weg führte hindurch. Vor jedem
Haus  saßen  oder  standen  die  Huren  herum.  Auf  die  Schnelle
wollte ich diese peinliche Angelegenheit hinter mich bringen. Eine
Blondine, die mir einigermaßen gefiel, sprach ich an. 10,--RM war
ihr Preis und schon begab ich mich auf ihr Zimmer. Sie zog ihren
Schlüpfer  aus  und  legte  sich  aufs  Bett.  Ich  zog  nur  meine
Knobelbecher aus, öffnete meinen Hosenlatz und legte mich auf
sie.  Doch  zu  meiner  Verwunderung  hielt  sie  noch  ihre  beiden
Hände zwischen ihre Fotze und meinen Schwanz. „Was soll das?“
fragte  ich  sie.  Sie  nahm nur  zögernd  ihre  Hände  weg.  Endlich,
obwohl  sie  immer noch ihren Arsch weg von meinem Schwanz
bewegte,  konnte  ich  besser  bei  ihr  eindringen  und  mich
befriedigen. Natürlich alles mit Pariser, denn ohne hätte es bereits
20,--RM gekostet. Das war mir viel zu teuer.
Dies war das erste und letzte mal, dass ich in meinem weiteren
Leben je  einen  Puff  betreten  habe.  Mein  junger  Freund hatte,
genau wie ich, die Schnauze voll. Gemeinsam machten wir uns auf
den Heimweg zum Fliegerhorst.  Die  nächsten Tage verbrachten
wir, wie bisher,  mit Arbeitsdienst. Der warme Juli  verführte viel
zum  Sonnenbaden.  Eines  Tages  meldete  ich  mich  ab  zum
Lagerfriseur, direkt neben der Hauptwache. Kaum waren mir die
Haare geschnitten, gab es Fliegeralarm. Ich, ganz allein, ging aus
der  Hauptwache und lief  einen Feldweg entlang.  Hier  wuchsen
junge,  grüne  Erbsen.  Als  ich  dachte,  weit  genug  vom Flugplatz
entfernt zu sein, legte ich mich nieder, um mich an den Erbsen
sattzuessen.  Die  Sonne  tat  ihr  übriges  und  so  bin  ich
eingeschlafen. Wie lange ich gepennt habe, kann ich nicht mehr
sagen. Auf jeden Fall bin ich durch starkes Motorengeräusch wach
geworden. Schlaftrunken sah ich ein Rauchzeichen in der Luft. Mir
war  klar,  dass  das  das  Zeichen  eines  Bombenabwurfs  war.  In
diesem Moment fühlte ich mich von Gott und der ganzen Welt
verlassen. Ja, ich dachte sogar an meine Mutter,  die mir helfen
sollte.
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Ich sah das Rauchzeichen und schon konnte ich auch die Bomben
rauschen hören. Ich lag da, krallte mich in den Boden und hoffte,
nicht getroffen zu werden. Der Bombenteppich ging ziemlich weit
entfernt von mir nieder. Trotzdem zitterte der Ackerboden unter
meinem  Körper,  wie  ich  meinte,  furchtbar.  Endlich  kam
Entwarnung,  und  ich  eilte  zurück  zum  Fliegerhorst.  Wie  ich
feststellte,  haben  die  feindlichen  Flieger  nur  den  Rand  des
Flugplatzes getroffen. Doch gerade dort hatten meine Kameraden
ein Sonnenbad genommen. Während eine Flugzeughalle nur leicht
beschädigt wurde, gab es unter meinen neuen Kameraden viele
Tote und noch mehr Verletzte. Auch mein Kumpel, der am Tag
vorher mit mir zum Puff ging, hatte es erwischt.

Inzwischen waren wir wieder zum Alltag zurückgekehrt. Diesmal
wurde es ernst. Eine Kommission kam, wir Landser nannten diese
Offiziere  den  Soldatenklau.  Jeder  von  uns  mußte  einzeln
antanzen.  Auch mich wollte  einer  dieser  Herren überreden,  als
Funker zur Panzerwaffe zu gehen oder als Nachrichtenmann zum
Heer.  Ich  selbst  sagte  mir,  Karl,  sei  wachsam.  Luftwaffe  ist
Luftwaffe.  Kurz  entschlossen  meldete  ich  mich  wieder  einmal
freiwillig zu den Fallschirmjägern. Im nachhinein gesehen hatte ich
für  mich  richtig  gehandelt.  Zuerst  wurde  ein  Transport
zusammengestellt.  Wir  von unserem Haufen ergaben 40 Mann,
gerade einen Güterwaggon an den nächsten Güterzug angehängt,
und  ab  ging  es,  Richtung  Gardelegen.  Genau am 20.  Juli  1944
stand  unser  Waggon  auf  dem  Güterbahnhof  Magdeburg.  Man
sagte uns, dass erst in der Nacht unser Waggon weiter befördert
würde. Wir bekamen daher Ausgang auf Ehrenwort.

Mit mehreren noch unbekannten Kameraden machten wir uns auf
den Weg in die Stadt. Wir liefen ziellos durch Straßen und gingen
auch am Hauptbahnhof in ein Lokal. Was uns auffiel, wir grüßten
Militärisch  und  alle  anderen  Soldaten  grüßten  mit  Heil  Hitler.
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Plötzlich  wurden  wir  von  der  Feldgendarmerie  genannt
Kettenhunde angehalten.  Was war geschehen? Ein Attentat auf
Hitler. Für mich jungen Soldaten ein unverständliches Ereignis.

Mit  einigen  Kameraden  machten  wir  uns  auf  den  Weg  zum
Güterbahnhof. Hier meldeten wir uns einzeln zurück. Inzwischen
waren wir  wieder vollzählig.  Über das Attentat  auf  Adolf  Hitler
wurde kaum gesprochen. Alle waren wir viel zu müde, und darum
legten  wir  uns  zum  Schlafen  ins  Stroh.  Ohne  es  noch
mitzubekommen,  setzte  sich  unser  Güterzug  in  Bewegung.  Am
anderen Morgen fuhren wir Gardelegen entgegen. Während der
Fahrt  haben  wir  alle  noch  unser  Frühstück  in  Form  unserer
Marschverpflegung  eingenommen.  Endlich  waren  wir  am  Ziel
unserer Fahrt. Unser Transportführer befahl uns, vor dem Waggon
mit allem Gepäck anzutreten. Nun marschierten wir los ins Lager.
Es war noch Vormittag und zu unserem größten Erstaunen wurde
uns befohlen, uns zum 10.000-Meter-Lauf fertig zu machen. Alle
waren wir am Maulen. Auch ich dachte, was soll das. Wir hatten
keine Turnhose, keine Turnschuhe. Es war ein heißer Julitag. So
blieb  uns  allen  nichts  anderes  übrig,  als  barfuß  mit  der
Uniformhose und Hosenträgern zu laufen. Noch fanden wir alle
das  sehr  lustig,  doch  10  km  mit  diesen  Klamotten  zu  laufen,
brachte  uns  ganz  schön  zum  Schwitzen.  Nach  der  Hälfte  der
Strecke fanden wir einen Kontrollpunkt vor. Dort bekam ein jeder
einen Stempel auf das Handgelenk und schon  ging es den selben
Weg  zurück.  Dort  kaum  angekommen,  mußten  wir  an  einer
Reckstange Klimmzüge machen. Ich selbst hatte keinen Mumm in
den Armen und sage und schreibe nur fünf Stück geschafft.

Jetzt  erst  durften  wir  uns  in  der  Duschbaracke  waschen.  Dann
wurden  wir  wieder  einmal  in  Baracken  einquartiert.  In  dne
wenigen Tagen, die wir hier in Gardelegen verbrachten, hatten wir
jede  Nacht  Fliegeralarm.  Zum  Glück  überflogen  uns  die  vielen
feindlichen Flugzeuge nur und luden ihre Bomben meistens über
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Berlin ab. Auch der Rückflug führte über unser Lager. So mußten
wir  einige  Stunden  unseres  Schlafes  täglich  opfern.  Trotzdem
begann  der  Dienst  täglich  um  6.00  Uhr.  So  konnte  es  schon
passieren, dass der eine oder andere im Unterricht einschlief. Wir
hatten  einen  strengen  Dienst.  An  Ausgang  hat  keiner  von  uns
gedacht und jeden Abend um 22.00 Uhr lagen wir alle erschlagen
im Bett. 
Endlich  wurde  davon  gesprochen,  dass  ein  Transportzug  zur
Westfront  zusammengestellt  werde.  Tatsächlich  war  das  kein
Gerücht.  Es  wurde Vollzähligkeits-Appell  gemacht  und auch wir
Nichtspringer  erhielten  einen  Knochensack,  da  war  außer  der
Springerhose,  Kappmesser,  die  Tarnjacke,  die  die  Fallschirm-
springer eigentlich beim Sprung aus der Ju trugen.

Inzwischen wurden wir  belehrt,  dass wir der  5.  Fallschirmjäger-
division, 14. Regiment angehören. In wenigen Stunden wurden je
40 Mann in einen Güterwagen verladen. Viel Stroh hatten wir uns
besorgt, um auch in der Nacht etwas weich zu liegen.

Spät  in  der  Nacht  setzte  sich  unser  Zug  in  Fahrt.  Wie  ich  am
anderen Morgen feststellen konnte, hingen auch einige Waggons
mit Arbeitsdienstmännern an. Alle diese „Pimpfe“ waren kaum 17
Jahre alt. Natürlich hatten wir am Ende unseres Zuges auch einen
Waggon  mit  einem  Flakgeschütz.  Unsere  Fahrt  verlief  ziemlich
ruhig.  Hie  und  da  konnten  wir  an  der  blauen  Flagge  an  den
Stellwerken  feststellen,  dass  Fliegeralarm war,  doch  zum Glück
gab  es  auf  unserem  Transportzug  keinen  Angriff.  Inzwischen
hatten wir bereits die Reichsgrenze bei Saarbrücken passiert.

Mitte  August  1944  hatten  wir  mit  unserem  Transportzug
Gardelegen verlassen. Über Metz ging es weiter in Richtung Paris.
Irgendwo in  einer  Stadt  an  der  Marne wurde unser  Zug  direkt
neben  der  Marne  für  mehrere  Stunden  abgestellt.  Inzwischen
wurde,  wie  so  oft,  wieder  einmal  Fliegeralarm ausgelöst.  Viele
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meiner Kameraden trieben sich in dieser Zeit in der Stadt herum.
Ich  selbst  bin  am  Waggon  geblieben.  Plötzlich  konnte  ich
Kameraden beobachten, die mit je vier Mann schwere Zeltplanen
anbrachten mit lauter Champagner darinnen. Irgendwo hatten sie
ein Lager entdeckt und sich mit diesem Getränk eingedeckt. Doch
hatten diese Kameraden die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Plötzlich  kam  ein  Kübelwagen  der  Feldgendarmerie,  genannt
Kettenhunde. Ich konnte vom Waggon aus beobachten, wie die
Landser  zum  Teil  an  Schnüren  angebunden,  ihre
Champagnerflaschen  im  Fluß  regelrecht  versenkten,  oder  ihre
Flaschen unter Steinen im Fluß versteckten. Alle Waggons wurden
von  der  Feldgendarmerie  durchsucht.  Einige  Soldaten  wurden
verhaftet  und  mitgenommen.  Viele  Flaschen  dieses  Getränkes
wurden  natürlich  sofort  beschlagnahmt  und  sichergestellt.
Trotzdem begann im Nachhinein eine große Sauferei. Die Flaschen
im Wasser waren inzwischen gut gekühlt und es platzten nur so
die Sektkorken. Auch ich hatte mir eine Flasche Sekt organisiert
und ließ sie mir schmecken.

Endlich ging unsere Fahrt weiter in Richtung Paris. Dort sind wir
dann auch nach Tagen eingetroffen.  Am Ostbahnhof,  Gardelist,
endete unser Zug. Dieser Bahnhof war ein Sackbahnhof. Auch hier
war kein Waggon vor uns sicher. Wieder sprach sich herum, dass
hier ein Waggon mit alkoholischen Getränken stehe. Tatsächlich
waren viele Soldaten dabei, sich damit einzudecken. Ich selbst war
an  dieser  Klauerei  nicht  beteiligt,  doch  die  „Pimpfe“  von  der
Arbeitsdiensteinheit  konnte ich  beobachten,  wie  sie  ihre  vielen
Flaschen mit  Schnaps unter den Rädern der vielen abgestellten
Waggons versteckten. Denn wieder erschien die Feldgendarmerie,
um  die  Klauerei  einzustellen.  Wieder  wurde  unser  ganzer  Zug
durchsucht  und  wieder  wurden  viele  Flaschen  Schnaps
sichergestellt.  Endlich kehrte gegen Abend Ruhe ein. Doch jetzt
ging  es  erst  richtig  rund.  Auch  ich  konnte  mir  zwei  Flaschen
Branntwein organisieren. Ich ging mit meiner Feldflasche in einen
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Splittergraben und füllte um in meine Feldflasche. Den Rest, eine
zweite Flasche, habe ich in einem Erdhaufen vergraben. So konnte
ich mir in aller Ruhe meinen Branntwein schmecken lassen.

Am  späten  Abend  ging  ich  ganz  allein  zwischen  den  vielen
Waggons  stromern.  Plötzlich  stand  ich  vor  einem  1.  Klasse
Waggon. Ich hörte schöne deutsche Schlagermusik. Neugierig wie
ich nun einmal war, stieg ich in den Waggon. Ich ging den Gang
entlang, dort in einem Abteil  waren zwei Flaksoldaten mit zwei
hübschen jungen Mädchen. Meine Feldflasche mit Schnaps hatte
ich natürlich am Koppel hängen. Es vergingen keine fünf Minuten
und unsere neue Freundschaft wurde besiegelt. Die eine Kleine,
eine pechschwarz gefärbte, hieß Monique. Mit ihr begann ich zu
tanzen. Das kleine Luder schmiegte sich an mich und brachte mich
schon beim Tanzen auf 99. Was soll ich sagen, ich ging mit ihr ins
Nebenabteil  und fickte sie gehörig durch.  Für mich nach langer
Zeit  und  auf  dem  Wege  zur  Front,  eine  sehr  angenehme
Abwechslung. So verbrachte ich meine erste Nacht in Paris.

Am anderen  Morgen,  es  war  ein  heißer  Sommertag  im August
1944  in  Paris.  Schon  wieder  gab  es  Bombenalarm  in  Richtung
Osten. Inzwischen wußte ich ganz in der Nähe eine Metrostation,
wo  ich  und  wenige  Kameraden  uns  sicher  fühlten.  Nach  der
Entwarnung ging ich zurück zu unserem Waggon. Ich zog mich bis
auf  die  Badehose aus,  denn in  der  Nähe hatte  ich  einen Kanal
entdeckt,  in  dem ich Baden wollte.  Keiner  der  wenigen jungen
Menschen,  die  hier  badeten,  konnten  wissen,  dass  ich  ein
Deutscher bin. Ich genoß es, mehrmals von einer Brücke ins kühle
Nass  zu  springen.  Als  ich  mich  doch  einmal  eine  ältere  Dame
ansprach,  sagte  ich  nur  ja  oder  nein  auf  Französisch.  Sonst
verhielten sich die Franzosen uns gegenüber noch immer korrekt
und zurückhaltend. 
Inzwischen  sprach  sich  unser  baldiger  Aufbruch  herum.
Tatsächlich ging es am nächsten Tag los. Während einer kleinen
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Pinkelpause  machte  ich  eine  traurige  Feststellung.  Beim  Pissen
spürte  ich  ein  Brennen und  meine  ganze  Badehose  klebte  von
einem Ausfluß.

Noch nie in meinem Leben war mir bisher dergleichen begegnet.
Zur Sicherheit zog ich einen „alten Hasen“ zu Rat und zeigte ihm
meinen Schwanz. Ohne mit der Wimper zu zucken sagte er mir, du
bist GO, du hast einen Tripper. Sauber, dachte ich mir, kaum in
Frankreich  und  schon  bei  der  ersten  Hure  holst  du  dir  einen
Tripper.  Innerlich  war  ich  auf  Monique,  diesem  geilen  Luder,
richtig  sauer.  Ich  meldete  mich bei  nächster  Gelegenheit  krank
und  prompt  wurde  ich  mit  von  allen  Seiten  eintreffenden
Verwundeten  zum  Bahnhof  Gardelist  zurückgeschickt.  Dort
angekommen,  gab  es  einen Stabsarzt,  der  einen Verwundeten-
Transport zusammenstellen sollte. Meine Krankheit sah mir keiner
an.  Ich  konnte  mithelfen,  auf  den  Dächern  der  Waggons  das
Rotkreuzzeichen mit Farbe zu pinseln. Immer mehr Verwundete
trafen  zu  Fuß  ein.  Auch  Bespannte  mit  Pferdewagen  und  Lkw
trafen ein. Für mich ein Schauspiel des Grauens. So sieht also Krieg
aus. Mit Mann, Roß und Wagen, so hat sich der Herr geschlagen.
Dieser Satz ging mir bei diesem Anblick nicht mehr aus dem Sinn.

Inzwischen sprach sich das Gerücht herum, der Amerikaner stehe
bereits  vor  Paris  und  die  Stadt  solle  als  offene  Stadt  erklärt
werden.  Unser  Stabsarzt  sprach  mit  einem  Eisenbahner  der
Deutschen  Reichsbahn.  Dieser  man  nun  nur  noch  wenige
Deutsche  taten  Dienst  auf  diesem  großen  Bahnhof.  Alle
Franzosen, die hier einmal arbeiteten, hatten sich verkrümelt. Wie
sollten wir aus dem Gewirr der vielen Gleise und Weichen einen
Weg  in  Richtung  Reims  finden.  Inzwischen  hatten  wir  einen
Güterzug zusammengestellt.  Zum Glück konnten wir  auch noch
einige  Waggons mit  Konserven  anhängen.  Wieder  befahl  unser
Stabsarzt, vor den Waggons anzutreten. Er befahl uns, auf keinen
Fall zu schießen, egal was die Franzosen unternehmen sollten. 
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So fuhr unser Zug hin und her, unter Straßenführungen durch und
an  Häusern  vorbei,  aus  denen  schon  ab  und  zu  auf  unsere
Waggons geschossen wurde. Endlich nach Stunden hatten wir den
richtigen Weg gefunden, um den Bahnhof endgültig zu verlassen.
In  einem Waggon lagen wir  alle  auf  dem Boden.  Die  Rolltüren
hatten  wir  einen  kleinen  Spalt  geöffnet.  Natürlich  war  mein
Karabiner geladen und ganz nervös spielte ich an der Sicherung.

Ich glaube es war der 24. August 1944. Der letzte Zug der Paris
verlassen  konnte.  Am  25.  August  wurde  Paris  vom  Feind
eingenommen.

Als  wir  langsam aus  dem Bahnhof  fuhren,  hatten  sich  auf  den
Straßenbrücken,  die  wir  durchfahren  mußten,  Franzosen
versammelt.  Sie  machten  uns  Fäuste  und  spuckten  auf  unsere
Waggons. Zum Glück respektierten sie das „Rote Kreuz“, denn es
waren  wirklich  nur  verwundete  Soldaten  im  Zug.  Aus
Sicherheitsgründen  fuhr  unser  Zug  nicht  besonders  schnell.
Unterwegs  gab  es  auch  mehrere  Aufenthalte,  um  Verpflegung
auszugeben und die vielen Verwundeten zu versorgen. Inzwischen
wurde es langsam dunkel. Wieder stand unser Zug an einem roten
Signal.  Durch  Pfeiftöne  hoffte  der  Lokführer,  freie  Fahrt  zu
bekommen,  doch  nichts  rührte  sich.  Die  Zeit  verstrich,  immer
noch  warteten  wir  vergeblich  auf  Grün.  Endlich  entschloß  sich
unser  Transportführer,  einen  bewaffneten  Spähtrupp
loszuschicken.  Auch  ich  zählte  zu  der  Gruppe.  In  Reihe  mit
Abstand  von  Mann  zu  Mann  gingen  wir  neben  den  Schienen
entlang. Von Weitem sahen wir ein kleines Bahnwärterhäuschen
stehen. Langsam näherten wir uns diesem Gebäude. Hoffentlich
für uns keine Falle.  Zu unserem Schreck fanden wir dort neben
den  Gleisen  zwei  erschossene  Männer  liegen.  Ohne  lange  zu
zögern machten wir uns auf den Rückweg. Unser Transportführer
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entschloß sich,  trotz  rotem Signal  langsam weiterzufahren,  was
sollte uns auf freier Strecke schon passieren.

So kamen wir ungehindert  am nächsten Tag über Reims in der
Stadt Charleville an. Hier durfte ich den Zug verlassen und kam in
ein  Luftwaffenkrankenrevier.  Dort  mußte  ich  mich  bei  dem
zuständigen  Truppenarzt  melden.  Ich  bekam  vom
Sanitätspersonal  ein  Bett  zugeteilt.  Zuerst  durfte  ich  ein  Bad
nehmen, was ich besonders genoss. Ich zog mich nackt aus und
legte mich erst einmal genußvoll ins heiße Wasser. So verweilte
ich  minutenlang.  Erst  dann  begann  ich  meine  verschmierte
Badehose kräftig auszuwaschen. Ich blieb in der Wanne, bis das
Wasser  erkaltete.  Erst  dann  stieg  ich  aus  der  Wanne.
Anschließend nahm der Sani bei meinem Schwanz einen Abstrich
vor. Die Feststellung des Truppenarztes: GO positiv, also Tripper.
Inzwischen wälzte der Truppenarzt ein dickes Buch. Mir machte es
etwas Sorge.  Ich hatte den Eindruck,  dass dieser  Arzt  noch nie
einen  Tripper  geheilt  hatte.  Eine  diesbezügliche  dumme
Bemerkung von mir machte den Mann sehr ärgerlich. „Was fällt
ihnen  ein,  an  meiner  ärztlichen  Kunst  zu  zweifeln.  Wissen  sie
auch, dass sie wegen diesem Tripper im Bau landen werden.“

Ich  mußte  sofort  jede  Menge  weißer  Tabletten  schlucken.  Am
anderen  Tag  wurde  wieder  ein  Abstrich  gemacht  und  der  war
bereits negativ. So schluckte ich brav täglich die vielen Tabletten.
Weiterhin  ergab  die  jeweilige  Untersuchung  jeden  Morgen:
negativ. 
Damals machte ich mir keine Gedanken darüber, dass ich jetzt ja
erst volljährig geworden bin. Ich blieb eine gute Woche in diesem
Luftwaffenkrankenrevier. Endlich rief mich der Arzt und sagte, ich
sei  wieder  gesund.  Gleichzeitig  wurde  ich  einer  im  Ort
befindlichen Luftnachrichten-Einheit zugeteilt. Natürlich wäre ich
gerne zu meiner Einheit an die Front zurückgekehrt, doch als ich
durch Zufall  erfuhr,  dass  diese  Einheit  ins  Reich verlegt  wurde,
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dachte ich mir: Karl, das kann nicht schaden. Tatsächlich wurden
wir  auf  die  Bahn  verladen  und  ab  ging  die  Fahrt  Richtung
Deutsches Reich.

Unser Transportzug setzte sich in Fahrt und ich muß bei diesem
gleichmäßigen Geratter eingeschlafen sein. Am anderen Morgen
erwachte  ich  und  zu  meinem  Erstaunen  standen  wir  auf  dem
Bahnhof  Rote  Erde  in  Aachen.  Es  war  ein  wunderschöner  Tag
Anfang September 1944. Von diesem hohen Bahndamm konnte
man gut einen Teil der Stadt Aachen überblicken. Doch welch ein
Schreck,  die  schöne  Kaiserstadt  war  zum größten  Teil  von  den
feindlichen  Bombern  in  Schutt  und  Asche  gelegt  worden.  Mit
Wehmut  verweilte  ich  in  meinen  Gedanken  bei  meiner
Brieffreundin Hanny Jakobs, die hier in Aachen, Krugenhofen 54,
wohnte. Ich war ihr ja so nahe und trotzdem so weit entfernt. Wie
ich erfahren mußte, hatten wir noch einen längeren Aufenthalt.
Also Zeit genug, um Hanny einen lieben Brief zu schreiben. Ohne
es zu ahnen, war dies mein letzter Brief, den ich Hanny im Krieg
geschrieben  habe.  Alle  meine  Gedanken,  Ängste  und  Wünsche
schrieb  ich  in  diesen  Zeilen  nieder.  Den  Brief  brachte  ich  zum
nächsten Briefkasten. Gefrühstückt und gewaschen hatte ich mich
bereits und plötzlich ging unsere Fahrt weiter.

Unser Ziel war diesmal die Stadt Wiesbaden. Dort wurde sofort
ausgeladen und unsere Kolonne setzte sich in Marsch, zum hier
liegenden Ersatztruppenteil.  Den Namen des Stadtteils habe ich
inzwischen  vergessen.  Jedoch  nicht,  dass  diese  Einheit  erst  her
feststellte,  dass  ich  nicht  zu  diesem  „Haufen“  gehörte.  Also
prompt setzte man mich mit einem Flaksoldaten in Marsch nach
Mainz. Dort wiederum gab man mir endlich einen Marschbefehl,
um  mich  zum  richtigen  Ersatztruppenteil  nach  Gardelegen  in
Marsch zu setzen. Doch so eilig hatte ich es nicht. Zuerst wollte ich
einmal meine ganz in der Nähe wohnende Schwester Anna Brehm
in Hochheim besuchen. Mit der Straßenbahn fuhr ich in Richtung
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Mainz-Castell. Von hier wollte ich einen Zug in Richtung Frankfurt
benutzen, um in Hochheim auszusteigen. Mit einem Rucksack und
Karabiner  marschierte  ich  zum  Bahnhof  Castell.  Doch  wieder
einmal  ist  mir  der  Zug  in  Richtung  Frankfurt  vor  der  Nase
weggefahren.  Ich  konnte  nur  noch  die  Rücklichter  sehen.  So
machte  ich  mich  zu  Fuß  auf  den  Weg,  um  nach  Hochheim  zu
gelangen. Es war eine mondhelle Nacht und ich marschierte auf
der Straße mit meinen Gedanken dahin. Es ging immer bergauf,
und ich kam ganz schön ins Schwitzen. Ob die vielen Weintrauben
links und rechts an der Straße schon reif waren, hat mich nicht
interessiert. Mein Ziel ohne Marschpause war nun mal Hochheim.
Hier, bei meiner Schwester, wollte ich einig Tage verbringen.

Ohne einem Fahrzeug zu begegnen, erreichte ich nach einer guten
Stunde  mein  Ziel.  Damals  wohnte  meine  Schwester  in  der
Delkenheimer  Straße.  Natürlich  mußte  ich  erst  einmal  kräftig
klopfen,  bevor  man  mir  öffnete.  Es  war  schon  lang  nach
Mitternacht, trotzdem gab es ein überraschendes und freudiges
Wiedersehen. Mein Marschbefehl war mit Tinte geschrieben. Ich
glaube heute noch zu wissen, dass er auf den 6. September 1944
ausgestellt war. In Gedanken spielte ich damit, 10 Tage bei meiner
Schwester zu bleiben und auf meinem Marschbefehl vor die Sechs
eine  Eins  zu  schreiben.  Ohne  darüber  nachzudenken,  welche
Folgen so eine Urkundenfälschung nach sich ziehen könnte, habe
ich mir keine Sorgen gemacht.  So verbrachte ich tatsächlich 10
Tage in Hochheim. In dieser Zeit traf ich mich sehr oft mit einer
Jugendfreundin.  Sie  hieß  Gerda  Lauer  und  wohnte  ganz  in  der
Nähe. Mit ihr ging ich täglich aufs Feld, um die Ernte einzubringen.

Bespannt mit zwei Kühen und einem Kastenwagen, ging es auf die
Felder. In diesen Tagen war die Apfelernte angesagt. Gerda und
allen, die es wissen wollten, erzählte ich, dass ich Heimaturlaub
hätte.  Wenn nur  nicht  die  täglichen  nächtlichen  Fliegerangriffe
gewesen wären. 
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Ganz in der Nähe befanden sich in Rüsselsheim die Adam-Opel-
Werke, in Höchst die Farbwerke und jede Menge Kriegsindustrie.
Natürlich  begaben  wir  uns  aus  Sicherheitsgründen  in  den
hauseigenen  Keller.  Karl  Heinz,  mein  Neffe,  war  immer  sehr
neugierig. Mit ihm ging ich öfters nach oben, um zu sehen, wie die
Flakscheinwerfer  so  manches  Bombenflugzeug  mit  ihrem
Lichtschein verfolgten. Gefährlich waren für uns die vielen Splitter
der Flakgranaten. Sie schwirrten nur so durch die Gegend. Einmal
fiel  eine  Fliegerbombe hinter  der  Kirche  in  Hochheim in  einen
Weinberg.  In  Hochheim  selbst  ist  mir  Gott  sei  Dank  nie  eine
Feldgendarmerie-Streife begegnet.

Nach diesen erholsamen zehn Tagen machte ich mich wieder auf
den Weg nach Gardelegen. Meinen kompletten Rucksack hatte ich
bei  meiner Schwester gelassen. Von Hochheim fuhr ich mit der
Bahn nach Frankfurt am Main. Mit großer Mühe kamen wir mit
dem Zug bis zum Hauptbahnhof. Von hier aus mußte ich zu Fuß
zum  Ostbahnhof  marschieren.  Die  Stadt  wurde  tags  zuvor  von
feindlichen  Bombern  heimgesucht.  Links  und  rechts  der  Straße
lagen überall  Trümmer herum. Viele Häuser brannten noch und
ich war froh, am Ostbahnhof einen Zug zu finden, der mich aus
diesem Trümmerfeld führte. Unser Zug fuhr eine Umleitung und
auf diese Weise kam ich bis Gemünden. Erst von hier ging es in
Richtung  Fulda  und  dann weiter  bis  Gardelegen.  Dort  hielt  ich
mich nur wenige Tage auf. Mit zwei weiteren Kameraden wurden
wir nach Köln-Wahn in Marsch gesetzt. Der Führer dieses Trupps,
ein alter, verheirateter Obergefreite, stammte aus Erkenschwick.
Natürlich wollte er bei dieser Gelegenheit einmal zuhause vorbei
schauen.

So  machten  wir  erst  einmal  Zwischenstation  bei  ihm  in
Erkenschwick.  Als  ehemaliger  Kumpel  wohnte  er  in  einer
Zechensiedlung.  Ganz  in  der  Nähe  befand  sich  ein
Luftschutzbunker.
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Als es in der Nacht Fliegeralarm gab, ging  ich natürlich in den
Bunker.  Zu  meiner  Überraschung  gab  es  dort  drinnen  sogar
Platzkarten. Wir Soldaten durften uns nur im Flur aufhalten. Dabei
lernte  ich  eine  Frau  kennen,  die  gleich  nebenan  in  dieser
Zechensiedlung wohnte.  Mit  ihr ging ich dann nach dem Alarm
nachhause.  Natürlich  habe  ich  mit  ihr  geschlafen.  Wie  sie  mir
erzählte,  sei  sie  verheiratet  und  ihr  Mann  sei  bei  einer
Panzereinheit.  Gerda  war  größer  als  ich,  nicht  mein  Typ,  aber
trotzdem nun mal eine Frau. Sie verstand es, mich zu überreden,
ihr meinen schönen Kretaring zu vermachen. Als Pfand gab sie mir
dafür ihren Ehering. Ich dachte, das sei ein Scherz, doch sie meinte
es ernst. Erst am späten Abend machten wir Drei uns wieder auf
den  Weg.  Am  anderen  Morgen  erreichten  wir  Köln-Wahn,
unseren neuen Standort.

Hier sind wir wieder einmal in Baracken untergebracht worden.
Täglich gab es Fliegeralarm und wir Landser suchten uns in dem
nahegelegenen Wald Unterschlupf. Mit einem Kameraden, der auf
meiner  Stube  lag,  hatte  ich  mich  etwas  angefreundet.  Wieder
einmal war Köln das Angriffsziel vieler Bomber. Diesmal fielen die
Bomben ganz in unserer Nähe. Ein dicker Baum dachte ich, könnte
uns etwas schützen. Doch fielen die Bomben weit von uns weg in
den  Wald.  Inzwischen  kam  der  nächste  Bomberpulk.  Diesmal
wurde  es  auch  für  uns  ernst.  In  unserer  Not  versuchten  mein
Begleiter  und ich  Schutz  hinter  einer  uralten,  dicken Eiche.  Bei
dieser  Gelegenheit  hätten  wir  zwei  uns  fast  gegenseitig
umgerannt.  Wenn  die  Lage  nicht  so  ernst  gewesen  wäre,  zum
Lachen. Zum Glück fielen die Bomben noch weit genug von uns
entfernt. Im Liegen hielten wir uns die Ohren zu und sperrten den
Mund  weit  auf.  So  hatten  wir  es  gelernt,  um  für  uns  selbst
Druckverletzungen  zu  vermeiden.  Endlich,  nach  langer,  langer
Zeit,  wurde  Entwarnung  gegeben.  Wir  beide  eilten  zurück  ins
Lager, um unser Mittagessen nicht zu versäumen. In diesem sonst
ruhigen  Dienstbetrieb  meldete  ich  mich  zum  Ernteeinsatz.  Mit
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einigen  Kameraden  wurde  ich  zu  einer  Familie  Schmitz  nach
Immekäppel abgestellt. Dieser Bauer, ein sehr netter älterer Herr,
schickte uns auf einen Kartoffelacker. Hier gruben wir fleißig eine
gute Woche Kartoffeln aus. Bei schönem Wetter brachten seine
beiden Töchter uns die Brotzeit aufs Feld. Am Abend wurden wir
im Haus gut mit Essen versorgt.

An einem anderen Tag meldete ich mich zahnkrank. Zum nächsten
Zahnarzt fuhr ich mit dem Zug. Bei der Rückfahrt wurde unser Zug
von Tieffliegern angegriffen. Noch während der Fahrt sprang ich
aus dem Zug. Mit einer Flanke überquerte ich die Absperrung. Ich
befand mich plötzlich mit einer Frau und zwei kleinen Kindern an
einer Baumallee. Wieder waren die Jobos über uns und schossen
aus allen Rohren. Ich zitterte am ganzen Leib und als ich merkte,
du lebst ja noch, überkam mich eine innere Ruhe. Die Tiefflieger
hatten  ihre  Salven  zu  hoch  angesetzt.  Nur  die  abgeschossenen
Äste prasselten auf uns nieder. Endlich kehrte wieder Ruhe ein.
Am kleinen Güterbahnhof arbeiteten Männer, um einen Waggon
auszuladen. Dort im Güterwagen fand ich zwei getötete Zivilisten.
Einem  dieser  Männer  war  eine  Hand  regelrecht  abgeschossen.
Inzwischen trafen immer mehr Soldaten am Truppenübungsplatz
Wahn ein. In diesen Baracken und Massenunterkünften bekam ich
es das erste Mal mit Läusen zu tun. So vergingen die Tage auch
hier  wie  im  Fluge.  Ernteeinsatz,  Fliegeralarm  bei  Tage,
Fliegeralarm  bei  Nacht.  Wie  lange  ich  hier  verbrachte,  ist  mir
leider  entfallen.  Eines  Tages  wurde  wieder  einmal  ein
Transportzug zusammengestellt. Wie es sich herumsprach, sollte
wir nach Oldenburg in Oldenburg verlegt werden.

Tatsächlich wurden wir Soldaten in Viehwaggons verladen. Einige
Büschel Stroh als Schlafunterlage gab es für jeden Wagen. Schon
ging die Fahrt los. Unterwegs gab es auch ab und zu Fliegeralarm.
Zum  Glück  hatten  wir  am  Ende  unseres  Zuges  ein  2  cm
Flakgeschütz  angehängt.  Trotzdem  gab  es  zum  Glück  keinen
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Angriff  auf  unseren  Transportzug.  Durch  Zufall  führte  unser
Transport über Recklinghausen. Mit Wehmut dachte ich an meine
Bekannte  Gerda  in  Erkenschwick.  In  Soest  hielt  unser
Transportzug. Plötzlich überkam mich der Gedanke, mich in die
Toilette  einzuschließen,  um  den  Zug  ohne  mich  abfahren  zu
lassen. So habe ich es dann auch gemacht. Der Zug war inzwischen
abgefahren.  Ich  meldete  mich bei  der  Bahnhofskommandantur.
Man  erstellte  mir  einen  Marschbefehl.  Doch  fuhr  ich  nicht
meinem  Transportzug  hinterher,  sondern  fuhr  zurück  nach
Recklinghausen  und  von  da  nach  Erkenschwick  zu  meiner
Freundin  Gerda.  Natürlich  konnte  ich  keine  Personensperre
passieren. So kam ich auf die krumme Tour nach Erkenschwick.

Es war schon sehr spät. Darum entschloß ich mich, nicht bei Gerda
zu  erscheinen.  Ich  wollte  vorsichtshalber  diese  Nacht  im
Luftschutzbunker  verbringen.  In  diesem  Bunker,  den  ich  von
einem früheren Besuch schon kannte,  suchte  ich  ein  Plätzchen
zum  Schlafen.  Im  Flur  dieses  Bunkers  war  es  sehr  dunkel.  Es
brannte eine  Notbeleuchtung in  blauer  Farbe.  Im nächstbesten
Raum tastete ich mich an ein Bettgestell  heran. Doch bevor ich
mich  auf  das  untere  Bett  hinlegen  wollte,  berührte  ich  eine
Person, die da zum Schlafen lag. Nicht nur ich, sondern auch eine
Frau, die dort lag, war erschrocken. Was ich natürlich nicht wollte,
diese  frau  machte  den  ganzen  Bunker  rebellische.  Natürlich
beruhigte ich sie, doch inzwischen kam der Bunkerwart und ich
mußte  mich  zu  erkennen  geben.  Inzwischen  hatte  man  sich
beruhigt. Nach langem hin und her durfte ich für die eine Nacht im
Bunker bleiben.

Am anderen Morgen ging ich zu Gerda, und als ob ichs geahnt
hätte, war ihr Mann Walter inzwischen von der Front auf einen
Kurzbesuch anwesend. Er war wie ich Obergefreiter und trug die
Uniform eines Panzerfahrers, ganz in schwarz. Natürlich erzählte
ich  ihm,  dass  ich  vor  einigen  Wochen  seine  Frau  durch  einen
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Kameraden  von  mir  zufällig  kennengelernt  hätte.  Von  meinem
Verhältnis  zwischen  Gerda  und  mir  sagte  ich  kein  Wort.
Inzwischen hatte ich Gerda heimlich ihren Ehering zurückgegeben.
Ich  wollte  natürlich  als  Gegenleistung  auch  wieder  meinen
Kretaring zurück haben. Doch Gerda vertröstete mich auf später
und ich konnte wieder einmal nicht nein sagen. Die Ehe zwischen
Gerda und Walter, das konnte ich sehr bald merken, schien nicht
die beste zu sein. Walter und ich verstanden uns auf Anhieb. Im
Gegenteil, er erzählte mir von einer Jugendfreundin, die ganz in
der Nähe wohnte. Am gleichen Abend brachte er mich zu Paula,
so  hieß  die  Schöne.  Auf  die  Schnell  hatte  ich  für  Gerda  Ersatz
gefunden. Obwohl Paula Kinder hatte, verbrachte ich eine tolle,
erste Nacht mit ihr.

So vergingen vier Tage, die ich bei Tage mit Walter verbrachte und
ie  Nächte  mit  Paula.  Walter  war  inzwischen  wieder  zurück  zu
seiner  Truppe.  Auch  bei  meiner  letzten  Aussprache  mit  Gerda,
wollte sie mir meinen Kretaring nicht zurückgeben. Sie war, wie
mir schien, eifersüchtig, weil es mich nur noch zu Paula zog. Da
dachte ich mir,  behalt den Ring, eines Tages werde ich ihn mir
zurückholen. Erst am fünften Tag machte ich mich wieder auf den
Weg, meiner Truppe nachzureisen. Natürlich mied ich sämtliche
Bahnhofskontrollen.  Doch  in  Hagen  in  Westfalen  am
Hauptbahnhof besaß ich die Dummheit oder Frechheit, mir eine
D-Zugsgenehmigung  zu  besorgen.  Dort  tat  eine
Rotkreuzschwester  Dienst,  die  meinen  Marschbefehl  von  vorne
und hinten begutachtete. „Sie haben ja gar keinen Stempel, wo sie
die  fünf  Tage  gewesen  sind.“  Ich  bat  sie:  „Geben  sie  mir  den
Stempel und lassen sie mich gehen.“ Doch diese dienstbeflissene
Person weckte sofort  den Wachführer,  es  war ein  Unteroffizier
der  Bahnhofskommandantur.  Dieser  hielt  mich  fest  bis  zum
anderen Morgen. In Begleitung eines weiteren Soldaten brachte
er mich zur gegenüber liegenden Bahnhofskommandantur.  Dort
mußte ich mich bei einem Oberstleutnant zum Rapport melden.
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Endlich kam ich dran und ging mit  gemischten Gefühlen in das
Zimmer dieses Offiziers.  Natürlich sagte ich nicht die Wahrheit,
sondern erfand alle möglichen Geschichten, um di efünf Tage zu
überbrücken.  Doch  plötzlich  wurde  es  diesem  Herrn
Oberstleutnant  auch  zu  viel.  Er  schrie  mich  an:  „Sie  als
Obergefreiter wollen nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen.
Das  ist  mir  noch  nicht  untergekommen.“  Als  er  endlich  seine
Moralpredigt beendet hatte, diktierte er in meinem Beisein seiner
Schreibkraft einen Brief an die Bahnhofskommandantur Bremen.
Er las noch einmal diesen Brief und unterschrieb ihn. Dann steckte
er ihn in einen Umschlag, klebte ihn zu und gab ihn mir. Mit dem
Befehl, mich sofort in Bremen bei der Bahnhofskommandantur zu
melden,  wurde  ich  entlassen.  Mit  zitternden Knien  machte  ich
zackig kehrt. Mit dem nächsten D-Zug fuhr ich nach Bremen. Dort
angekommen,  ging  ich,  wie  mir  befohlen,  sofort  zur
Bahnhofskommandantur.  Man  las  meinen  abgegebenen  Brief.
Wieder  wurde  ein  Brief  geschrieben,  der  diesmal  an  die
Bahnhofskommandantur  Oldenburg  gerichtet  war.  So  kam  ich
nach  Oldenburg.  Wieder  meldete  ich  mich  in  der  Schreibstube
dieser Kommandantur.

Diesmal  mußte  ich  längere  Zeit  warten.  Plötzlich  kam  ein
Oberfeldwebel vom Heer und sagte zu mir: „Kommen sie mit.“ Auf
der  Straße holte  er  ein  Fahrrad,  gab es  mir  zum Schieben und
sagte  zu  mir:  „Hiermit  sind  sie  verhaftet  und  bei  einem
Fluchtversuch mache ich von der Schußwaffe Gebrauch.“ Dabei
zeigte er mit  der Hand auf  seine 08-Pistole.  Ich schob also das
Fahrrad  und  dieser  Oberfeldwebel  ging  neben  mir.  So
marschierten wir zum Bahnhof. Dort wurde das Fahrrad abgestellt
und wir beide fuhren mit  dem nächsten Zug nach Ocholt.  Dort
wurde  ich  gegen  Quittung  beim  Btl-Stab  abgegeben.  Ein  mir
unbekannter Oberleutnant sagte zu mir: „In den nächsten Tagen
werde  ich  sie  kommen  lassen,  da  muß  ich  über  sie  einen
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Teilbericht machen. Noch ist unser neuer Btl-Kommandeur nicht
hier und ihre Sache muß trotzdem bald bearbeitet werden.“ Mir
befahl  er,  nach  Westerstede  zu  gehen  und  mich  bei  der  7.
Jägerkompanie zu melden, was ich auch sofort tat.

Unsere  Kompanie  war  in  einer  Scheune  bei  einem  größeren
Bauern  untergebracht.  Wir  schliefen  in  einem  ehemaligen
Schweinestall.  Der Stall  war leer und trotzdem, der Geruch von
Schweinen lag in der Luft. In dieser Zeit hatten wir es täglich mit
Läusen zu tun, die ich mir bereits in Köln-Wahn geholt hatte. Die
Juckerei wurde immer schlimmer. Einmal ging es mit der ganzen
Einheit  zur  Entlausung  nach  Bremen.  Doch  nach  kurzer  Zeit
stellten sich diese Biester wieder ein. 

Zum Tatbericht wurde ich öfters zum Btl. Befohlen. Endlich war
dieser Tatbericht fertig. Doch, wie ich in Erfahrung bringen mußte,
ging dieser an das Kriegsgericht. Was da wohl auf mich zukommen
würde.  Darüber  habe  ich  in  meiner  Jugend  nicht  weiter
nachgedacht. 
Die  Tage  vergingen  mit  Wache  vor  dem  Btl-Gebäude  mit
Ausbildung  am  Sturmgewehr  44.  Wir  Lehrgangsteilnehmer
schliefen in  einer  ehemaligen Schule.  Jeden Abend wurden wir
von den Bewohnern des Dorfes zum Essen eingeladen. Mit noch
zwei  Mann ging  ich  täglich  zu  einem Krämerladen  im Ort.  Der
Tochter des Hauses machte es eine besondere Freude, uns beim
Abendbrot zu bedienen. Diese 14 Tage vergingen viel zu schnell
für mich.

Wieder bei der Kompanie, mußte ich zum Rapport zum Btl. Dort
wurde mir eröffnet, dass das Kriegsgericht meine Bestrafung nicht
selbst, sondern vom Btl-Kommandeur erfolgen sollte. Mir fiel ein
Stein vom Herzen. Guten Mutes meldete ich mich wieder bei der
Kompanie  zurück.  Der  tägliche  Dienst,  Stoß-  und  Spähtrupp,
Panzernahbekämpfung, alles neue Erfahrungen, die ich bei dieser
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Ausbildung erfahren mußte. Auch kleine Erlebnisse am Rande sind
mir noch in guter Erinnerung. Einmal kalbte eine Kuh, bei der auch
ich helfen durfte. Mit einem Strick wurden die Beine des Kalbes
angebunden, und wir Soldaten zogen am Strick, um der Kuh die
Geburt zu erleichtern. Trotzdem mußte das Junge notgeschlachtet
werden. Unsere Kompanie hatte den Nutzen, dass es etwas mehr
Fleisch  im  täglichen  Eintopf  gab.  Ich  selbst  hatte  eines  Tages
Gelegenheit, in einem Zwischenraum die vollgefüllte Milchkannen
zu entdecken. Dort hatte sich obenauf der Rahm abgesetzt, den
ich mit Genuß mit der Hand abschöpfte. Jeden Finger schleckte ich
ab. Das tat ich heimlich jede Nacht.

Eines Tages wurde mir eröffnet, dass ich als Kraftfahrer zum Btl
versetzt sei. Mir wurde ein Opel-Blitz Omnibus 3,6 Liter zugeteilt.
Es verbreitete sich das Gerücht, dass wir in den nächsten Tagen au
feinen Güterzug verladen und an die Westfront verlegt  werden
sollten. 

Und  so  geschah  es  auch.  Am  kleinen  Güterbahnohof  an  einer
Kopframpe fuhr ich meinen Bus W.u.G. = Waffen und Geräte. Ich
war  ab  sofort  Kraftfahrer  beim  2.  Btl,  14.  Regiment  5
Fallschirmjägerdivision. Unsere Verladung zog sich den ganzen Tag
hin. Es muß der 12. Dezember 1944 gewesen sein. Spät am Abend
setzte sich unser Zug in Bewegung.  Ich schlief  natürlich im Bus
ganz hinten auf der Bank. Wie ich am anderen Morgen feststellen
konnte, fuhren wir Mosel aufwärts, Richtung Trier. Ob wir in Trier
oder in der Nähe ausgeladen wurden, ist mir leider entfallen. Auf
jeden Fall verlief die Fahrt ohne feindlichen Fliegerangriff. Am Ziel
unserer Fahrt wurde sofort entladen. Meinen Bus konnte ich bei
einem Bauern in  die  Scheune stellen.  Sämtliche Einwohner des
Ortes waren schon seit  langem evakuiert.  Wir Landser konnten
uns im Wohnhaus nach unseren Vorstellungen einrichten.
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In  einem  Hühnerstall  befanden  sich  tatsächlich  noch  einige
Hühner. Ich fütterte diese Tiere täglich und ließ sie aus dem Stall
heraus, jedoch nur in die Scheune zum Scharren. Gerste hatte ich
in  einer  großen  Futterkiste  gefunden.  Als  wir  weiter  im  Haus
stöberten,  fanden  wir  im  Keller  jede  Menge  Eingemachtes.
Natürlich  haben  wir  Landser  uns  jeden  Tag  ein  Glas  dieser
Zusatzverpflegung heraufgeholt und schnellstens verzehrt. Einmal
in diesen Tagen kam die Eigentümerin  dieses Anwesens zurück
und  ausgerechnet  beim  Nachtisch  ihrer  Gläser  hat  sie  unseren
Diebstahl  mitbekommen.  Zum  Glück  hatte  sie  aber  nichts
dagegen.  Ich  sagte  ihr  noch,  dass  ich  mich  um  ihre  Hühner
kümmere. Ich werde die Tiere nicht auf die Straße lassen, denn
sonst  würden  andere  Landser  Hühnerbraten  machen.  Wie  wir
bereits bei der Ankunft mitbekommen hatten, war es nur einige
Kilometer bis zur Front. Das Donnergrollen, der Artillerie konnte
man gut hören.  Doch Einschläge, dafür waren sie noch zu weit
entfernt.

Am 15.12.1944 am Abend mußten wir antreten. Ein Tagesbefehl
für den 6.12. wurde uns verlesen. Also, morgen früh geht es los.
Noch nie in meinem Leben war ich mehr aufgeregt als in dieser
schicksalsschweren Nacht. Ohne Licht, und nur wenig Geräusche
zu machen, wurde aufgetankt, alles bewegliche Gut verladen. Ein
W.u.G. Feldwebel wurde mein Beifahrer und vorläufig ständiger
Begleiter.  Unsere  Kolonne  setzte  sich  in  Marsch.  Es  war  sehr
nasskalt und neblig trüb. Ab und zu setzte sich mein Feldwebel
draußen auf den Kotflügel, um mir durch Handzeichen den Weg zu
zeigen. Es lagen schon einige Zentimeter Schnee und je näher wir
der  Hauptkampflinie  kamen,  umso  besser  konnte  man  die
feindlichen  Einschläge  im Schnee  erkennen.  Der  Motor  meines
Busses  und  die  anderen  Fahrzeuge  übertönten  die  feindlichen
Einschläge. Trotzdem erschreckte mich jedesmal so ein Einschlag,
wenn er  ganz dicht  in  der  Nähe niederging.  Endlich  hatten wir
unser Marschziel für die Nacht erreicht. Wir standen mit unseren
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Fahrzeugen auf einer kleinen Waldlichtung. Hier versuchte ich am
Steuer meines Fahrzeuges etwas Schlaf zu finden.

Ich  weiß  nicht,  ob  ich  geschlafen  habe.  Plötzlich  war  vor  und
hinter uns die Hölle los. Aus allen Rohren wurde geschossen. Über
uns heulten die Geschosse Richtung Feind. Bei den ganz schweren
Geschützen konnte man genau den Abschußknall und kurz darauf
das Heranheulen und drüben beim Feind den Einschlag verfolgen.
Doch viel  schlimmer waren für  mich die  Nebelwerfer.  Aus  fünf
Rohren, nacheinander abgefeuert, machten sie den größten Lärm.
Das  Trommelfeuer  dauerte  eine  gute  halbe  Stunde.  Plötzlich
waren  Schüsse  und  MG-Feuer  zu  hören,  das  sich  sehr  schnell
immer weiter weg anhörte. Tatsächlich setzte sich die Ardennen-
Offensive am 16.12.1944 mit einem Überrennen der feindlichen
Linien  zügig  in  Bewegung.  Es  war  noch  dunkle  Nacht,  als  sich
unsere  Kolonne  in  Bewegung  setzte.  Links  und  rechts  unserer
Vormarschstraße  standen  auf  den  Wiesen  eingegrabene
amerikanische Lkw, die alle im Führerhaus einen Drehkranz mit
einem MG hatten, verlassen herum. Kein Feind war weit und breit
zu sehen. Bei den Feldküchen der Amerikaner brannten noch die
Benzinkocher. Doch für uns blieb keine Zeit. Es ging zügig weiter.
Unseren ersten Halt  hatten wir auf  einem größeren Bauernhof.
Dort hatte der Feind alles liegen und stehen gelassen. Jede Menge
Verpflegung,  vor  allem  gemahlenen  Bohnenkaffee,  in  Kanister
verpackt.  Endlich  bekamen  wir  Zeit,  uns  einen  starken  echten
Bohnenkaffee  zu  kochen.  Im  Rauchfang  hingen  wunderbare
geräucherte Schinken. Das gute süße Weißbrot der Amerikaner,
der  Schinken  und  der  starke  Kaffee  taten  uns  ausgehungerten
Soldaten ja so gut. Im Haus selbst, da besonders in den Zimmern
sah es schlimm aus. Ob das der Feind oder unsere Kampftruppen
gewesen sind, ist mir nie klar geworden. Ich dachte mir nur, wie
kann  man  nur  so  in  fremden  Wohnungen  hausen.  Sämtliche
Schränke standen offen,  auch die  Nachtschränkchen.  Vereinzelt
lagen Fotos und Bilder zersplittert auf dem Boden herum.

216



Unser Vormarsch ließ mich alles schnellstens vergessen. Plötzlich
hatte ich wieder andere Sorgen. Der erste gefallene Amerikaner,
ein schwarzer Soldat, lag nur mit einem Wintermantel bekleidet
mitten auf der Fahrbahn. Vorsichtig nahm ich den Toten zwischen
die Räder, um ihn nicht auch noch zu überfahren. Wieder einmal
befahl unser Schirrmeister ein Halt. Einer unserer Dreiachser, ein
Henschel, war in der Nacht ausgefallen. Auf der Ladefläche dieses
Lkw hatten wir unser BMW-Beiwagenkrad und einige Fässer mit
Benzin und Diesel geladen.

Der Dreiachser Henschel Lkw hatte ein offenes Führerhaus. Unser
Schirrmeister  wollte  auf  dem  steil  bergab  führenden  Weg  das
Fahrzeug zum Laufen bringen. Wir konnten nur noch beobachten,
wie der schwere Wagen an uns vorbei schoß, und wie von einer
unsichtbaren  Hand  nach  links  gezogen  wurde.  An  dem  steilen
Wiesenhang  überschlug  sich  das  Fahrzeug  und  blieb  mit  den
Rädern nach oben liegen.  Zum Glück kroch unser Schirrmeister
unverletzt  aus  dem  Führerstand.  Doch  oben  am  Straßenrand
setzte  er  sich  geschockt  nieder  und  weinte  bitterlich.  Den Lkw
ließen  wir  natürlich  liegen,  doch  das  Krad  und  die  Fässer  mit
Benzin wurden auf ein anderes Fahrzeug verladen. 

So  ging  der  Vormarsch  Tag  und  Nacht  weiter.  An  Schlaf  war
überhaupt nicht zu denken. Vor Übermüdung bin ich nach einem
größeren  Halt  direkt  am  Lenkrad  eingeschlafen.  Einmal  in  der
Nacht standen wir längere Zeit auf einer Lichtung. Plötzlich hörte
ich  ein  fernes  Geräusch.  Es  kam mir  vor,  als  wenn ein  schwer
beladener Diesel-Lkw mit zwei Anhängern mit Vollgas einen Berg
erklimmen wollte.  In  Wahrheit  sah ich  am nächtlichen  Himmel
einen Feuerschein. Beim Näherkommen erkannte ich eine V1, die
Richtung Feind tief ins Hinterland flog.
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Überall  an den Straßenkreuzungen standen die Feldgendarmen,
um den Verkehr zu regeln. Dabei hatten die Kolonnen zur Front
immer Vorfahrt. Wie viele Tage wir bereits unterwegs waren, ist
mir  entfallen.  Doch  bisher  hat  das  trübe  Winterwetter  jedes
feindliche Flugzeug abgehalten, uns anzugreifen. Doch eines Tages
kam es so. Wir fuhren in einer großen Kolonne Richtung Front.
Wieder  einmal  ist  ein  Fahrzeug  in  einem  Granattrichter
hängengeblieben. Herbei befohlene Soldaten machten es wieder
flott. Inzwischen wurde es Tag und ein wolkenloser Himmel zeigte
Wetterbesserung an. Und schon kreiste der U.v.D., so nannten wir
das  Aufklärungsflugzeug  über  uns.  Inzwischen  ging  es  wieder
weiter  vorwärts.  Ausgerechnet  der  Lkw vor  mir  blieb  in  einem
Granattrichter hängen. Inzwischen kreisten bereits über uns die
Jagdbomber  des  Feindes.  Schon  flogen  sie  immer  tiefer  und
stürzten sich auf unsere Kolonne. Nichts wie raus aus dem Bus
und  nichts  wie  weg  von  den  Fahrzeugen.  In  wenigen  Minuten
brannten  viele  Fahrzeuge  und  die  mit  Munition  beladenen
explodierten und flogen zum Teil in die Luft. Ich lief in ein einzel-
stehendes  Bauernhaus.  Dort  waren  schon einige  Soldaten  und,
was ich nicht für möglich hielt, im Hof schossen Landser mit dem
Gewehr auf die Tiefflieger. Einer dieser Piloten muß das bemerkt
haben. Er kam zurück und schoß unseren Unterschlupf in Brand.
Nun blieb uns nichts anderes übrig,  als das brennende Haus zu
verlassen. Über eine verschneite Wiese lief ich im Zick-Zack-Kurs.
Immer wieder machte der Jabo Jagd auf uns, wie auf kreuz und
quer laufende Kaninchen.

Endlich hatte ich den Wald erreicht und fühlte mich in Sicherheit.
Doch  solch  ein  weiterer  Schreck  für  mich.  Der  Jagdbomber
beschoß im Tiefflug auch den Waldrand. Endlich war der Angriff zu
Ende. Die drei Jagdbomber zogen ab. Ich machte mich vorsichtig
auf den Weg zu meinem Fahrzeug. Welch ein Glück, mein Bus war
trotz Tiefflieger noch fahrbereit. Dazu muß ich sagen, dass ich das
nur  einem Panzer auf der einen Seite und einem Flakgeschütz mit
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Zugfahrzeug  auf  der  anderen  Seite  der  Straße  neben  meinem
Fahrzeug zu verdanken hatte. Jedoch alle Seitenscheiben waren
zum  größten  Teil  zersprungen  oder  ganz  herausgeflogen.  Eine
ganz in der Nähe meines Busses niedergegangene Fliegerbombe
hatte das alles angerichtet.  Ein Geschoß einer Bordkanone ging
durch  das  Dach meines  Fahrzeuges und  war am Boden wieder
ausgetreten.  Zum großen Glück blieb meine Windschutzscheibe
ganz.  Das  verdankte  ich  nur  einem  Scharnier  und  zwei
Kunststoffhalterungen.  Im  Sommer  konnte  man  die  Scheibe
öffnen, um frische Luft zu haben. Scheinbar hat der Luftdruck der
Bombe  die  Windschutzscheibe  hochgedrückt  und  dabei  ist  die
Halterung  gerissen.  Inzwischen  hatten  Soldaten  die  Straße  von
den vielen Trümmern geräumt, ich konnte also weiterfahren. Vor
mir  auf  der  rechten  Straßenseite  brannte  ein  Fachwerkhaus
lichterloh. Doch gerade da mußte ich vorbei.  Zum Glück stürzte
der  Giebel  erst  ein,  als  ich  um die  Ecke gefahren war.  Wieder
einmal, wie schon so oft, Schwein gehabt. Wegen der Tiefflieger
mußte ich meinen Bus in den Wald fahren. Dort stellte ich fest,
dass mein rechtes Vorderrad einen Platten hatte. Zum Glück hatte
ich einen Ersatzreifen, der auch mit genügend Luft gefüllt war. So
konnte der Schaden von mir in kürzester Zeit behoben werden.

Noch in der Nacht ging der Vormarsch zügig weiter.  Vor einem
kleinen Dorf am Straßenrand konnte ich meine ersten gefallenen
Kameraden liegen sehen. Fünf an der Zahl lagen sie noch im Tod in
Reih und Glied, wie ich genau sehen konnte. Es war ein Feldwebel
mit EK 1 und Verwundetenabzeichen, ein Unteroffizier und drei
Mannschaftsdienstgrade.  Ich  hatte  bis  dahin  schon  einige
Verstorbene  gesehen.  Doch  ein  gefallener  Soldat  sieht  aus,
verzeiht mir diese Feststellung, wie ein frisch geschlachtetes Tier
beim Metzger. Ich fuhr sehr nachdenklich weiter. Wieder einmal
mußten wir gegen Morgen unterziehen. Diesmal wieder in eine
Scheune  bei  einem Bauern.  Bereits  als  es  langsam  hell  wurde,
kreiste  schon  wieder  ein  feindlicher  Aufklärer  am  Himmel.
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Diesmal schickte er uns keine Jagdbomber, sondern die feindliche
Artillerie.  Das  Bauernhaus  hatte  einen  Stall,  der  am  Berghang
angebaut  war.  Einige  Kühe  und  auch  ein  Hund  waren  dort
angebunden.  Ich  selbst  stand  unter  der  Tür  des  Stalles  und
schaute nach unten in das Tal. Dabei mußte ich feststellen, dass
die Einschläge der Granaten immer näher kamen. Ich hatte den
Eindruck, die schießen sich langsam ein.

Viele Landser sahen dieses Schauspiel und hauten plötzlich alle ab.
Ich  selbst  stand  wie  angewurzelt  und  konnte  einfach  keinen
Schritt  gehen.  Durch  den  Lärm  der  immer  näher  kommenden
Einschläge  brüllte  das  Vieh.  Der  Hund  kroch  mir  zwischen  die
Beine und winselte jämmerlich. Meine Füße waren wie gelähmt.
Ich  dachte  nicht  an  mich,  nur  an  das  arme  Vieh  und  den
winselnden Hund. Das störte mich so, dass ich den Hund losband.
Er verschwand mit eingezogenem Schwanz. Wieder einmal hatte
ich  großes  Glück,  denn  plötzlich  flogen  die  Granaten  über  den
Bauernhof  hinweg  und  viele  meiner  Kameraden,  die  das  Haus
verlassen hatten, schrien nach dem Sanitäter. Am Abend setzten
wir  unseren Vormarsch fort.  Doch bevor  es  wieder  Tag wurde,
zogen wir im Wald oder im Dorf unter. Unser Schirrmeister kam zu
mir und sagte, er suchen einen freiwilligen Kraftfahrer für einen
Sondereinsatz.  Ich  wußte  nicht,  um  was  es  ging,  doch  wieder
einmal meldete ich mich. Man schickte mich in ein Haus. Dort war
mein  Btl-Kommandeur  einquartiert.  Ich  meldete  mich  mit:
„Obergefreiter Außenhofer meldet sich als freiwilliger Kraftfahrer
wie  befohlen  zur  Stelle.“  Mein  Btl-Kommandeur  stutzte  beim
Nennen meines Namens. Er sagte zu mir: „Ihr Name kommt mir so
bekannt vor. Ah, jetzt fällt es mir wieder ein. Ich muß sie ja noch
bestrafen. Doch um es kurz zu machen, sie können alles wieder
gut machen. Sie bringen einen amerikanischen Gefangenen sofort
nach Wiltz zum Hauptquartier, gleichzeitig gebe ich ihnen einen
Brief  an  meine  Frau  mit,  damit  sie  an  Weihnachten  ein
Lebenszeichen von mir hat. Abtreten!“
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Mein  Schirrmeister  übergab  mir  einen  Beute-Pkw,  einen
Unteroffizier  mit  Maschinenpistole  als  Begleiter  und  den
Gefangenen. Wir drei machten uns in der Nacht auf den Weg nach
Wiltz.  Vom  Unteroffizier  erhielt  ich  Anweisung,  wie  ich  fahren
mußte. So verlief unsere Fahrt ohne besondere Vorkommnisse. In
Wiltz angekommen, brachte ich den Brief meines Kommandeurs
sofort  zur  Feldpost.  Den gefangenen Amerikaner gaben wir  am
Hauptquartier  ab.  Noch  nie  hatte  ich  so  viele  Gefangene  auf
einem Haufen gesehen. Es müssen an die Tausend gewesen sein. 

Natürlich machten wir uns sofort wieder auf den Rückweg. Es war
bis  jetzt  der  gleiche  Weg.  Natürlich  fuhren  wir  im  Frontgebiet
ohne Licht. Plötzlich, in einer Ortschaft, sprangen zwei Landser aus
der Deckung und hielten uns an. „Wohin wollt ihr denn?“, fragten
sie uns. „Um Gottes Willen, dort drüben sitzt bereits wieder der
Amerikaner.“  Wir  hatten  wieder  einmal  großes  Glück.  Auf
Umwegen erreichten wir wieder unsere Einheit.

Inzwischen bekam ich als ständiger Begleiter unseren Zahlmeister.
Wieder einmal waren wir unterwegs, um Verpflegung für das Btl
zu  holen.  Es  war  ein  nebliger,  naßkalter  Wintermorgen.  Wir
standen an einer Wegkreuzung und warteten. Ab und zu schoß
der  Amerikaner  Einzelfeuer  mit  Granatwerfern.  Auf  den
schneebedeckten  Feldern  konnte  man  genau  die  Einschläge
verfolgen.  Ich bekam ein mulmiges Gefühl,  denn die Einschläge
kamen  immer  näher.  Doch  mein  Zahlmops,  so  nannten  wir
Landser den Zahlmeister, hatte die Ruhe weg. „Auf los geht’s los,
Obergefreiter  Außenhofer.“  Plötzlich  krachte  es  um  uns.  Ich
sprang  so  schnell  wie  noch  nie  aus  meinem  Bus  und  nahm
Deckung. Bei einer Feuerpause sprang ich auf und nicht wie weg
vom Auto und von der Kreuzung. Endlich trat wieder Ruhe ein und
ich hörte meinen Zahlmops rufen: „Außenhofer, wo sind sie? Sind
sie verwundet?“ Noch gab ich ihm keine Antwort.  Erst,  als  alle
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ruhig blieb, ging ich zum Bus zurück. Wieder einmal hatte mein
Fahrzeug  jede  Menge  Splitter  abbekommen.  Alle  Scheiben,  die
bisher  noch  ganz  waren,  waren  jetzt  auch  kaputt.  Wie  ein
Wunder,  die  Windschutzscheibe  blieb  heil.  Wie  ich  später
feststellen  mußte,  blutete  ich  an  meinen  Lippen.  Bei  diesem
Hinlegen  und  auf  marsch,  marsch,  hatte  ich  mir  bei  diesem
steinhart gefrorenen Boden die Lippen verletzt.

Wieder ging es weiter, wieder bezogen wir Quartier. Die ganzen
Tage ernährte ich mich von amerikanischer Beuteverpflegung. Da
hatte  es  mir  die  gute  Blockschokolade  angetan.  Wie  lange  ich
schon nicht mehr geschissen hatte, es mußte schon viele Tage her
sein.  Also  ging  ich  bei  sehr  starkem  Artilleriebeschuß  in  ein
Waldstück,  um  meine  Notdurft  zu  verrichten.  Doch  ich  hatte
meine  Rechnung  ohne  die  Amerikaner  gemacht.  Wie  ich  zu
meinem  Schreck  erkannte,  waren  alle  Granateinschläge
Baumkrepierer. Zum Pech hatte ich so eine Verstopfung, dass ich
mich gezwungen sah, möglichst auf die Schnelle meine Notdurft
zu verrichten. Doch da das nicht ging, nahm ich in meiner Not den
Finger und versuchte aus meinem Arschloch die harten Pöllchen
herauszuholen. Endlich hatte ich es geschafft und spürte im Darm
Erleichterung.  Inzwischen schrieben wir  den 23.12.1944.  Diesen
Tag habe ich noch gut in Erinnerung.  Inzwischen hatte sich der
Ring  um  Bastogne  geschlossen.  Hier  stoppte  seit  Tagen  der
Vormarsch.  Ich  selbst  befand  mich  mit  meinem  Bus  auf  einer
Waldlichtung.  Übermüdet,  wie  ich  nun  mal  war,  bin  ich  am
Lenkrad  eingeschlafen.  Plötzlich  wurde  ich  von  Stimmen wach.
Schlaftrunken  sah  ich  Landser  von  der  Feldgendarmerie
(Kettenhunde), wie sie sich aus meinem Fahrzeug mit Verpflegung
bedienten und eifrig in ihre Brote bissen, belegt mit Erdnußbutter.
Natürlich mußten wir uns das gefallen lassen. Das Besondere an
diesem  Tag  war  etwas  anderes.  Obwohl  sich  der  Himmel
wolkenverhangen  und  dunstig  zeigte,  kamen  plötzlich  viele
Flugzeuge in Sicht. Sie flogen nicht besonders hoch, so dass man
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erkennen  konnte,  dass  es  sich  um  Amerikaner  handelte.  Ich
dachte  mir,  die  setzen  Fallschirmjäger  ab,  um  die  Truppe  in
Bastogne  zu  verstärken.  Plötzlich  gingen  tatsächlich  Fallschirme
auf, jedoch statt Soldaten hingen Behälter mit Versorgungsgütern
daran.  So  setzen  sie  Welle  um  Welle  ihre  Güter  ab  und
verschwanden wieder am Horizont.

Natürlich gingen viele dieser Verpflegungsbomben auch bei uns
nieder.  Leider  mußte auch mancher Landser  sein Leben lassen,
weil  er  unbedingt  an diese  abgeworfenen Güter  herankommen
wollte. Ich hatte das Glück, eines dieser großen Pakete zu öffnen.
Mein  Erstaunen  war  groß,  Zigaretten,  Clopapier,  Schokolade,
Konserven. An alles hatten die gedacht. Die Verpackung, alles war
wasserdicht  in  Wachskarton  verpackt.  Kein  Regen  oder  auch
Wasser  konnte  diesen  Sachen  etwas  anhaben.  Für  uns
ausgehungerten  Landser  war  diese  Zusatzverpflegung  damals
unser schönstes Weihnachtsgeschenk.
Wieder  einige  Kilometer  weiter.  Dabei  hatte  ich  das  komische
Gefühl, dass wir aus dem Kessel beschossen wurden und wieder
einmal bekamen wir von außen Granatfeuer zu spüren. Der Kampf
tobte hin und her und der „Heilige Abend“ 44 wurde ein Kampftag
wie jeder andere. Zwei Tage später zog ich mit meinem Fahrzeug
auf einen größeren Bauernhof. Im Hof auf der Wiese, gut getarnt,
hatte  ein  Kommandostab  seine  Funkstelle  aufgebaut.  Wie  ich
durch den Eingang des Zeltes erkennen konnte, waren die Funker
schwer beschäftigt. Doch je länger der Funkbetrieb anhielt, desto
näher kamen die Granaten der feindlichen Artillerie. Als sich der
Feind bereits  eingeschlossen hatte,  befahl  der  Offizier:  „Funken
sofort  einstellen.“  Und  wie  auf  Kommando  stellte  auch  der
Amerikaner  sein  Artilleriefeuer  ein.  Zum  Glück  machte  die
Funkstelle noch am selben Tag Stellungswechsel. 

Unser  Nachbar  bei  dieser  Offensive  war  die  Waffen-SS,
Leibstandarte  „Adolf  Hitler“.  Wieder  einmal  war  das  Wetter
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aufgeklart und schon hatten wir wieder Tiefflieger zu befürchten.
Ich  selbst  konnte  aus  sicherer  Deckung  einen  Jabo-Tiefangriff
beobachten. Einige junge Soldaten dieser SS-Einheit wollten sich
in Sicherheit bringen und ließen ihr Vierlingsgeschütz stehen. Das
paßte  einem  älteren  Obergefreiten  nicht,  der  sich  dieser
flüchtenden  Soldaten  annahm.  Er  brachte  sie  mit  Fluchen  und
Schimpfen zurück an ihr Geschütz. „Beim nächsten Angriff bleibt
ihr hier und bringt mir nichts als Munition.“ Er selbst setzte sich
aufs Geschütz. Die zwei Soldaten munitionierten und schon flogen
die  drei  Jabos  zum  nächsten  Angriff  an.  Mit  dem  Mut  der
Verzweiflung eröffnete  der  Obergefreite  am Vierling  das  Feuer.
Seine  Salven  saßen  so  gut,  dass  eine  Maschine  voll  getroffen
wurde und sich ganz in der Nähe in den gefrorenen Boden bohrte.
Die  zweite  Maschine  zeigte  eine  Rauchfahne  und  verschwand
ebenfalls am Himmel. Den Piloten des dritten Jagdbombers hatte
er Mut verlassen, er drehte ab, ohne nochmals anzugreifen. Stolz
wie ein Spanier stieg der kampferprobte Obergefreite von seinem
Geschütz.  Er  klopfte  seinen  beiden  jungen  Kameraden  auf  die
Schulter. Später bekam ich noch mit, dass ihm sein Kommandeur
am Ort des Geschehens höchstpersönlich das EK 1 überreichte.

Am gleichen Tag konnte ich eine V 1 beobachten, die hoch über
uns  Richtung  Feind  flog.  Dieses  Flugobjekt  machte  mehr  Krach
und Lärm. Ob die Wirkung beim Einschlag den Feind noch mehr
das  Fürchten  lehrte?  Wieder  einmal  mußten  wir  mit  unseren
Fahrzeugen einen Stellungswechsel vornehmen. Diesmal hatte ich
einen Gefreiten als Beifahrer und einen Pkw im Schlepp. In einem
Dorf wollten wir für die Nacht unterziehen. Ich sagte zu meinem
Beifahrer: „Geh nach hinten und häng das Seil ab.“ Kurz danach
schlug eine Granate ganz in der Nähe ein. Ich bin darüber ganz
erschrocken, denn solange mein Motor lief, habe ich kaum einen
Granateneinschlag  wahrgenommen.  Ich  stieg  aus,  um  meinem
Beifahrer zu helfen.  Doch zu meinem Schreck lag er  neben der
Straße und blutete aus einer Brustwunde. Ich schleppte ihn mit
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einem Sanitäter in einen Hauskeller. Dort unten lagen schon viele
Verwundete.

Inzwischen hatte unser Feind, der Amerikaner, die Luftherrschaft
wieder an sich gerissen.  Die frostklaren Tage erlaubten es ihm,
uns zu jeder Zeit mit Tieffliegern zu belästigen. Am Tage war jede
Bewegung  lebensgefährlich.  So  blieb  uns  nur  die  Nacht,  um
unsere kämpfenden Truppen zu versorgen. Eines Tages erhielt ich
den Befehl, mit einem neuen Beifahrer, mit meinem Bus, in die
Hauptkampflinie  zu  fahren.  Ich  sollte  dort  in  vorderster  Front
verwundete Soldaten abtransportieren.  So machte ich  mich bei
Dunkelheit  auf  den  Weg.  Doch  vorher  bekam  ich  noch  eine
Rotkreuzfahne, die ich oben auf dem Dach des Busses befestigen
mußte.  Zum  Glück  gab  es  da  ein  Geländer  für  Gepäck.  Mit
Schnüren konnte ich die große Fahne links und rechts festbinden.
Mitten  im Ort  befand sich  der  Unterstand eines  Stabsarztes  in
einem Hauskeller. Dort meldete ich mich, wie befohlen, zur Stelle.
Der Arzt saß an einem kleinen Tisch, hörte meine Meldung und
schlief vor Übermüdung wieder ein. Ein Granateinschlag, ganz in
der Nähe, mache ihn wieder munter. Er sah mich und schien sich
wieder an mich zu erinnern.  „Besorgen sie sich Stroh und zwei
´Liegende´.“  In  einer  Scheune  besorgte  ich  mir  Haferstroh,  das
noch nicht gedroschen war.  Damit  legten mein neuer Beifahrer
und ich  den Gang  im Auto aus.  An den  Fenstern brachten  wir
Wehrmachtsdecken  an.  Denn  nur  noch  die  Windschutzscheibe
war im Bus heil geblieben.

Ein  Sanitäter  zeigte  uns  den  Weg  zum  Truppenverbandsplatz.
Dort,  direkt  neben  einem  Friedhof,  machten  wir  Halt.  Alle
Soldaten, die sitzen konnten, durften einsteigen. Sie hatten alle
eine Karte um den Hals hängen. Zum Schluß wurden noch zwei
schwer verwundete Soldaten, in je einer amerikanischen Decke, in
den Gang meines Fahrzeuges gelegt.  Froh,  endlich losfahren zu
können, machte ich mich mit meinem Beifahrer auf den Weg. Es
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ging nach hinten, weg von der kämpfenden Truppe.  Inzwischen
hatte sich eine richtige Kolonne gebildet, die sich da bewegte. Ab
und zu konnte man die Einschläge der feindlichen Artillerie, die
kreuz  und  quer  im  gefrorenen,  schneebedeckten  Gelände
niedergingen,  genau beobachten.  Nach einer  längeren Fahrtzeit
kam unsere Kolonne zum Stehen. Einige hundert Meter vor uns,
an  einer  Kreuzung,  stand  ein  Soldat  der  Feldgendarmerie
(Kettenhunde), der dort den Verkehr regelte. Vorfahrt hatten die
Fahrzeuge zur Front. Ich stand mit meinem Bus ganz rechts bereits
im Straßengraben.  Ein  stark  ansteigender Hang erlaubte es  mir
nicht,  noch  mehr  nach  rechts  zu  fahren.  Auf  der  linken
Straßenseite  standen  riesige  schlanke  Fichten  und  eine  steile
Böschung fiel nach unten. Es verging eine sehr lange Wartezeit.
Zum Unglück stand mein Bus ausgerechnet noch in einer Kurve.
Vor  mir  stieg  die  Straße  etwas  steil  nach  oben.  So  konnte  ich
feststellen, dass die vor uns liegende Kreuzung unter sehr starken
feindlichen Artilleriefeuer lag.

Plötzlich übertönte sehr  starkes Motorengeräusch die Luft.  Wie
ich gleich mitbekam, bewegten sich schwere Panzer in Richtung
Front in Gegenrichtung der Straße entlang. Der erste,  es waren
lauter  Königstiger,  kam  auf  die  Höhe  meines  Busses.  Im  Turm
stand  der  Panzerkommandeur  mit  einem Sprechfunkgerät  über
dem  Kopf.  Genau  auf  gleicher  Höhe  mußte  jeder  der
heranrollenden  Ungeheuer  eine  Drehung  vornehmen.  Dabei
berührte  jeder  der  Panzer  meinen Bus.  Durch diese  Berührung
wurde  mein  Fahrzeug  ganz  gewaltig  gerüttelt.  Viele  meiner
Verwundeten stöhnten und jammerten. Ich selbst trat kräftig auf
die Fußbremse, um zu verhindern, dass ich mitgezogen wurde. So
bemühte  sich  Panzer  um  Panzer,  an  meinem  Bus  vorbei  zu
kommen.  Ausgerechnet  der  letzte  Königstiger  fuhr  sich  an
meinem Fahrzeug fest. Auf der einen Seite die dicken Fichten, auf
der  anderen  Seite  mein  Bus.  Meine  verwundeten  Soldaten
wurden  immer  unruhiger.  Endlich  konnte  sich  der  Panzer  von
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meinem Bus lösen.  Doch dabei hat er mir ein ca.  2 qm großes
Außenblech abgerissen. Nur noch die Presspappe verhinderte ein
riesiges Loch.

Endlich war dieser Spuk vorbei. Zum Glück setzten sich endlich die
vielen Fahrzeuge vor mir in Bewegung. Ich selbst blieb noch so
lange stehen, bis das letzte Fahrzeug vor mir die Kreuzung passiert
hatte. Mit Schwung schaltete ich vom 2. auf den 4. Gang und mit
schneller Fahrt überquerte ich die gefährliche Kreuzung. Mit der
Zeit fuhr ich weiter ganz allein weiter. Inzwischen wurde es Tag
und ich erreichte die Reichsgrenze. Überall, wo ich anfragte, um
meine  Verwundeten  loszuwerden,  sagte  man  mir,  „wir  sind
überfüllt.“ Man gab mir Benzin zum Auftanken und weiter ging die
Fahrt.  Erst  in  Bitburg  konnte  ich  die  zwei  schwerverwundeten
Soldaten  unterbringen.  Gefangene  amerikanische  Sanitäts-
soldaten trugen die beiden weg, die inzwischen verstorben waren.
Unterwegs  mußte ich  einmal  anhalten um zu  pissen,  links  und
rechts  der  Straße  standen  Obstbäume.  Daneben  waren
Splittergräben ausgehoben. Plötzlich kamen drei Jagdbomber, die
uns in niedriger Höhe überflogen. Ich hatte eine Rotkreuzfahne als
Wimpel  an  den  Rückspiegel  meines  Fahrzeuges  befestigt.  Mit
dieser Flagge winkte mein Beifahrer, um zu verhindern, dass die
Amis uns angreifen. Die Piloten müssen uns als Sanitätsfahrzeug
erkannt  haben,  sie  flogen  weiter,  ohne  anzugreifen.  Oder  sie
hatten keine Munition mehr, um uns noch angreifen zu können.
„Wieder einmal Glück gehabt“, meinte ich zu meinem Beifahrer. 

Weiter ging die Fahrt bis nach Schönecken in der Eifel. Erst hier
erlaubte  man  uns,  unsere  gesamten  Verwundeten  in  einem
Kriegslazarett  abzugeben.  Das  Gebäude  dieses  Lazaretts  lag
mitten  im  Wald.  Mein  Beifahrer  und  ich  fuhren  zurück  nach
Schönecken und zogen in einem Bauernhof unter.  Wir konnten
unseren Bus direkt in eine Scheune fahren und bekamen ein gutes
Quartier bei diesen Bauersleuten. Es war genau der 31.12.1944,
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also  Sylvester.  Doch  das  störte  und  nicht.  Erst  einmal  richtig
ausschlafen in einem schönen Bett. Das haben wir uns schon viele
Tage gewünscht. Die Front war weit und so schliefen wir beide in
den Neujahrsmorgen hinein. Die Bäuerin hatte zum Fest des Tages
frische  Waffeln  gebacken.  Wir  genossen  es  richtig,  in  einem
warmen Zimmer  frühstücken  zu  können.  Ein  Junge  des  Hauses
bekam von uns zum Dank eine Tafel amerikanische Schokolade.

Mein Beifahrer und ich berieten uns, wie es für uns weitergehen
sollte.  Zur  Front  zurück  hatten  wir  beide  keine  Lust  mehr.  Ich
schlug daher vor, zu versuchen mit Verwundeten weiter ins Reich
zu fahren. Da unser Bus keine ganze Fensterscheibe mehr besaß
und noch ein riesiges Loch hatte, waren diese Gründe stichhaltig
genug, um es zu versuchen. Am 3.1.1945 fuhren wie wieder zu
diesem Kriegslazarett.  Der diensthabende Stabsarzt hatte genug
verwundete  Soldaten,  die  alle  Kopfverletzungen  und
Verbrennungen  hatten.  Diese  Männer  konnten  alle  sitzen  und
mein Fahrbefehlt lautete: „Bringen sie diese Leute nach Bad Ems.“
 Unser Fahrzeug wurde aufgetankt. Zusätzlich erhielten wir noch
zwei  Reservekanister  mit  40  Liter  Benzin.  So  fuhren  wir  froh
gelaunt weiter Richtung Koblenz. Es war ein kalter Wintertag. Der
Neuschnee hielt  sich  in Grenzen.  Wir  fuhren ohne viel  Verkehr
Richtung Daun. Vor dieser Stadt gab es bereits eine Panzersperre.
Wieder  einmal  mußten  wir  unseren  Fahrbefehl  und  unser
Soldbuch  den  Feldgendarmerieposten  zeigen.  Es  wurde  uns
mitgeteilt, daß Fliegeralarm sei.

Mitten im Ort  fragte ich einen Eisenbahner,  wo es weiter nach
Koblenz ginge. Wie auch immer, an einer Kreuzung schlug ich die
falsche  Richtung  ein.  Ohne  es  zu  bemerken,  landete  ich  am
Bahnhof von Daun. Dort wollte ich wenden, um zurückzufahren.
Doch plötzlich bebte die Erde. Ohne etwas gehört zu haben, ging
ein Bombenteppich nieder. Wieder einmal hatten wir alle im Bus
einen  Schutzengel.  Die  letzten  Bomben  dieses  Angriffs  fielen
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neben dem Bus tief unten auf einer Wiese. Nur die Erdbrocken
flogen  so  hoch,  dass  sie  auf  unserem  Fahrzeug  landeten.  So
schnell  habe  ich  noch  nie  Verwundete  aus  meinem  Bus
davonrennen sehen.  Ich  selbst  brachte  mich  auch in  Sicherheit
unter einer Laderampe des Güterbahnhofs. Glücklicherweise galt
dieser Angriff nicht dem Bahnhof. Der war, wie ich nach diesem
Angriff  feststellte,  bereits  ausgebombt.  Die  einzelnen  Waggons
standen kreuz und quer herum. Zerissene Schienen ragten zum
Himmel.  Doch  die  Straße  zurück  zur  Stadt,  die  wir  eben  noch
gefahren waren, hatte viele Bombentrichter. Dicke Fichten, die am
Straßenrand standen, lagen quer über der Straße. Endlich kam ein
Kommando von Soldaten, die die Straße freimachen und auch die
Baumstämme  beseitigten.  Unten  im  Ort  muße  ich  noch  einen
schweren  Steinbrocken,  der  sich  zwischen  meiner
Zwillingsbereifung  eingeklemmt  hatte,  beseitigen.  Erst  danach
konnten wir weiterfahren.

So kamen wir ohne Unterbrechung und ohne weitere Belästigung
von feindlichen Tieffliegern gut nach Koblenz. Durch die Stadt gab
es jede Menge zerstörter Häuser. Erst an der Rheinbrücke wurden
wir wieder von einer Wehrmachtsstreife angehalten. Um über die
beschädigte Brücke zu fahren, sollten alle Soldaten aus dem Bus
aussteigen. Ich sagte dem posten, dass es im Bus nur verwundete
Soldaten  gibt,  die  alle  keinen  Fußmarsch  machten  könnten.
Endlich  erlaubte  man  mir,  mit  den  Soldaten  im  Bus  im
Schritttempo die Brücke zu passieren. Wie ich bereits in Erfahrung
bringen  konnte,  gab  es  in  Montabaur  einen  HKP
(Kraftfahrzeugpark). Dort meldete ich mich beim diensthabenden
Offizier.  „Wo  sind  sie  zuhause“,  fragte  er  mich.  „Karlstadt  am
Main,  bei  Würzburg.  Dort  wohne  ich.“  Er  gab  mir  den  Befehl,
meine Verwundeten nach Bad Ems zu bringen und dort andere
Verwundete aufzunehmen und sie nach Würzburg zu fahren. In
Würzburg solle ich mein Fahrzeug reparieren lassen. Das war mir
nur recht, das war für mich zuhause.
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Ich  fuhr  sofort  weiter  Richtung  Bad  Ems.  Auf  den  Straßen  lag
leichter Schnee, doch gab es kaum Verkehr. Trotzdem baute ich
einen kleinen Unfall. Ich fuhr bergab. Von unten kam mir ein Lkw
mit Holzgasantrieb entgegen.  Dieses Fahrzeug kam nicht weiter
und  stand  mitten  in  der  Straße.  Als  ich  selbst  stark  bremsen
mußte, rutschten meine Hinterräder. Ganz langsam fuhr ich auf
das  Gegenfahrzeug.  Dabei  drückte  mir  der  ovale  Vorbau  des
Holzvergasers  meinen  Kühler  ein.  Zum  großen  Schrecken  floß
sofort  mein  Kühlwasser  auf.  Der  Zusammenstoß  wurde  von
meinen  Verwundeten  kaum bemerkt.  Zum Glück  waren  es  nur
noch  wenige  Kilometer  bis  Diez.  Dort  gab  es  eine
Instandsetzungskompanie.  Ich  wendete  den  Trick  an  und  fuhr
ohne Motor bergab. Nur wenn wirklich nötig, schaltete ich meine
Zündung wieder ein. Auf diese Weise konnte ich mit eigener Kraft
Diez erreichen. In der Werkstadt sagte man mir, dass ich bis zum
nächsten Morgen einen neuen Kühler eingebaut bekäme. Meine
Verwundeten,  mein  Beifahrer  und ich  wurden in  einer  Kaserne
untergebracht.  Tatsächlich,  am  anderen  Morgen  konnte  ich
weiterfahren. Ich konnte mein Fahrzeug auch noch auftanken.

So  kamen wir  ohne  weiteren  Zwischenfall  in  Bad  Ems an.  Alle
Verwundeten wurden in einem Kriegslazarett untergebracht. Die
Nacht blieben mein Beifahrer und ich in Bad Ems. Am anderen
Morgen bekam ich eine Fuhre mit lauter Kieferverletzten, da sich
in Würzburg eine Klinik für diese Spezialbehandlung befand. 

Frohen Mutes fuhr ich los,  denn bis gegen Mittag wollte ich in
Karlstadt  sein.  Endlich  fuhren  wir  auf  der  Autobahn  Richtung
Frankfurt. Es war der 5.1.1945. Ein sehr kalter Wintertag. Ich sagte
zu meinem Beifahrer: „Pass gut auf die Tiefflieger auf. Wenn wir
Glück  haben,  gib  es  bei  meiner  Mutter  noch  heute  für  uns
Kartoffelpuffer.“  Doch  in  Frankfurt  endete  die  Autobahn.  Wir
mußten  mitten  durch  die  Stadt,  die  damals  schon  schlimm
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zugerichtet war. Ganze Straßenzüge waren abgebrannt oder dem
Erdboden gleichgemacht.  Noch  viele  Schwelbrände  verpesteten
die Luft. Endlich erreichten wir den Spessart. Hier brauchten wir
keine Flieger zu fürchten. Erst vor Lohr gab es wieder eine offene
Landschaft. In Lohr über die Mainbrücke, in Karlstadt wieder rüber
und ich war zuhause.

Ich setzte meine verwundeten Soldaten in der Gasstätte Konrad
Leckert,  direkt  am Katzenturm ab.  Frau Klara Leckert  versprach
mir, eine gute Suppe für die vielen Soldaten zu kochen.

Ich fuhr mit meinem Beifahrer in die Färbergasse 325 zu Muttern.
Hier  stelle  ich  mein  Fahrzeug  ab  und  nach  der  herzlichen
Begrüßung  meiner  Mutter  bat  ich  sie,  uns  Kartoffelpuffer
zuzubereiten.  Zuerst  jedoch  machte  ich  mich  daran,  das  ganze
ungedroschene  Haferstroh  aus  dem  Bus  zu  entfernen.  Dann
wurden  von  mir  sämtliche  Wehrmachtsdecken  von  den
zerbombten Scheiben entfernt. Inzwischen war das Essen fertig.
Die  Kartoffelpuffer  und  die  Kartoffelsuppe  ließen  wir  uns  gut
schmecken.  Erst  nach  Stunden  begab  ich  mich  wieder  zum
Gasthaus Leckert.  Ich konnte mich davon überzeugen, dass alle
Verwundeten etwas gegessen hatten. Leider nur eine gute Suppe,
da alle wegen einer Kopfverletzung nichts andere zu sich nehmen
konnten.
Endlich  waren  wieder  alle  im  Bus  und  ab  ging  es  Richtung
Würzburg. In der Adolf-Hitler-Straße in Würzburg befand sich  die
Kommandantur. Dort meldete ich mich. Ich bekam den Befehl, die
Soldaten  alle  im  Frauenland  in  einer  Spezialklinik  abzuladen.
Meinen  Bus  mußte  ich  bei  der  Firma  Karosseriebau  Bender  in
Heidingsfeld zur Reparatur geben. Mein Beifahrer und ich mußten
uns  in  der  Faulenberg-Kaserne melden.  Dort  wurden  wir  beide
vom Spieß in eine Mannschaftsstube eingewiesen. Die erste Nacht
verbrachte ich in der Kaserne. Nach Rücksprache mit dem Spieß
erlaubte  dieser,  nach  Hause  zu  fahren.  Ich  sollte  mich  in  den
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nächstn Tagen einmal sehen lassen. Gesagt, getan. Durch Zufall
traf  ich  im  Würzburger  Hauptbahnhof  einen  Eisenbahner
(Schwarz) aus Karlstadt. Der gab mir einen Tipp, wie ich billig und
gut nach Karlstadt kommen konnte. Er sagte mir, dass jeden Tag
um  die  selbe  Zeit  ein  Leerzug  nach  Karlstadt  fahre.  Natürlich
durfte  ich  ohne  Fahrkarte  und  ohne  Urlaubschein  den
Standortbereich  Würzburg  nicht  verlassen.  Doch,  um  die
Bahnhofssperre  und  den  Wachposten  zu  umgehen,  genügte  in
einer  dunklen  Ecke  ein  Sprung  über  die  Absperrung.  Mit  dem
Eisenbahner Schwarz fuhr ich sogar 2. Klasse bis Karlstadt. Dort
fuhr der Leerzug auf Bahnsteig 1 ein. Die Klosterschranke wurde
geöffnet und von hier ging es nachhause.

So verbrachte ich schöne Tage in Karlstadt. Je nach Lust fuhr ich
einmal  in  der  Woche  nach  Würzburg  und  meldete  mich  beim
Spieß. Die Fahrt nach Würzburg, eine einfache Fahrt kostete eine
Reichsmark. Natürlich durfte ich mich bei diesem Spielchen nicht
von  einer  Wehrmachtsstreife  erwischen  lassen.  Das  ging  auch
immer wieder gut. Doch eines Tages hatte ich mich verspätet. Ich
sah nur noch einen Zug in Richtung Karlstadt abfahren. Ich sprang
auf den bereits fahrenden Zug auf. Zu meinem Schrecken stellte
ich fest, dass es ein falscher Zug war. In Karlstadt fuhr dieser Zug
in voller Fahrt durch den Bahnhof. An der Eußenheimer Schranke
zog  ich  die  Notbremse.  Noch  bevor  der  Zug  zum  Halten  kam,
sprang  ich  hinaus.  An  diesem  Tag  lag  etwas  Neuschnee.  Ich
rutschte  aus  und  kam  zu  Fall.  Dabei  habe  ich  mich  am  Kopf
verletzt.  Trotzdem  eilte  ich  in  riesigen  Sprüngen  davon.  Vom
Lagerhaus Büchler  rannte ich zur  Gambacher Straße.  Der letzte
Waggon des angehaltenen Zuges stand bis zur Schranke. So lief
ich, so schnell ich konnte, bis zum Stadtgraben und dort fühlte ich
mich in Sicherheit. Tief Luft holend ging ich jetzt gemütlich nach
Hause.  Als  mich  meine  Schwester  Olga  sah,  bekam  sie  einen
Schreck,  denn  ohne  es  zu  merken,  lief  mir  das  Blut  über  das
Gesicht.
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Meine Schwester Olga holte sofort eine Schüssel mit Wasser, um
mir meine leicht blutende Kopfverletzung auszuwaschen und mit
einem Pflaster zu verbinden. Ich erzählte ihr ausführlich, wie es zu
dieser  Verletzung  gekommen war.  Im Nachhinein  kann  ich  nur
sagen, dass dieser Zug auch ein Leerzug gewesen ist, doch nicht
der, mit dem ich täglich schwarz nach Karlstadt fuhr. Inzwischen
hatte ich mich vom Schreck wieder erholst und diesen Vorfall bald
vergessen.  Wieder  einmal  fuhr  ich  nach  Würzburg  zur
Kommandantur. Dort konnte ich erfahren, dass mein Bus repariert
und  abholbereit  bei  der  Firma  Karosseriebau  Bender  stand.
Jedoch bekäme ich  mein Fahrzeug  nur  ausgehändigt,  wenn ich
einen gültigen Fahrbefehl von meiner Einheit bekäme und auch
den nötigen Kraftstoff. Ich gab sofort bei der Kommandantur ein
Fernschreiben  auf.  Doch  vergebens  wartete  ich  auch  eine
Antwort.

Inzwischen  schickte  ich  meinen  Beifahrer  auf  den  Weg  zum
Meldekopf der Division. So vergingen wieder viele Tage, jedoch
hörte ich nichts mehr von meinem Beifahrer und auch nichts von
meiner  Truppe.  Inzwischen verbrachte  ich  meine Tage mehr  in
Karlstadt,  als  in  der  Faulenberg-Kaserne  meiner  damaligen
Dienststelle. In diesen Tagen wollte ich mir in Würzburg im Oli-
Kino den Film „Frau meiner Träume“ ansehen. An der Kinokasse
stand eine lange Schlange von Menschen. Als Soldat hatte ich das
Recht, sofort an der Kasse eine Eintrittskarte zu bekommen. Da
sah ich in der Schlange eine junge Frau stehen. Es war Else Hecht
aus Karlstadt, die ich vom Sehen her kannte. Ich fragte sie, ob ich
ihr eine Eintrittskarte mitbringen solle. Sie sagte natürlich ja, wenn
du willst.  Ich  besorgte  beide Karten und  wir  bekamen im Kino
einen guten Platz.

Die Handlung des Films und neben mir Else Hecht hatten es mir
angetan. Nach dem Film brachte ich Else zum Bahnhof. Ich selbst
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blieb noch bis zum späten Abend in Würzburg. Auf diese Art lernte
ich Else Hecht, meine spätere Ehefrau, kennen. Sie ging mir seit
unserem  ersten  Zusammentreffen  nicht  mehr  aus  dem  Kopf.
Inzwischen  machte  man mir  bei  der  Kommandantur  klar,  mich
selbst um die Aushändigung meines Fahrzeuges zu kümmern. Man
stellte  mir  einen  Marschbefehl  zum  Meldekopf  der  5.
Fallschirmjägerdivision nach Delmenhorst aus. Doch erst machte
ich mich wieder auf den Weg nach Karlstadt. Hier hatte ich einen
Marinesoldaten  kennengelernt,  der  seinen  Urlaub  bei  seinen
Verwandten verbrachte. Auch er mußte am nächsten Tag seinen
Urlaub  beenden.  Beide  fuhren  wir  am  anderen  Tag  nach
Würzburg. Ich konnte Else Hecht überreden und Tina Stab, um uns
in Würzburg zum Zug zu bringen. Von beiden Mädchen konnten
wir  uns  in  Würzburg  am  Hauptbahnhof  am  D-Zug  nach  Berlin
verabschieden.

Obwohl mein Reiseweg nach Berlin und weiter nach Delmenhorst
ein riesiger Umweg war, ging es mir im Herzen doch nur um meine
ehemalige Freundin Traudel Hoffmann. Ich wollte sie unbedingt
wieder treffen.  Bei  der Kontrolle  im Zug gab es von Seiten der
Feldgendarmerie  keine Schwierigkeiten.  So  kamen wir  in  Berlin
am Anhalter Bahnhof an. Dort trennten sich die Wege von mir und
meinem mitreisenden Kameraden. 
Ich  selbst  fuhr  sofort  mit  der  S-Bahn  zum  Cottbusser  Tor,
Mariannenstraße 20. Dort wohnte Traudels Mutter, die mich sehr
herzlich begrüßte. Wie sie mir zu meiner Überraschung mitteilte,
befand  sich  Traudel  seit  einigen  Tagen  wieder  in  Berlin.
Tatsächlich konnte ich am selben Abend noch meine ehemalige
Braut  in  die  Arme schließen.  Damals  fühlte  ich  mich einmal  so
richtig glücklich. Sie erzählte mir unter Tränen ihre Flucht aus der
Gegend von Posen. Dort saß inzwischen der Russe. Auf der Flucht
hatte sie ihre kleine Tochter Monika begraben müssen. Das Kind,
erst  einige  Monate  alt,  ist  ihr  bei  der  Flucht  vor  den  Russen
erfroren. Angeblich wollte sie sich von ihrem Mann trennen, der
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sie  laufend  betrogen  hätte.  Natürlich  glaubte  ich  Traudel,  sie
konnte mir auch eine Geburtsurkunde von ihrer Tochter Monika
zeigen. Aus Lieb zu ihr verzieh ich ihr alles.

In diesen Tagen im Februar 1945 kam die Front immer näher auf
Berlin  zu.  Ich  selbst  hatte  meine Dienstreise  nach Delmenhorst
unterbrochen. Wieder einmal griff für mich das Schicksal zu. Am
Bahnhof  Zoo  wurde  ich  von  der  Feldgendarmerie  an  der
Weiterfahrt gehindert.  Mit  vielen anderen Soldaten wurden wir
nach  Berlin-Wilmersdorf  gebracht.  Dort  in  einer  SS-Kaserne,
mußten wir erst einmal bleiben. Jeder Soldat, auch ich, wurde zu
einer  Überprüfung  der  Marschpapiere  einer  Kommission
vorgeführt.  Zum  Glück  konnte  ich  ein  Fernschreiben  an  meine
Einheit vorzeigen. Damit konnte ich meine Angaben untermauern.
Man glaubte mir. Zu meiner großen Überraschung stellte man mir
einen neuen Marschbefehl  nach Würzburg  aus.  Freudig machte
ich mich auf  den Weg zu Traudel.  Ich bat sie,  doch mit  mir zu
kommen. Die täglichen Bombenangriffe und bald steht der Russe
vor Berlin. Endlich willigte Traudel ein. Sie packte einen Koffer mit
Kleider und am Montag des 9.2.1945 fuhren wir vom Anhalter-
Bahnhof ab Richtung Würzburg.

Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle. Von Würzburg ging es erst
einmal weiter nach Karlstadt.  Meine Mutter nahm Traudel sehr
freundlich  auf,  auch meine Schwester  Olga,  die  am Abend von
ihrer Arbeit aus Würzburg zurückkam. Für einige Tage überließ mir
Olga  ihr  Zimmer.  Zum  ersten  mal  schliefen  Traudel  und  ich
zusammen. Wir hatten uns die ganze Nacht geliebt.  Ich befand
mich  auf  einer  Glückswelle.  Doch,  wie  sollte  alles  einmal
weitergehen? Traudel wollte sich, so bald wie möglich, von ihrem
Mann  scheiden  lassen.  Sie  versprach  mir,  mich,  so  bald  wie
möglich  zu  heiraten.  Natürlich  fuhr  ich  am  anderen  Tag  erst
einmal  zu  meiner  Dienststelle  in  der  Faulenberg-Kaserne.  Der
Spieß wunderte sich, mich wieder zu sehen, ohne Order meiner
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ehemaligen Einheit. So setzte ich mich erst einmal wieder ab nach
Karlstadt.

Es war damals ein strenger Winter. Es gab viel Schnee und wieder
einmal war der Main zugefroren. Traudel hatte inzwischen eine
Wohnung gefunden. Bei  Gretel  Häuptlein bekam sie ein billiges
Zimmer.  Natürlich schlief  ich täglich bei Traudel.  Auch machten
wir  jeden  Abend  eine  Rodelpartie  am  Stadelhofer  Berg,  mit
meinem  Freund  Theo  Kitz,  mit  Cilli,  der  Französin  und  einigen
Mädchen aus Mühlbach. Mit zwei Schlitten fuhren wir den Berg
hinunter  und landeten absichtlich  jeweils  im Straßengraben.  So
vergingen  die  Tage  und  Wochen.  Ab  und  zu  kreuzte  ich  in
Würzburg in der Kaserne auf. Noch konnte ich dieses Spielchen
weiter so betreiben. Eines Tages schlug ich meinem Freund Theo
Kitz  eine  Skiwanderung  nach  Aschfeld  vor.  Der  hohe  Schnee
erlaubte es uns, den kürzesten Weg nach Eußenheim und dann
weiter nach Aschfeld zu nehmen. Wie es der Zufall wollte, kamen
wir gerade bei einem meiner vielen Onkels (Klein) zum Schalchttag
an.  Es  waren  Rosels  Eltern,  die  an  diesem  Tag  ein  schweres
Schwein geschlachtet hatten. Ich vergesse nie, was meine geizige
Tante zu mir sagte. Ich meinte noch, da kämen wir ja gerade recht.
Darauf sagte meine Tante: „Mein lieber Karle, die Würstchen sind
gezählt.“ Wir hatten trotzdem Glück und bekamen etwas von der
Schlachtschüssel  ab.  Am  frühen  Nachmittag  machten  wir  uns
gemeinsam wieder auf den Heimweg. An diesem Tag ging ich mit
Traudel früher als sonst ins Bett. Trotzdem haben wir uns – wie
jeden Abend – geliebt. 

Der  Krieg,  der  immer  näher  nach  Deutschland  hereingetragen
wurde,  hatte  meine  Heimatstadt  Karlstadt  bisher  verschont.
Wenn  es  Fliegeralarm  gab,  ging  ich  mit  Traudel  immer  zur
Mainbrücke. Am Turm zum Brückenaufgang.  In dem erdebenen
Keller, fühlte ich mich einigermaßen sicher. Auch Nikolaus Werner
kam dann immer  mit  seiner  Frau  und  mit  dem Baby in  einem
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großen  Wäschekorb.  Bei  schönem  Wetter  gingen  wir  natürlich
lieber auf die Karlsburg. Dort oben verbrachten wir viele schöne
Abende auf  einer  Bank.  Damals  stand eine Bank unterhalb  des
Hochbehälters der Wasserversorgung. Hier saßen Traudel und ich
auch am 16. März 1945. Wieder einmal gab es Fliegeralarm und
diesmal wurde es für Würzburg eine Katastrophe. Die sehr hoch
fliegenden, schweren Bomber dröhnten über uns. Am südlichen
Nachthimmel konnten wir einen hellen Feuerschein erkennen. Zu
Traudel  sagte  ich  noch,  das  kann nur Würzburg  sein.  Ich  hatte
recht. Am nächsten Tag sprach es sich im Ort herum. Würzburg
brannte  lichterloh.  Viele  Hundert  Menschen  waren  ums  Leben
gekommen.

Nach zwei  Tagen machte auch ich mich wieder einmal  auf,  um
nach Würzburg  zu  fahren.  Der  Hauptbahnhof  hatte  bei  diesem
Angriff  kaum  etwas  abbekommen.  Doch  wie  sahen  die
Kaiserstraße und die Adolf-Hitler-Straße aus. Die Kommandantur
am Ende der Straße war ebenfalls ausgebrannt. Ein Schild an der
noch  qualmenden  Ruine  sagte  mir,  wo  ich  die  Kommandantur
finden konnte. Sie befand sich jetzt am Neunerplatz im Roten Bau.
Also machte ich mich auf den Weg. Dort ging alles drunter und
drüber.  Der  Spieß  sagte  mir,  ich  solle  in  einigen  Tagen
wiederkommen. Also machte ich mich natürlich zu Fuß auf den
Weg  in  die  Faulenberg-Kaserne.  Dort,  etwas  am  Stadtrand
gelegen, war kaum etwas beschädigt worden. Auch hier meinte
der Spieß, ich hätte Glück gehabt, nicht hier gewesen zu sein. Tag
und Nacht  hätten alle  Soldaten der  Kaserne beim Löschen und
Aufräumen in der Stadt im Einsatz gestanden. „Kommen sie nach
einigen Tagen wieder einmal vorbei.“

So konnte ich mich wieder einmal nach Karlstadt absetzen. Doch
wenige Tage später, so nach dem 20. März, wurde eines Morgens
durch die Sirene Panzeralarm ausgelöst. Ich dachte mir, sollten die
Amerikaner schon kommen. Nichts wie weg von hier. So machte
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ich  mich  mit  Traudel  auf  den  Weg nach  Eußenheim.  Bei  Rosel
Lechner, geb. Klein, sprach ich vor. Sie meinte, ich könne einige
Tage hier bleiben. Nach drei Tagen ging ich mit Traudel wieder
zurück nach Karlstadt.  In  Eußenheim waren in  dieser  Zeit  auch
einige  Einheiten der  Wehrmacht  einquartiert.  Ich  selbst  konnte
mich  nur  mit  meinem Soldbuch  ausweisen.  So  ließ  ich  mich in
diesen drei Tagen kaum auf der Straße des Orts sehen. In Karlstadt
hatte  man  inzwischen  die  Mainbrücke  mit  einer  Fliegerbombe
gesprengt. Der Brückenbogen vom Uferpfeiler zum Brückenpfeiler
in der Mitte des Flusses lag im Wasser. Durch den Luftdruck dieser
Sprengung wurden viele Häuserdächer abgedeckt. So auch unser
Haus  in  der  Färbergasse  325.  Zum  Glück  befanden  sich  noch
genügend alte Dachziegel auf dem Dachboden. Mit Hilfe meiner
Mutter  konnte  ich  notdürftig  die  Dachseite  zum  Main  wieder
eindecken.  Doch leider  wurde  das  Dach an  vielen Stellen nicht
mehr  ganz  dicht.  Mit  alten  Zinkwannen,  Schüsseln  und  Eimern
versuchten wir, das Regenwasser aufzufangen. Trotzdem regnete
es ab und zu durch die Decke.

Eine Landplage wurden auch in diesen Tagen die Tiefflieger. Mit
meinem alten Freund Theo Kitz waren wir zum Angeln in Klein-
Laudenbach.  Von  hier  aus  konnten  wir  beobachten,  wie  einige
Jabo  einen  Personenzug  angriffen,  der  nach  Himmelstadt  am
Stettener  Block,  mit  Bordwaffen  beschossen  wurde.  Wie  wir
später  in  Karlstadt erfahren mußten,  gab es  bei  diesem Angriff
Tote und Verwundete. Zum Glück gab es noch immer Strom und
Wasser.  Die  Karlstädter  Wasserversorgung lief  früher unter  der
Brücke. Was ein Glück, dass noch lange vor dem Krieg unter dem
Flußbett des Mains eine zweite verlegt war. Sonst wäre Karlstadt
nach der Sprengung der Mainbrücke ohne Trinkwasser gewesen.
So drückte ich mich weiter in Karlstadt herum. Es kam der Monat
April  und ich befand mich immer noch in Karstadt.  So langsam
wurde auch für mich der Boden zu heiß. Wie ich erst später nach
dem Krieg erfahren habe, wurden in diesen Apriltagen in Zellingen
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durch das Standgericht Helm einige Landser als Fahnenflüchtige
erhängt. Kein schöner Tod für diese Soldaten.

In Karlstadt,  vor meiner Haustür,  werde und wollte ich nicht in
Gefangenschaft  gehen.  Ich  packt  mein  bißchen  Habe  und
verabschiedete  mich  von  Mutter  und  Schwester  Olga  und  der
kleinen Ruth. In Würzburg, bei der Kommandantur, wurde auf der
Rückseite  meines  Fernschreibens  Nürnberg/Buchenbühl  als
Marschziel  eingetragen.  Per  Anhalter,  zu Fuß und auch mit  der
Bahn  kam  ich  erst  einmal  bis  Forchheim.  Hier  gab  es  wieder
einmal  Fliegeralarm.  Dort  traf  ich  durch  Zufall  in  den  alten
Kassematten der Festung meinen ehemaligen Spieß von meiner
Fronteinheit. Der war sehr erstaunt, mich gesund und munter zu
sehen. Er selbst wurde durch Granatsplitter an den beiden Beinen
schwer  verwundet.  Wie  er  mir  versicherte,  sei  ich  durch  die
Einheit  als  „vermißt“  gemeldet.  Endlich  erreichte  ich  mein
Einsatztruppenteil.  Dort  erhielt  ich  nach  einigen  Tagen  einen
Einzelmarschbefehl nach Marienburg in Ostpreußen. Ohne etwas
dabei zu denken, machte ich mich wieder einmal auf den Weg.

Was nun, dachte ich mir. Dabei trieb mich der Gedanke, da darfst
du um Gottes Willen nicht hin. So spielte ich erst einmal auf Zeit.
Zuerst mußt du einmal zurück nach Karlstadt, dachte ich mir. Zu
Fuß,  per Anhalter,  kam ich so über Schweinfurt  nach Karlstadt.
Natürlich hatte ich in diesen Tagen noch meinen Karabiner. Auf
Höhe  des  Saupurzels  konnte  ich  bereits  Einschläge  der
amerikanischen  Artillerie  feststellen.  Unten,  vor  dem  Friedhof,
wurde  ich  von  einem Doppelposten  Feldwache  angehalten.  Ich
hatte Glück, sie ließen mich passieren.

Meine Mutter und meine Schwester Olga waren überrascht, mich
nach so kurzer Zeit schon wieder zu sehen. Es war Karfreitag des
Kriegsjahres 1945. Ich schlug vor, sofort mit dem Handwagen und
dem  Notwendigsten  Karstadt  in  Richtung  Heßlar  zu  verlassen.
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Wenn es erst einmal richtig mit dem Beschuß losginge, sei es dann
zu spät. Ich selbst fand soweit alles in Ordnung. Bis jetzt gab es
noch  Strom  und  das  Wasser  floß  noch  aus  der  Leitung.  Mit
meinem Karabiner auf dem Buckel machte ich mich wieder auf
den Weg. Unbehelligt kam ich durch die Felddoppelposten. Auf
der  Höhe  zum  Werntal  nahm  ich  mit  letztem  Blick  zurück  ins
Maintal  Abschied  von  Karlstadt.  In  Schönarts  machte  ich  erst
einmal  längere  Rast  in  einer  Scheune  neben  der  Straße  nach
Heßlar.  Es  war  gegen  Mittag  und  ich  war  fest  eingeschlafen.
Plötzlich  wurde  ich  geweckt.  Aus  weiter  Ferne  hörte  ich
Maschinengewehrfeuer.  Es  kam  aus  Hammelburger  Richtung.
Trotzdem hatte ich es nicht besonders eilig. In Heßlar beeilte ich
mich, bei der Familie Weidner (Mutters Verwandte) Unterschlupf
für eine Nacht zu finden.

Ich erzählte dort ausführlich, dass Karlstadt bereits unter Beschuß
lag und dass vielleicht schon heute oder morgen Mutter, Olga und
Ruth hier  eintreffen würden.  Er  meinte,  ich  selber  könne nicht
länger  hierbleiben  denn  das  sei  zu  gefährlich.  Dafür  hatte  ich
volles Verständnis. So machte ich mich Karsamstag wieder auf den
Weg. Über Reuchelheim ging ich zu Fuß auf Arnstein zu. Dort vor
der  Stadt an der Straßenkurve am kleinen Wasserwerk war ein
größerer Menschenauflauf. Ein Mann hatte sich selbst erschossen.
Die  SS-Soldaten  hatten  ihn  vor  die  Wahl  gestellt,  erhängt  zu
werden. Er hatte nämlich im Ort die Bevölkerung gebeten, weiße
Tücher herauszuhängen. Wer der Mann gewesen war, es könnte
der Bürgermeister gewesen sein. 

Für mich ein Grund, nicht länger zu bleiben. Ich setzte mich weiter
ab  nach  Schweinfurt.  An  einer  Panzersperre  wurde  ich  wieder
einmal  angehalten.  Diesmal  mußte  ich  meinen  Karabiner  und
meine  ganze  Munition  abgeben,  angeblich  für  die
Stadtverteidigung.
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Unterwegs stießen noch einige Soldaten zu mir, die den gleichen
Weg hatten. Viel wurde nicht miteinander geredet. Jeder behielt
seine Gedanken für sich. Viel Glück hatte ich immer mit meinem
Nachtquartier gehabt. Einmal in Gefrees hatte es sich so ergeben,
dass  ich,  bevor  ich  mich  im Wohnzimmer  niederlegte,  mit  der
Tochter des Hauses auf dem gleichen Sofa einmal geschlechtlich
verkehren konnte. Das tat nicht nur gut, waren doch schon viele
Tage  vergangen,  denn  Traudel  hatte  ich  bei  meinem  letzten
Aufenthalt in Karlstadt nicht gesehen. 
Ich  hatte  den  Weg  Richtung  Eger  eingeschlagen.  In  dieser  Zeit
hatte  ich  noch  ein  besonderes  Erlebnis.  Plötzlich  tauchte  ein
Fieseler Storch in der Luft auf, verfolgt von einem Jabo. Aus einer
sicheren Deckung konnte ich diesen ungleichen Kampf verfolgen.
Es war, wie wenn David gegen Goliath kämpfen würde. Trotzdem
gelang es dem Fieseler Storch auf einer kleinen Waldlichtung zu
landen. Ich konnte beobachten, wie der Pilot mit einer Frau und
einem Kind schnell ausstiegen und sich in dem Wald in Sicherheit
brachten. Inzwischen kam der Jabo zurück und schoß das kleine
Flugzeug in Brad. Später konnte ich mich mit dem Flugzeugführer
und seiner geretteten Familie unterhalten. Er erzählte mir, dass er
aus  Magdeburg  abgehauen  sei,  als  feindliche  Panzer  sich  dem
deutschen Flugplatz näherten.

In  diesen  Tagen  lernte  ich  einen  Jugendlichen  kennen,  der  ein
Stück des Weges mit mir ging. Er hatte eine ganz neue Flieger-
Lederjacke an und noch so eine im Rucksack. Unterwegs erzählte
er mir, diese zwei Jacken aus einem geräumten Depot bekommen
zu haben. Gegen Abend machte ich Quartier für uns beide. Wir
bekamen ein schönes Zimmer und auch reichlich zu essen.  Wir
gingen auch sehr früh zu Bett, um am anderen Morgen unseren
Weg  gemeinsam  fortzusetzen.  Doch  welch  ein  Schreck,  am
anderen Morgen weckte mich unsere Wirtin und fragte mich, wo
wohl  mein  Begleiter  geblieben  sei.  Ich  wußte  darauf  keine
Erklärung. Dieser Bursche war bereits abgehauen und hatte das
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Damenfahrrad  unserer  braven  Wirtin  mitgehen  lassen.  Ich
entschuldigte mich bei dieser Frau. In Zukunft hielt ich mich von
solchen Lumpen von Kameraden fern. Es machte mich traurig und
ich  hätte  nie  einen  Menschen bestehlen  können,  der  mir  auch
noch Unterkunft gewährte.

Ich  befand  mich  wieder  einmal  ganz  allein  auf  dem Weg nach
Eger. Täglich konnte ich Hunderte von viermotorigen Bombern am
Himmel  beobachten.  Bei  klarem Wetter  zählte  ich  einmal  über
tausend von diesen Bombern. Sie flogen in Pulks von dreißig bis
vierzig Maschinen und hingen wie Trauben am Himmel. Begleitet
von  Moskitos  Jägern,  die  sie  umkreisten  und  vor  deutschen
Abfangjägern schützten. Auch konnte ich so manchen Luftkampf
beobachten. 
Mein  Marschbefehl  damals  lautete  Marienburg  in  Ostpreußen.
Dieses  Ziel,  ohne  es  damals  zu  wissen,  war  längst  vom Russen
besetzt.  Mein heimliches Marschziel war,  durch das Protektorat
Böhmen und Mähren, nach Passau zu gelangen. Für mich war klar,
mich keinesfalls von einer Wehrmachtsstreife erwischen zu lassen.
Inzwischen  waren  wir  wieder  eine  kleine  Gruppe,  die  Richtung
deutsche  Grenze  ihren  Weg  nahmen.  Plötzlich,  an  einer
Wegkreuzung,  kamen  aus  dem  Gebüsch  diese  Kettenhunde
hervor.  Sie  wollten  natürlich  unsere  Marschpapiere  von  jedem
einzelnen  sehen.  Wir  hatten  alle  Glück  und  konnten  ohne
Beanstandung unseren Weg fortsetzen.

In  diesen  Tagen  hielten  wir  Landser  besonders  gut  zusammen.
Jeder teilte seine Erfahrungen dem anderen mit. Doch ein jeder
von uns hatte seine eigenen Vorstellungen, wo er sich hinwenden
wollte. Durch Zufall fand ich kurz vor Eger eine bespannte Einheit,
die hier untergezogen war. Im Gespräch mit einem dieser Einheit,
es  war  ein  alter  Obergefreiter,  erfuhr  ich,  dass  sie  sich  in  der
kommenden Nacht Richtung Karlsbad in Marsch setzen würden.
Ich blieb allein bei dieser Truppe. Da alle Absatzbewegungen nur
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noch  in  der  Nacht  möglich  waren,  fand  ich  es  auch  für  mich
leichter,  so  unkontrolliert  weiterzukommen.  An  einer
Straßensperre  wurde  die  Kolonne  trotzdem  angehalten  und
kontrolliert.  Ich  saß  mit  dem  Kutscher  dieses  bespannten
Fuhrwerks oben auf dem Kutschbock. Es ging alles gut und bald
hatten wir Eger hinter uns gelassen. Am anderen ging es für mich
wieder per Fuß weiter.  Karlsbad war mein nächstes Marschziel.
Auf  Umwegen erreichte  ich  ein  passendes  Quartier.  Wie  jeden
Tag, gab es auch hier schon wieder Fliegeralarm. Als es brenzlich
wurde, ging ich natürlich in den Keller des Hauses. Zuerst kamen
die  Tiefflieger,  die  auf  alles,  was  sich  bewegte,  schossen.  Zu
meinem  Glück  schossen  sie  nur  auf  die  Fahrzeuge,  die  in  der
Straße herumstanden. Dabei trafen sei auch unseren Hausflur.

Auch einige der viermotorigen Bomber hatten es an diesem Tag
auf Karlsbad abgesehen. Bei diesem Angriff befand ich mich mit
vielen  anderen  Personen,  in  einem  normalen  Hauskeller.  Die
Flugzeuge hatten es eigentlich auf das Bahngelände von Karlsbad
abgesehen. Im Hauskeller hatte ich aus Erfahrung nie die Mitte
des Kellers benutzt.  Aus diesem Grunde stellte  ich mich immer
unter  Türstöcke  oder  in  die  Nähe  von  einem  Kamin.  Ein
Bombenteppich erschütterte das Haus und die Erde bebte. Dabei
gab  es  einen  großen  Riss  in  der  Wand  unseres  Schutzraumes.
Endlich war der Spuk vorbei. Wie ich am Nachbarhaus feststellte,
hätte eine Bombe mehr genügt, auch unser Haus zu treffen. Das
Nachbargebäude war wie  eine Puppenküche zur  Hälfte zerstört
und lag offen da. Durch Zufall  konnte ich in Erfahrung bringen,
dass ganz in der Nähe ein sicherer Stollen vierzig Meter in den
Berg führte. Diesen Stollen suchte ich sofort auf. Doch für diesen
Tag gab es keinen Angriff mehr. In der folgenden Nacht hoffte ich,
mit  vielen  Flüchtlingen  auf  einem  offenen  Lkw  Karlsbad  zu
verlassen.
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Welch  ein  Schreck  für  mich.  Mitten  in  der  Stadt,  auf  einer
Kreuzung, wurden wir von einer Wehrmachtsstreife angehalten.
Ein  Oberstleutnant  ließ  sich  von  allen  Wehrmachtsangehörigen
die Papiere zeigen. Einige Soldaten mußten absteigen. In meiner
Not sagte ich zu einer Frau, sie solle mich gut zudecken, dass ich
nicht gesehen werde. Mein Herz schlug mir bis zum Hals. Dieser
Offizier  wollte  es  ganz  genau  wissen.  Er  stieg  noch  auf  den
Hinterreifen,  um  mit  seiner  Taschenlampe  den  ganzen  Wagen
abzuleuchten.  Endlich  konnten  wir  passieren.  Auf  diesem  Weg
kam  ich  bis  nach  Komotau.  Dort  in  der  Stadt,  direkt  am  Fluß
gelegen, fand ich ein nettes Quartier. Eine ältere Frau versorgte
mich wie ihren eigenen Sohn. Was mich jedoch erschütterte, war
ein Hitlerbild an der Wand. „Hier hängt mein Herrgott“, und sie
zeigte auf das Bild Adolf Hitlers. Ich dachte mir meinen Teil und
das  kurz  vor  dem  Zusammenbruch  dieses  tausendjährigen
Reiches.

Noch befand ich mich auf dem Weg in Richtung Norden. Wieder
einmal  kam  mir  der  Zufall  zu  Hilfe.  Ganz  in  der  Nähe  meines
Quartiers war eine Marineeinheit mit vielen Feuerwehrfahrzeugen
untergezogen.  Bei  einem  Gespräch  mit  einem  Wachsoldaten
erfuhr ich, dass die Einheit noch in der gleichen Nacht nach Passau
verlegt  werden  sollte.  Ich  konnte  meinen  Marinesoldaten  mit
Zigaretten  bestechen,  mich  in  seinem  Fahrzeug  mitfahren  zu
lassen.  So  befand  ich  mich  bei  Abfahrt  der  Einheit  in  einem
warmen, geschlossenen Mannschaftswagen. Die Fahrt führte uns
auch  durch  Pilsen.  Dort  mitten  in  der  Stadt,  fand  wieder  eine
Kontrolle  statt.  Nur  das  Spitzenfahrzeug  mußte  seine
Marschpapiere  vorzeigen,  alle  anderen  Fahrzeuge  konnten
passieren. So fuhren wir die ganze Nacht hindurch. Nur eine kurze
Pause wurde eingelegt. Ich selbst stieg nicht aus, ich wollte meine
Marinekameraden nicht in Gefahr bringen. Den größten Teil der
Nachtfahrt  verschlief  ich.  Später  in  der  Frühe,  doch  noch  bei
Dunkelheit, erreichten wir das Donautal vor Passau.
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Die ganze Kolonne zog in ein Waldgelände unter und ich machte
mich wieder zu  Fuß auf  den Weg.  In einem Ort wurde ich von
einer  Wehrmachtsstreife  überraschend  angehalten.  Man  las
genau  meinen  Marschbefehl.  Zu  meinem  Erstaunen  strich  der
Offizier  mein  Marschziel  Marienburg  in  Ostpreußen  mit  der
Bemerkung: „Dort sitzen längst die Russen.“ Neuiberg wurde mein
neues Marschziel.

Ich spielte in diesen Tagen auf Zeit und hatte es überhaupt nicht
eilig. So weit die Füße tragen, befand ich mich nur noch zu Fuß
unterwegs.  So  kam  ich  auch  nach  Altötting.  Was  mich  damals
beeindruckte, war das Bild, das sich meinen Augen bot. Auf dem
riesigen  Marktplatz  die  kleine  Gnadenkapelle.  Mit  einem
Holzkreuz  auf  dem  Rücken  rutschten  einige  Frauen  im  diese
Kirche.  Mit  großem  Erstaunen  und  sehr  nachdenklich,
beobachtete  ich  dieses  Schauspiel.  Mein  Weg  und  meine
Gedanken  beschäftigten  sich  jedoch  mit  der  Sorge,  ein  gutes
Quartier für die Nacht und etwas Essen zu bekommen. So kam ich
des Weges nach Oberpframmern. Bei einem größeren Bauern am
Ortsrand bekam ich ein gutes Quartier. So nach und nach hatten
sich fünf Landser zusammengefunden. In diesen Tagen, Ende April
1945,  lernte  ich  einen  Oberfeldwebel,  auch  von  der  Luftwaffe,
etwas näher  kennen.  Wir  beide  beratschlagten,  wie  es  für  uns
weiter gehen sollte.

Von der Front oder sagen wir so, vom Amerikaner war noch nichts
zu  sehen  oder  zu  hören.  Der  Bauer  erlaubte  uns,  an  einem
Samstag Radio zu hören. Ich traute meinen Ohren kaum. „Hier ist
der  Reichssender  München,  Aus  technischen  Gründen  wurde
soeben Fliegeralarm gegeben.“  Und weiter  diese  Stimme: „Hier
spricht die Freiheitsaktion Bayerns. Eisenbahner streikt, Soldaten
legt die Waffen nieder.“ Dann ertönte zackige Marschmusik. Was
ist da wohl in München los, mußten wir uns schon fragen. Doch
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bereits gegen Mittag kam durch den Rundfunk folgende Meldung:
„Hier ist der Reichssender München, es spricht Gauleiter Wagner.
Eine Gruppe von Staatsfeinden hat sich am Morgen des Senders
bemächtigt  und  auf  eigene  Faust  diese  falschen  Meldungen
verbreitet. Sie wurden entwaffnet und haben ihre gerechte Strafe
erhalten. Der Kampf geht weiter!“

Inzwischen  wurde  es  im Ort  immer  ruhiger.  An  diesem 1.  Mai
1945 schneite es. Es war so ein richtiges Aprilwetter. Ein Soldat
von der SS verabschiedete sich von uns, er wollte nicht länger hier
bleiben. Der Bauer hatte am Tag zuvor noch ein großes Schwein
geschlachtet. Wir alle saßen gemeinsam am großen Tisch bei einer
Schlachtschüssel.  Da  kam  unser  SS-Mann  wieder  zurück.
„Draußen,  einige  Kilometer  von  hier,  stehen  bereits  die
amerikanischen  Panzer.“  Wir  ließen  uns  über  diese  Mitteilung
trotzdem  bei  unserem  guten  Essen  nicht  stören.  Mit  meinem
Oberfeldwebel  hatte  ich  mich  abgesprochen,  uns  gegen  Abend
nach Kufstein abzusetzen. Doch wieder einmal kam alles anders,
als wir es gedacht hatten. Plötzlich spitzten wir alle die Ohren. Wir
hörten  Motorengeräusche,  als  wenn  sich  eine  riesige  Kolonne
bewegte. So neugierig wie ich nun einmal war, bewegte ich mich
vorsichtig  in  Richtung  Hauptstraße.  Dort  fuhren  tatsächlich  die
Amerikaner. Wie ich sehen konnte, waren es schwarze Soldaten.
Sie saßen mit Decken über den Kopf auf ihren Dodge-Fahrzeugen,
dahinter  eine  kleine  Kanone  angehängt.  Dazwischen  ein
Volkswagen  als  Beutefahrzeug  in  den  Reihen.  Keiner  dieser
Soldaten nahm von mir Notiz.

Ich  sah  diesem  Treiben  längere  Zeit  zu  und  ging  dann  wieder
zurück auf den Bauernhof. Mit der Bemerkung: „Die Amerikaner
sind da“, überraschte ich alle im Zimmer. Auf einmal bekam es der
gute Bauer mit der Angst zu tun. „Verlasst sofort mein Haus, sonst
werde ich erschossen.“ Was blieb uns Soldaten anderes übrig, wir
gingen alle hinaus auf den Hof. Dort hatte es mein Oberfeldwebel
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von  der  Luftwaffe  ebenfalls  sehr  eilig,  seine  Pistole,  eine  08,
loszuwerden. Er zerlegte sie, wie es beim Waffenreinigen üblich
war, in sämtliche Teile. Dann warf er jedes Stück in eine andere
Himmelsrichtung.  Die  Pistolentasche vergrub er  im Misthaufen.
Wir  Soldaten  hatten  wohl  alle  das  Wohnhaus  des  Bauern
verlassen,  doch blieben wir  noch auf  dem Hof.  Es  verging eine
längere  Zeit.  Plötzlich  hörte  ich  eine  lautstarke  Stimme:  „Alle
Soldaten  im  Ort  haben  sich  sofort  bei  der  Gutsverwaltung
einzufinden.“ So machten wir uns auf den Weg, dieser Anordnung
Folge  zu  leisten.  Dort,  vor  dem  Gutshof,  standen  schon  viele
Landser herum. Ich wurde als Erster von einem amerikanischen
Militär-Polizist  gefilzt.  Diese  Amerikaner  trugen  auf  dem
Stahlhelm ein weißes MP. Was er mir sofort abnahm, war mein
Kappmesser.   Das trug  ein jeder  von meiner  Waffengattung an
einer  Kordel  in  der  rechten  Seitentasche.  Jetzt  nahm er  meine
schäbige  Aktentasche  und  schaute  hinein.  Er  schnitt  sich  von
meinem restlichen Kommißbrot eine Scheibe ab,  öffnete meine
Margarinendose und schmierte sich ein Brot.  Tatsächlich biß er
auch  in  das  Brot.  Geschmeckt  hat  es  ihm  jedenfalls  nicht.  Mit
einem Fluch spuckte er es wieder aus und gab mir meine Tasche
zurück.

So  nach  und  nach  kamen  immer  mehr  Landser  an  diese
Sammelstelle.  Interessiert,  wie  ich  nun  mal  war,  schaute  ich
diesem  weiteren  Treiben  zu.  Als  sich  nach  längerer  Zeit  keine
weiteren Soldaten mehr einfanden, mußten wir in zwei Gliedern
antreten.  Der  Oberfeldwebel  und  ich  führten  diesen
Gefangenenzug an. Vor uns ging ein noch kleinerer Ami einher. Er
trug seinen riesigen Karabiner auf dem Rücken, es war eine Rifle.
So hatte ich mir meine Gefangennahme natürlich nicht vorgestellt.
Wir marschierten mit unbekanntem Ziel  los.  Unterwegs machte
ich mich natürlich lustig über den kleinen Ami.  Dieser muß das
scheinbar mitbekommen haben.  Plötzlich war er neben uns.  So
wie  er  an  seiner  Waffe  herumfummelte,  war  uns  klar,  was  er
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damit  sagen  wollte.  Wir  beide  schwiegen  und  unterdrückten
unsere innere Stimmung. Im Ganzen waren es drei Amis, die uns
begleiteten.  Lustig  wurde  es  nach  kurzer  Zeit,  als  aus  allen
Himmelsrichtungen plötzlich wieder andere Amis aufkreuzten, um
uns  bereits  Gefangene  nochmals  zu  kassieren.  Auch  die  Amis
mußten über diese komische Situation herzlich lachen.

Wieder kamen wir in ein Dorf. Ein Lkw mit KZ-Häftlingen hielt uns
gegenüber  an.  Der,  wie  mir  schien,  Anführer,  hatte  eine
Maschinenpistole  und  bedrohte uns.  Viele  dieser  Leute  schrien
„ihr  Kriegsverbrecher,  ihr  Schweine.“  Doch  ich  traute  meinen
Augen kaum. Plötzlich fuhr ein amerikanischer Jeep vor und hielt
neben  uns  an.  Ein  Offizier  sprang  heraus,  nahm  den  KZler  die
Maschinenpistole  weg.  Erst  versetzte  er  dem Mann rechts  und
links  eine  schallende  Ohrfeige.  Dann  schoss  er  mit  der
Maschinenpistole  vor  dessen  Füße  in  den  Boden.  An  einem
Laternenmast  zerschlug  er  die  Maschinenpistole  und  warf  die
unbrauchbare Waffe dem Mann vor die Füße. Mit einem Fluch auf
den Lippen stieg er wieder in sein Fahrzeug und fuhr davon. Wir
Gefangenen schauten diesem Schauspiel zu. Der KZler machte sich
mit hochrotem Kopf auf und davon. Weiter ging unser Marsch.
Außerhalb des Dorfes stand eine große Bretterscheune. In dieser
wurden wir eingeschlossen.
Zum  Glück  gar  es  in  dieser  Scheune  genügend  Stroh,  um  uns
häuslich  niederzulassen.  Durch  die  Bretterwand  konnte  man
draußen den Schneeregen verfolgen. Noch hatte ein jeder von uns
genügend Platz.  Ich suchte mir  ein ruhiges Plätzchen,  um mich
endlich  einmal  auszuschlafen.  Doch  mit  der  Zeit  füllte  sich  die
Scheune mit immer mehr Landsern. Aus allen Himmelsrichtungen
brachten die Amis immer mehr Soldaten an. So langsam wurde
der Platz für uns zu knapp. So blieb für einen von uns nur noch ein
Sitzplatz  übrig.  Ich  hatte  zum  Glück  noch  etwas  Brot  und
Margarine und konnte wenigstens meinen Hunger etwas stillen.
So  verbrachte  ich  meine  erste  Nacht  in  Gefangenschaft.  Am

248



anderen Morgen konnte ich durch die Bretterwand beobachten,
was  sich  vor  der  Scheune  tat.  Die  Amis  waren  mit  vielen  Lkw
vorgefahren. Das Tor der Scheune wurde geöffnet. In Reihe ging
es ins Freie zu den Fahrzeugen. Es wurden die Lkws vollgeladen
mit  uns  Gefangenen.  Die  Klappe  der  Rückwand  war  kaum
zuzukriegen, so voll waren die Wagen. Was mir besonders auffiel,
waren die schwarzen Fahrer dieser Lkw. Sie machten sich einen
Spaß daraus, mit uns über die Landstraße in die Kurven zu fegen.
Dabei wogten und schwankten wir arme Menschenmassen.

Endlich kamen wir auf die Autobahn. Unser Ziel, wie sich für uns
bald  herausstellte,  war  der  Fliegerhorst  Fürstenfeldbruck.  Hier,
vor  dem  ehemaligen  Stabsgebäude,  wurden  wir  abgeladen.  Es
ging alles im Laufschritt, die amerikanischen Soldaten hatten ihren
Spaß dabei. Zuerst mußten wir Spießrutenlaufen durch eine Kette
von  Negersoldaten.  Hier  wurden  wir  gefilzt  nach  Ringen  und
Uhren. So mancher Landser mußte auch seinen Ehering abgeben.
Zum Glück hatte ich weder Ring noch Uhr, so kam ich noch gut
weg.  Man brachte  uns  Landser  erst  einmal  in  den  ehemaligen
Stallungen  unter.  Leider  durften  wir  dort  nur  eine  Nacht
verbringen. Inzwischen wurde das Wetter besser. So zog es uns
mehr ins Freie. Hier bekamen wir so manche Schandtat der Amis
mit. So konnte ich beobachten, wie wieder einmal eine Kolonne
von Fahrzeugen mit  Gefangenen ankam.  Ein Lkw mit  Offizieren
wurde  nicht  abgeladen,  sondern  einfach  abgekippt.  Ältere
Offiziere landeten mit Rucksack einfach im Straßendreck.

Inzwischen waren Tausende von Soldaten zusammengekommen.
Nun mußten wir Landser alle aufs freie Feld. Dort stand das junge
Getreide ca. 20 cm hoch. Das Gelände war frei und offen. Im Nu
war vom Getreidefeld  nichts  mehr  zu  sehen.  In  einem riesigen
Rechteck fuhren vier Panzer auf. Dazwischen wurde an jeder Seite
ein Vierlingsgeschütz aufgestellt.  Dazwischen liefen die Amis als
Wachsoldaten auf und ab. Man spannte ein weißes Transierband
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in  einer  Höhe  von  über  einem  Meter.  Ein  Befehl  für  uns
Gefangene lautete: „wer näher als fünf Meter an das Transierband
kommt, wird erschossen..“ Inzwischen hatte ich in diesem großen
Menschenhaufen  meinen  bekannten  Oberfeldwebel  aus  den
Augen  verloren.  Immer  noch  kamen  neue  Gefangene  an.  Ich
schätzte  diesen  riesigen Haufen  auf  über  20.000  Soldaten aller
Waffengattungen.  Das  Lager  hatte  keinen  Zaun.  Natürlich
versuchten viele von uns, in der Nacht zu fliehen. Doch die Amis
hatten auch dafür  vorgesorgt.  Das  Lager  wurde bei  Eintritt  der
Dunkelheit von neun Flakscheinwerfern taghell beleuchtet.

Ab 21.00 Uhr war es zudem verboten zu rauchen. Dieses Verbot
wurde  von  vielen  Landsern  leider  nicht  immer  eingehalten.  Da
konnte es schon passieren, dass die Amis mit oder ohne Absicht
über  unsere  Köpfe  hinwegschossen.  Zudem  versuchten
Gefangene  in  der  Nacht  ihr  Glück  zur  Flucht.  Dabei  wurde  so
mancher Flüchtling nicht nur angeschossen, sondern auch getötet.
In der ersten Nacht im Freien, ohne jeden Schutz vor Wind und
Regenwetter,  lernte  ich  einen  älteren  Kameraden  kennen.  Wir
beide entschlossen uns, ein Zweimannloch zu graben. Mit einer
Konservendose, mit Esslöffel und blanken Händen schafften wir
es,  ein  Loch  auszuheben.  Zum  Glück  fanden  wir  unter  dem
Mutterboden nur noch Kies vor. In wenigen Stunden konnten wir
uns  sitzend  in  dieses  Loch  verkriechen.  Eng  aneinander
gekuschelt, den Wintermantel meines liebenswerten Kameraden
über unsere Köpfe gestülpt, verbrachten wir diese erste Nacht im
Freien. Trotzdem waren alle unsere Glieder am anderen Morgen
steif.  Mit  einigen Freiübungen machten wir  uns jeden weiteren
Tag warm.
Täglich kam ein Tankwagen mit Trinkwasser ins Lager gefahren.
Mit Kochgeschirren in der Hand wurde dieses Fahrzeug von vielen
Landsern regelrecht gestürmt. Erst die Kolbenhiebe und die Flüche
der Amis sorgten für etwas Ordnung. So stand auch ich in einer
Zehnerreihe,  um  endlich  nach  über  vier  Stunden  bis  zum
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Wasserwagen  heranzukommen.  Welch  ein  Pech  für  mich,
inzwischen war das Fahrzeug leer. Das Fahrzeug fuhr weg und ich
stand ohne Wasser da. Erst  im nächsten Anlauf  hatte ich mehr
Glück. Mein Kochgeschirr war voll mit Wasser. In aller Ruhe setzte
ich mich am Rande des Weges auf einen Erdhaufen. An diesem
Tag  schien  die  Maisonne  warm  auf  unser  Gefangenenlager.
Inzwischen hatte ich meinen Durst gelöscht und mich mit Wasser
etwas  frisch  gemacht.  In  der  vorhergehenden  Nacht  kaum
geschlafen, bin ich vor Übermüdung eingeschlafen. Wie lange ich
wohl gepennt habe? Als ich erwachte, mußte ich feststellen, dass
mein Kochgeschirr  mit  Wasser  geklaut war.  Hier  bewahrheitete
sich des Landsers Sprichwort: „Kameraden sind Lumpen, Offiziere
sind auch Kameraden.“

Trotz  dieses  Mißgeshicks  verlor  ich  nie  den  Mut  und  meinen
Lebenswillen.  In  diesen  Tagen  ergab  sich  für  mich  nur  eine
erfreuliche  Begebenheit.  Der  Ami  hatte  einige  Sanitätszelte
aufgestellt.  Auch  hier  mußten  wir  uns  alle  wieder  anstellen.
Diesmal war dies für uns Landser eine Erlösung. Wir alle wurden
entlaust.  Endlich  bis  zum  Zelt  vorgedrungen,  durften  wir
eintreten,  die  Jacke  und  den  Hosenbund  öffnen.  Mit  einer
überdimensionalen  Spritze  wurde  in  die  Hose  und  den  Rücken
dieses weiße Pulver am ganzen Körper versprüht. Nach wenigen
Minuten spürte man am ganzen Körper die Läuse laufen.  Doch
dieser  Stellungswechsel  half  den  Läusen  wenig.  Bereits  nach
wenigen Stunden war ich diese Plage los. Am anderen Tag mußten
wir uns alle noch einmal dieser Prozedur unterziehen. Endlich war
ein jeder von uns die Läuseplage los. Inzwischen haben die Amis
mit  Arbeitsmaschinen tiefe  Gräben ausgehoben.  Endlich  gab es
auch  einen  „Donnerbalken“,  um  unsere  Notdurft  verrichten  zu
können. Inzwischen hatten die Amis auch riesige Zeltbecken für
Wasser  aufgestellt.  Jedoch,  um  bis  zu  diesen  Wasserbehältern
vorzudringen, mußte man erst durch knöcheltiefen Schlamm.
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Inzwischen hatten sich im Gefangenenlager gewisse Gruppen von
Nationalitäten  gebildet.  Was  mir  besonders  nach  den  ersten
Tagen  auffiel,  waren  die  rot-weiß-roten  Fähnchen.  Auf  einmal
waren  unsere  ehemaligen  Leidensgenossen,  die  Österreicher,
keine  Deutschen  mehr.  „Wir  sann  ka  Deutsche,  wir  sann
Österreicher.“ Ja, so änderten diese Kameraden über Nacht ihre
Einstellung. Weiß Gott, wo die auf einmal rot-weiß-rote Fähnchen
her hatten. Ich glaube, dass der Lagerkommandant ein Jude war…
Erstens   sprach  er  ein  gutes  Deutsch,  zweitens  hatte  er  es
besonders auf Soldaten der Waffen-SS abgesehen. Damals wußte
ich nicht,  dass alle  SS-Soldaten unter dem linken Oberarm eine
Tätowierung ihrer Blutgruppe trugen. Es war der einzige, der aus
meiner  näheren  Umgebung  als  SS-Soldat  entlarvt  wurde.  Nach
Wildwestmanier wurde er an einen Pfahl angebunden. Ein Schild
um  den  Hals  sagte  uns  allen,  dies  ist  ein  Kriegsverbrecher.  So
stand der arme Kerl stundenlang in der Mittagssonne. Als weitere
Schikane  mußte  er  ein  großes  Loch  graben.  Das  Loch  war
inzwischen über zwei Meter tief.
Der  Lagerkommandant  befahl  dem  Mann  herauszukommen.  Er
selbst  warf  ein  Streichholz  in  die  Grube.  Nun  mußte  der
geschundene Man das Loch wieder zuschaufeln. „Jetzt gräbst du
das Loch wieder auf und suchst mir das Streichholz.“

Noch immer gab es keine Verpflegung und der Hunger machte uns
allen schwer zu schaffen. So kam uns allen zu Gute, das einer von
uns eine Entdeckung machte, die uns weiter zu überleben half.
Frisch  gelegte  Kartoffeln  auf  einem  riesigen  Feld  wurden
gefunden. Ein Grund für uns alle, nach Kartoffeln zu graben. Auch
mein  Kamerad  und  ich  fanden  einige  dieser  Kartoffeln.  Wir
wuschen diese und aßen sie, in Scheiben geschnitten, mit etwas
Salz, natürlich roh. Erst nach sechs Tagen tat sich was in Sachen
Verpflegung. Wir mußten wieder einmal in Zehnerreihen zu Blocks
von Tausend Mann antreten. Vor uns waren riesige Kartons mit
Armeeverpflegung  aufgetürmt.  Jeder  von  uns  bekam  im
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Vorbeigehen je zwei Dosen Konserven in die Hand gedrückt. Auf
diese Art bewegten wir uns jeden weiteren Tag einmal hinüber
und  einmal  herüber.  Dabei  bewachten  die  Amis  uns  mit
Argusaugen.  Wenn  man  Glück  hatte,  erwischte  man  ein
komplettes Menü in einer der Dosen, in der anderen, befanden
sich, je nachdem, ob es für ein Frühstück oder ein Abendessen
gedacht  war.  Während  die  Amis  noch  und  noch  von  diesen
Konserven  essen  konnten,  mußten  wir  ab  sofort  mit  nur  zwei
Dosen pro Tag auskommen.

Inzwischen wurde das Lager auch mit einem zwei Meter hohen
Zaun umgeben.  Ab  und  zu  kam von  außen das  Deutsche  Rote
Kreuz,  um uns zusätzlich  Brot  über den Zaun zu werfen.  Dabei
spielten sich furchtbare Szenen ab. Auch ich hätte gerne ein Brot
ergattert, doch hielt ich mich lieber fern. Hier zeigte sich wieder
einmal, zu was der Mensch fähig ist. Lieber wollte ich weiterhin
Hunger  leiden,  als  wegen  einer  Scheibe  Brot  erschlagen  zu
werden.  Inzwischen  hatte  sich  unsere  tägliche  Wanderung  von
einer  Seite  des  Lager,  in  die  andere  Seite  eingespielt.  Doch
mußten  wir  uns  jeden  Tag  ein  neues  Loch  zum  Übernachten
graben. Wieder einmal gab es Gerüchte, von hier fortzukommen.
Eine Art Bahnhof, ohne zu wissen wohin. Dort konnte man sich
anstellen.  Auch  ich  hatte  nach  diesen  Erlebnissen  in
Fürstenfeldbruck die Schnauze voll. So stellte auch ich mich hier
an.
Doch zuvor erlebte ich den 8. Mai 1945 wie jeden Tag. Doch gegen
Mittag dieses denkwürdigen Tages schossen die Amis wie verrückt
mit ihren Gewehren in die Luft. Für uns Gefangene gab es noch
keine  Erklärung.  Bereits  am  anderen  Tag  wurden  für  uns  alle
Flugblätter verteilt. In riesigen Lettern konnte man da lesen: „Und
sie haben doch kapituliert.“ Dies ist für mich damals gerade 21
jährigen  bis  heute  die  größte  Enttäuschung  meines  Lebens
geblieben. Für Adolf  Hitler war ich 1941 als  Kriegsfreiwilliger  in
den  Krieg  gezogen.  Nachdenklich  begann  ich  zu  begreifen,
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verraten  und  verkauft  worden  zu  sein.  Ab  sofort  mußten  an
unseren Uniformen der Hoheitsadler und die Dienstgradabzeichen
entfernt  werden.  Aber  auch  nichts  mehr  sollte  an  den
Nationalsozialismus erinnern. 
Diese Tage sind mir auch in Erinnerung geblieben. Eine Besatzung
für eine Ju 88 wurde gesucht. Diese Beutemaschine sollte nach
Hamburg überführt werden. Tatsächlich meldete sich solch eine
Besatzung für diesen Flug. Bereits nach kurzer Zeit startete diese
Maschine. Der Pilot wollte es uns zeigen, dass er das Fliegen noch
nicht verlernt hatte. Im Sturzflug stürzte er sich mit seiner Ju 88
auf  unser Gefangenenlager nieder und überflog uns so tief, dass
wir  uns nur  noch flach auf  den Boden werfen konnten.  Diesen
Vorfall habe ich bis heute nicht vergessen.
Inzwischen stand ich also an diesem sogenannten Bahnhof. Dabei
machte ich mir Gedanken, wo mich das wohl hinführen wird. Ich
hatte  großes  Glück.  Die  Amis  verfrachteten  uns  auf  Lkws  und
fuhren  auf  der  Autobahn  erst  einmal  Richtung  Augsburg.  Dort
traute  ich  meinen  Augen  kaum.  Neben  der  Autobahn  standen
nagelneue Turbojäger, als wären sie zur Parade für uns aufgestellt.
Weiter ging unsere Fahrt, und in Ulm ging es von der Autobahn
runter.  In  Neu-Ulm,  direkt  oberhalb  der  Donau,  wurden  wir
abgeladen. In diesem Gefangenenlager mit der Bezeichnung A, B,
C  wurden  wir  im  C-Lager  eingesperrt.  Wieder  mußten  wir  im
Freien  schlafen.  Doch  bereits  am anderen Morgen  meldete  ich
mich  als  Freiwilliger  mit  anderen  Soldaten  zu  einem
Arbeitskommando.  Täglich  holte  uns  eine  Ami-Wache  ab.  Wir
marschierten zu den jetzigen Unterkünften unserer „Befreier“, um
dort aufzuräumen. Natürlich dachten wir dabei auch an uns und
nahmen tätlich mit, was wir für uns gebrauchen konnten. Nur so
wurde es uns möglich, mit noch zwei lieben Kameraden, uns bald
eine  Bretterhütte  zu  zimmern.  Aus  herumliegenden  alten
Dachrinnen  konnten  wir  uns  sogar  ein  wasserdichtes  Dach  mit
diesem Blech machen.
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Jede  Menge  Dynamit-Päckchen  lagen  herum.  Nichts  wie  die
Taschen davon vollgestopft, machten wir uns wieder einmal auf
den Heimweg. Einmal fanden wir einige Kartoffeln in einem Keller.
Ebenfalls fanden wir einen Zinneimer. Mit Mühe konnten wir ein
Angorakaninchen fangen und im Lager  verzehren.  Gekocht  und
geheizt wurde natürlich mit Dynamit. Eine Bratpfanne hatten wir
uns  auch  organisiert.  So  gesehen,  kamen  wir  mit  unserer
Zusatzverpflegung  ganz  gut  über  die  Runden.  Ich  bastelte  mir
sogar  aus  Vergnügen einen Holzpropeller,  einen mit  Links-  und
einen mit Rechtslauf. Bei gutem Wind schnurrte das Ding so schön
schnell und laut, das ich gezwungen wurde, es in der Nacht mit
einem Draht abzustellen. Jeden Abend konnten wir unsere Hütte,
auch mit einem zusammengenagelten Brett verschließen. Zu dritt
fühlten wir uns in unserer Behausung ganz wohl.

Inzwischen hatten wir uns mit alten Säcken aus einer Schreinerei
Hobelspäne besorgt.  Auf diese Weise konnten wir unsere Hütte
mit  diesem  Material  etwas  weicher  auspolstern.  Jeden  Abend,
nach unserer kargen Mahlzeit, lagen wir drei nebeneinander, und,
bevor  wir  einschlafen  konnten,  wurde  immer  gesungen.  Mein
Nebenmann  hatte  eine  gute  Stimme.  Er  kannte  viele  schöne
Lieder, die er uns vorsang. So lernte ich nach und nach ebenfalls
diese Melodien. So sangen wir uns tagtäglich jeden Abend in den
Schlaf.  Der  Monat  Mai  zeigte  sich  immer  mehr  von  seiner
besseren  Seite.  Unsere  Hütte  hatten  wir  gut  ½  Meter  in  den
Boden gegraben. Natürlich konnte man darinnen nicht stehen. So
saßen  wir  oder  lagen  flach  darin.  Inzwischen  mußten  wir  in
unserem Nebenlager die Latrinen chloren und immer wieder mit
etwas Erde bedecken.  Eine ganz stinkige  Angelegenheit.  Bei  so
vielen Menschen auf einem Haufen, wurde natürlich eine Latrine
viel  besucht.  Alle  Gefangenen hatten Durchfall.  Ein  Bild  für  die
Götter, wenn Arsch neben Arsch auf dem Donnerbalken saß. Und
erst Recht, was da hinten herauskam. Sie wurden dann von uns
restlich zugeschüttet und an anderer Stelle wieder neu erstellt.
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Die Amis hatten auch eine Bäckereikompanie, die laufend für ihre
Soldaten  Brot  backen  mußte.  Natürlich  haben  wir  von  dem
Rosinenweißbrot nie etwas bekommen. Doch einmal konnten wir
beobachten,  wie  die  Amis  den  restlichen  Teig  in  den  Abfall
warfen. Nichts wie hin und wir drei holten uns den Teig heraus
und aßen ihn roh. Wie gut mußte erst dieses Brot schmecken. So
vergingen die Tage und alle wünschten wir uns, endlich entlassen
zu werden. Der Mai war inzwischen zu Ende gegangen und noch
immer  der  tägliche  Trott.  Endlich  munkelte  man,  dass  mit  der
Entlassung  begonnen  werden  sollte.  Eines  Tages  wurden  wir
aufgefordert, wer Bauer sei, solle sich melden. Es meldeten sich
viele.  Ob die alle wirklich Bauern waren, ist  eine andere Frage.
Diese  Leute  kamen  aus  dem  Lager  in  ein  errichtetes
Entlassungslager.  Die  zweite  Kategorie  waren  die
Transportarbeiter.  Als  Kraftfahrer  dachte  ich  mir,  gehörst  du
natürlich zu diesen Leuten. Ich meldete mich und kam aus dem
Lager. Leider hatte ich mit meinen zwei Kameraden keine Adresse
austauschen  können.  So  habe  ich  sie  nur  in  guter  Erinnerung
behalten.
Im  Entlassungslager  wurden  wir  überhaupt  nicht  nach  unseren
wirklichen  Berufen  gefragt.  Alles  ging  sehr  schnell.  Für  meinen
Entlassungsschein  mußte  ich  vorher  mein  lieb  gewonnenes
Soldbuch abgeben.  Eigentlich  schade darum, heute wäre es  für
mich das kostbarste Souvenir.  Meinen Entlassungsschein  erhielt
ich am 14.  Juni  1945.  So ein glückliches Gefühl  hatte ich lange
nicht  mehr  empfunden.  Noch  am  gleichen  Tag  wurden  wir
Entlassenen auf einen Ami-Kraftwagen verfrachtet und ab ging die
Fahrt Richtung München. Genau eine Stunde fuhren wir so auf der
Autobahn.  An einer Anschlußstelle  hielt  plötzlich der Fahrer.  Er
sagte,  natürlich  auf  Englisch,  absteigen und nach Hause gehen.
Nichts wie abhauen, dachte ich mir und machte mich alleine auf
den  Weg.  Ich  hatte  meinen  Standort  bereits  gepeilt.  Mein  Ziel
dieses Tages wurde Donauwörth. Die Amis hatten dort über die
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Donau  eine  Holzbrücke  geschlagen.  Natürlich  wollte  der
Wachposten  meine  Papiere  sehen.  Ich  durfte  die  Brücke
passieren.

Doch  bevor  ich  in  Donauwörth  ankam,  hatte  ich  noch  zwei
Erlebnisse,  über  die  ich  unbedingt  berichten  möchte.  Noch  in
Gefangenschaft hatte ich mir immer wieder gewünscht, mit einer
Stolle  Brot  einzuschlafen  und  auch  damit  aufzuwachen.
Frohgelaunt marschierte ich an diesem warmen Junitag Richtung
Norden.  In  einem  kleinen  Dorf  gab  es  tatsächlich  einen
Bäckerladen. Ich roch regelrecht das frische Brot und ging also,
gutgelaunt  in  diesen  Laden.  Eine  freundliche  Verkäuferin  sah
meinen heißhungrigen Blick. Ohne viel zu sagen, schenkte sie mir
eine ganze frische Brotstolle. Ich bedankte mich ganz herzlich und
kaum draußen vor der Tür, köpfte ich das noch warme Brot und
biß kräftig hinein. Ein Wunschtraum meiner Gefangenschaft ging
damit in Erfüllung. Nach einiger Zeit hört ich ein Auto hinter mir
herfahren.  Der  Fahrer  hielt  und  sagte  nur:  „Komm,  steig  ein.
Schlecht gefahren ist besser wie gut gelaufen.“ Das ließ ich mir
nicht zweimal sagen. Nach unserem Gespräch, woher und wohin,
kam  mir  dieser  Fahrer  sehr  bekannt  vor.  Wie  sich  bald
herausstellen sollte, kannte ich diesen Mann. Es war der damalige
blinde Passagier, am 15.12.1942 aus der Ju 52 verwiesen wurde.
Ja, dachten wir uns, die Welt ist so groß und trotzdem, wenn es
darauf ankommt, so klein.

Kaum  hatte  ich  die  ersten  Häuser  von  Donauwörth  passiert,
sprach mich eine ältere Frau an. „Junger Soldat, kommen sie mit,
ich habe für sie ein Nachtquartier.“ Das ließ ich mir nicht zweimal
sagen und ging mit. Sie erzählte mir, dass sie selbst einen Sohn in
meinem Alter hätte. Sie führte mich in ein stattliches Wohnhaus.
Mit der Frage: „Was wollen sie gerne essen?“ Mit so einer Frage
hatte  ich  nicht  gerechnet.  Inzwischen  kam  die  Tochter  nach
Hause. Wie ich bei einem netten Gespräch in Erfahrung brachte,
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ging es um Folgendes: „Mein Mann war ein alter Nationalsozialist.
Zur Strafe muß ich täglich in der Kommandantur beim Ami putzen.
Dadurch geht es uns sehr gut. Wir bekommen nicht nur unseren
Lohn,  sondern  auch  Konserven,  Zigaretten  und  andere
Lebensmittel.“  Ich  wünschte  mir  natürlich  eine  Pfanne  voll
Bratkartoffeln.  Doch  zuerst  machte  sie  mir  eine  Suppe  mit  Ei.
Dann gab  es  meine  gewünschten  Bratkartoffeln  und noch  eine
Pfanne  mit  gebratenem  Schweinefleisch.  Man  bot  mir  noch
Bohnenkaffee  und  auch  Zigaretten  an.  Ich  aß  und  aß,  und  so
ausgehungert  ich  nun  mal  war,  habe  ich  mich  regelrecht
überfressen. Spät am Abend fand ich mich in einem schneeweißen
Bett in einem schönen Zimmer wieder.
Zuerst  konnte  ich  vor  lauter  Völlegefühl  überhaupt  nicht
einschlafen.  Auch  schien  mir  das  schöne  Bett  viel  zu  weich.
Endlich kam ich zur Ruhe, doch mitten in der Nacht wachte ich auf
und nicht viel hatte gefehlt, und ich hätte mich noch übergeben.
Die frische Luft am offenen Fenster verhalf mir, diese schweren
Minuten doch noch zu überstehen.  Am anderen Morgen stand
bereits für mich heißer Kaffee auf dem Tisch. Frisches Brot, Butter
und Marmelade. So habe ich mit aller Ruhe gut gefrühstückt. Ich
bedankte  mich  sehr  herzlich  bei  der  Frau  des  Hauses  für  ihre
Gastfreundschaft und machte mich frohen Mutes wieder auf den
Weg. Diesmal traf ich unterwegs zwei junge Frauen meines Alters.
Ich hatte mich diesen Frauen nur angeschlossen in der Hoffnung,
dass dann auch mich die Amis mit dem Auto ein Stück des Weges
mitnehmen würden.  Und so geschah es  auch nach ganz kurzer
Zeit. Auf diese Weise erreichte ich über Nördlingen gegen Mittag
bereits Rothenburg o.d.T..

Hier  stand  ich  unentschlossen  vor  einem  Schaufenster  eines
Uhrengeschäftes.  Der  Inhaber  des  Ladens  kam  heraus  und  wir
kamen ins Gespräch. Ich erzählte ihm von meiner Entlassung aus
der Gefangenschaft, und, dass ich auf dem Wege nach Hause sei.
Ohne lange zu überlegen, lud er mich zum Mittagessen ein. Im
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Zimmer hinter dem Laden gab es für uns beide Bratkartoffeln mit
Rührei. Ich konnte mich wieder so richtig satt essen. Mit einem
vollen Magen konnte ich meinen Heimmarsch Richtung Röttingen
fortsetzen. Wieder kreuzte sich mein Weg mit zwei jungen Frauen.
Wir alle hatten die gleiche Marschrichtung. In der Hoffnung, mit
diesen Frauen wieder von den Amis per Auto mitgenommen zu
werden, ging ich längere Zeit mit ihnen. Tatsächlich hielt wieder
einmal ein Ami-Fahrzeug an. Die Mädchen und auch ich durften
aufsitzen.  Auf  diese Art  waren wir schnell  weitergekommen. Es
ging Richtung Würzburg.

Ich hatte mich seit dem 1. Mai nicht mehr rasiert. Mit diesem Bart
wollte ich bis nach Hause kommen. Doch die Mädels ließen nicht
locker,  bis  ich  mich  an  diesem  Abend  rasierte.  Wir  waren  im
Ochsenfurter Gau angekommen. Der Bürgermeister dieses Ortes
hatte uns vier bei  einem größeren Bauern eingewiesen.  Jedoch
dieser jammert uns nur etwas vor, wie schlecht es ihm gehe, und
dass er jeden Tag solche Leute wie uns, unentgeltlich verköstigen
und übernachten lassen müsse. Es gab daher am Abend nur eine
Milchsuppe. Im Hof befand sich ein Brunnen. Hier konnte ich mich
wieder einmal so richtig frisch machen. Endlich konnte ich auch
einmal meine Füße waschen. Am anderen Morgen gab es wieder
nur Milchsuppe zum Frühstück. Doch meiner guten Laune tat dies
keinen  Abbruch.  Mit  viel  Glück  erreichte  ich  bereits  noch  am
Vormittag endlich Würzburg. Die Innenstadt machte noch einen
traurigen Anblick. Die Straßen waren frei und sauber, jedoch kaum
ein Haus,  das  nicht  zerstört  oder beschädigt  war.  Noch fuhren
damals keine Personenzüge, und die letzten 24 km nach Karlstadt
hoffte ich auch noch zurückzulegen.

Wie  schwer  mir  diese  letzten  Kilometer  fielen,  kann  nur  der
ermessen,  der  diese  Strecke einmal  zu  Fuß gegangen ist.  Mein
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Marschziel  Karlstadt vor Augen, marschierte ich trotzdem drauf
los.  So kam ich nach Veitshöchheim.  In  diesen Tagen traf  man
viele Leute auf den Feldern. An der Staustufe Erlabrunn konnte ich
eine  Frau  überreden,  zu  zweit  auf  ihrem  Fahrrad  bis  nach
Thüngersheim  zu  strampeln.  Sie  setzte  sich  mit  einem  Eimer
Johannisbeeren in der Hand auf den Gepäckträger. Ich selbst trat,
so gut es eben ging, in die Pedalen. Mitten im Dorf setzte ich diese
Frau ab und gab ihr ihr Fahrrad zurück. Weiter ging es für mich zu
Fuß. Bereits hinter Retzbach konnte ich die Schlote der Karlstadter
Zementfabrik sehen. Der erste Gruß meiner Heimatstadt. Es war
ein  sehr  warmer  Tag,  als  ich  frohen  Mutes  auf  Karlstadt  zu
marschierte. Ich kam richtig ins Schwitzen, als ich die Würzburger
Schranke  passierte.  Auf  der  Betonstraße  hörten  sich  meine
Schritte sehr laut an. Endlich ging es durch das Obere Tor, durch
den Katzenturm, und nichts wie in die Färbergasse in das Haus
325.  Ich  war  zuhause.  Genau  vier  Jahre  hatte  ich  einem Staat
gedient, den es nicht mehr gab. Nur noch schwarze Amerikaner
beherrschten in meiner Heimatstadt das Straßenbild.
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