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«Vielleicht ist dies der höchste Grad der Liebe: zu lieben, ohne zu besitzen.» 

Marion Gräfin Dönhoff 
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Filmtipp: Unsere Geschichte im ZDF  
 

Unsere Geschichte wurde 2016 im ZDF-Dokumentarfilm «Geschichte treffen – 

Deutschland ’45, verlorene Heimat» aufgegriffen. Dafür hat Redakteur Wolf-

Christian Ulrich die Autoren Fritz und Inge Bonin porträtiert und sie in ihrer alten 

Heimat, dem ehemaligen Ostpreussen, sowie in ihrer neuen Heimat Zürich 

getroffen. 

Bei Erscheinen dieser zweiten Auflage im März 2019 war der Film auf YouTube 

abrufbar: https://bit.ly/2Hxvyed 

  

https://bit.ly/2Hxvyed
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Kundenrezensionen auf Amazon 

 

Beeindruckend 

Das Buch konnte ich kaum mehr aus der Hand legen -- auch die Personen, 

denen ich das Buch weitergegeben habe, wurden richtiggehend davon 

eingenommen. [Es] hat mich in eine Zeit versetzt, die so nahe liegt und mir doch 

so fern war. Und es hat mir die Augen für eine Welt und einen Teil der 

Weltgeschichte geöffnet, die mir ganz unbekannt waren. Dominic R. 

Geschichte "Ostpreussen" einmal anders 

Beim Lesen war ich ständig hin und hergerissen zwischen weiterlesen, 

weiterlesen, weiterlesen und doch mal zur Seite legen, durchpusten, sacken 

lassen und das Gelesene verdauen. […] Dieses Buch [hat mich] so sehr berührt, 

bewegt und beeindruckt wie sonst kaum ein anderes. […] Ein spannendes und 

aussergewöhnliches Zeitzeugnis, dessen Lektüre eine wahre Bereicherung ist. 

Zweifellos ein Buch, das man nie wieder vergessen wird! F. M. 

Erinnerungen zweier ostpreussischer Kinder 

Wunderschön einfühlsam geschriebene Memoiren zweier "Kinder" aus dem 

ehemaligen Ostpreussen. […] Die Rückblende der Flucht, erschütternd, 

bewegend, traurig und beeindruckend geschildert. […] 

Am Ende des Buches ein Interview der Tochter der Autoren mit ihren Eltern, die 

die Erlebnisse von damals jeder auf seine Weise verarbeitet und viele wichtige 

Einsichten daraus gewonnen haben - darunter, nie die Hoffnung zu verlieren, 

den Frieden innerhalb der eigenen Familie zu bewahren, den heutigen 

Wohlstand nicht als selbstverständlich hinzunehmen und dubiosen politischen 

Entwicklungen gegenüber achtsam zu sein und ihnen frühzeitig 

entgegenzuwirken. 

Sehr gut zu lesen 

Sehr gut und anschaulich geschriebenes Buch, welches eine unerwartet 

objektive Haltung zu den Geschehnissen widerspiegelt. O. M. 

https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R22HWTYGBCO2IG/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3865827179
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R1TNBXX9Z9WIXR/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3865827179
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R16APNEPK0YQ1P/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3865827179
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R38Z0FUMFDXN21/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3865827179
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Ein Stück deutscher Geschichte zum Anfassen 

"Zwei Wege aus Ostpreussen" ist deutsche Geschichte zum Anfassen. […] Vor 

allem aber ist es die deutsche Geschichte, wie ich sie in der Schule nicht gehört 

habe. In meiner Generation wurden Drittes Reich und der Zweite Weltkrieg 

einfach totgeschwiegen. Umso mehr bin ich dankbar dafür, etwas über die Zeit 

zu erfahren, die meine Eltern geprägt hat. Was mich erschreckt, sind die vielen 

Parallelen zum aktuellen Zeitgeschehen. Regina S. 

Eine packende Lektüre 

Als gebürtige Ostpreussin haben mich diese beiden tragischen Erzählungen 

derart gefesselt, dass ich das Buch an einem Abend durchlas und alles um mich 

herum vergass. Heidemarie K. 

Ostpreussen im Spiegel der "Oral History" 

Liebliches Ostpreussen in Kindheitserinnerungen wie bei Christine Brückner, 

schreckliche Flucht und Vertreibung aus dem Paradies wie bei Walter 

Kempowski. Während das Erlebte bei Brückner und Kempowski literarisiert wird, 

treffen wir hier auf Nichtliteraten, die einige ihrer Lebenserinnerungen für ihre 

Enkel aufschreiben. Es ist alles schrecklich konkret und real und so banal und so 

fantastisch wie das Leben. Wer sich unter solchen Umständen seine Ideale der 

Humanität bewahren kann, wie die Autoren dieses Berichts über die letzten Tage 

des deutschen Ostpreussens, dem folgt man mit grossem Vergnügen und 

Interesse auf den verschlungenen Pfaden des grossen Trecks. Thomas H. 

... jetzt versteh ich Papa besser ... 

Mein Vater erzählt oft von der Flucht, er war 11 Jahre alt. Dieses Buch erzählt 

auch von dieser Flucht, aber auch vom Leben in Ostpreussen vor dem Krieg, von 

den Dörfern, der Landschaft. Wie sie lebten, was sie assen, die Arbeit auf dem 

Feld, die Schule. Alles Einzelheiten, an die Papa sich wohl nicht mehr so gut 

erinnerte, und die für mich als Tochter wichtig sind, um ihn zu verstehen, wenn er 

wehmütig über Ostpreussen erzählt. Antje S. 

  

https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R35SZOTWEJGCCT/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3865827179
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R1SQ0I48TSDOWA/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3865827179
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3QTXNAL9SBA5B/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3865827179
https://www.amazon.de/gp/customer-reviews/R3D26XQOIDBQC6/ref=cm_cr_arp_d_rvw_ttl?ie=UTF8&ASIN=3865827179
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Vorwort zur zweiten Auflage 2019 

 

Es hat uns überrascht, dass dieses eher private Buch über die Jahre schon mehr 

als tausend Leser und Leserinnen gefunden hat. Wir erhielten viele schöne 

Reaktionen: Alte Freunde, ehemalige Schulkameraden und ferne Verwandte 

meldeten sich. Zahlreiche Nachkommen ehemaliger Ostpreussen erfuhren mehr 

über die Geschichte ihrer Eltern oder Grosseltern. Neue Verbindungen und 

Freundschaften kamen zustande. Und: Wir haben Marianne, Inges verloren 

geglaubte Kindheitsfreundin, wiedergefunden! 

Schluchzend hatten die beiden Mädchen am Vorabend der Flucht 1945 im 

Schnee voneinander Abschied genommen – für immer, davon waren sie 

überzeugt. Nun half uns der Suchdienst des Roten Kreuzes, die mittlerweile alte 

Dame Marianne in Ostdeutschland ausfindig zu machen. Die beiden 

Kindheitsfreundinnen konnten noch einige Jahre lang regelmässig miteinander 

telefonieren, ehe Marianne 2016 starb. 

Schliesslich hat sogar das Zweite Deutsche Fernsehen (ZDF) Fritz und Inges 

Memoiren entdeckt und die beiden in ihrem Dokumentarfilm «Geschichte treffen 

– Deutschland ’45, verlorene Heimat» porträtiert. Ein Hinweis mehr, dass dieses 

Buch über den privaten Rahmen hinaus einen Beitrag zur «Oral History» leistet.  

Wir freuen uns, dass wir zu diesen Begegnungen beitragen durften. Wir sind 

dankbar, dass Inge und Fritz ihre Erinnerungen mit uns und Ihnen, ihren 

Leserinnen und Lesern, geteilt haben. Und wir hoffen, damit einen kleinen 

Beitrag zu einer friedvolleren Welt zu leisten. 

Für diese zweite Auflage haben wir einige kleine Tipp- und Sachfehler korrigiert 

sowie ein weiteres Bild und ein Nachwort ergänzt – so viele Leser und 

Leserinnen wollten dringend wissen, wie die beiden Kriegskinder am Ende in der 

Schweiz ein neues, glückliches Leben aufbauten …   

Gabriela und Sonja Bonin, Beromünster und Zürich, März 2019  
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Vorwort zur ersten Auflage 2008 

 

Dieses Buch ist ein Geschenk. Ein doppeltes Geschenk sogar. Zum einen 

überreichen uns damit zwei gebürtige Ostpreussen ein wertvolles Zeitdokument. Zum 

anderen verlegen wir Nachgeborenen diese Doppel-Memoiren als Geschenk zur 

Goldenen Hochzeit der Autoren. 

Als Inge Bonin sich auf Anraten ihres Hausarztes nach jahrzehntelangem Schweigen 

und Verdrängen endlich die belastenden Kindheitserlebnisse von der Seele schrieb, 

erkannte ihre Tochter Gabriela die Qualität der Texte. Sie drängte nun ihren Vater 

Fritz, auch seine Geschichte aufzuschreiben. Ihre Cousine Sonja Bonin wiederum 

schlug vor, das Ganze in eine angemessene Buchform zu bringen. Gabrielas Brüder 

und weitere Verwandte halfen bei der Finanzierung, und schon hatten wir 

Herausgeberinnen alles, was freie Journalistinnen brauchen: einen guten Stoff, einen 

Verlag und eine Deadline! 

Diese teils heiteren, teils traumatischen Erlebnisse aufzuschreiben, muss 

schmerzhaft gewesen sein. Doch bei allem Unglück erlebten die beiden Autoren 

auch viele glückliche Fügungen und immer wieder, davon sind sie überzeugt, Gottes 

Bewahrung. Viele, deren Geschichten wir hier lesen, überlebten und konnten nach 

Krieg, Flucht und Vertreibung ein neues, erfülltes Leben in Deutschland oder der 

Schweiz beginnen. 

Für ihren Mut, sich ihren Erinnerungen und unseren Rückfragen zu stellen, danken 

wir Inge und Fritz Bonin. Unser Dank gebührt auch Friedbert, Marlies und Michael 

Bonin für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit, ihre finanzielle Beteiligung und fürs 

Gegenlesen. Ebenso danken wir allen Verwandten, die mit ihren Erinnerungen sowie 

finanziell dazu beigetragen haben, dass das Buch im «Book-on-Demand»-Verfahren 

erscheinen konnte. Und wir danken unseren Ehemännern für all ihre Unterstützung. 

Last but not least dankt Gabriela Federica Fiorentini fürs Babysitten. 

Gabriela und Sonja Bonin, Levanto und Zürich, Mai 2008 
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«Wir waren fröhliche Lorbasse» 
Wie Fritz Bonin seine Kindheit auf einem Bauernhof in Hirschberg verlebte 

 

Auf den Tag genau vor sechzig Jahren begab ich mich auf die Flucht vor der Roten 

Armee. Es ist der 19. Januar 2005. Heute beginne ich mit dem Schreiben meiner 

Lebenserinnerungen. 

Am 1. September 1930 kam ich, Fritz Eitel August Bonin, als zweiter Sohn meiner 

Eltern Friedrich Carl Bonin und Ottilie Bonin, geborene Bieber, in Hirschberg (heute 

Idzbark) zur Welt. Ostpreussen wurde als «Land der dunklen Wälder und kristall’nen 

Seen» besungen, es war geprägt von fruchtbaren, hügeligen Landschaften mit vielen 

Seen und grossen, tiefen Wäldern. 

Der Name Bonin stammt aus dem Französischen. Soweit ich es recherchieren 

konnte, sind unsere Vorfahren im Zuge der Hugenottenverfolgung gegen Ende des 

17. Jahrhunderts aus der Nähe von Lyon geflohen. Sie waren Adlige, trugen also den 

Titel «von» («de») vorm Namen. Ein Zweig der Familie wanderte nach Preussen aus, 

der andere nach Belgien und Oberitalien (und von da aus teilweise nach 

Argentinien). Ob der preussische Teil verarmte und den Adelstitel sozusagen 

verkaufte oder auf welche Weise dieser sonst verloren ging, ist nicht belegt. 

Jedenfalls gab es im Familienwappen ursprünglich eine Krone, das Zeichen einer 

Adelsfamilie, das in unserem heute fehlt. 

 

Das Wappen der Familie Bonin 
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Adlige Vorfahren hin oder her, meine Eltern waren jedenfalls einfache Bauern. Unser 

Heimatort lag etwa acht Kilometer von der Kreisstadt Osterode (heute Ostroda) 

entfernt auf einer leichten Anhöhe (130 Meter über dem Meeressspiegel), eingebettet 

zwischen Hohensteiner Chaussee und Allensteiner Chaussee in jeweils knapp einem 

Kilometer Entfernung. Der Ort war 1327 durch den Deutschen Ritterorden gegründet 

worden und hatte zu meiner Zeit knapp 900 Einwohner. In Hirschberg lebten damals 

ausschliesslich Deutsche. Auch wenn es in benachbarten Dörfern vereinzelt Polen 

gab – in der Schule lernten wir kein Polnisch. Nur die älteren Dorfbewohner, unter 

anderem auch unsere Eltern, sprachen ein wenig Masurisch, einen polnischen 

Dialekt. Das «Reich» allerdings – so nannten wir das übrige Deutschland – lag weit 

entfernt von «der Provinz», denn seit Inkrafttreten des Versailler Friedensvertrags 

1920 trennte uns der sogenannte «polnische Korridor» vom Rest des Landes. 

Ostpreussen bildete also eine Enklave mit Grenzen zu Polen, der Sowjetunion und 

Litauen. Die Nord-Westgrenze bildete die Ostsee. 

Viele Deutsche im Westen hielten uns für rückständig, aber das war ein Vorurteil. Es 

gab in unseren Städten hervorragende Universitäten (wie zum Beispiel die berühmte 

Albertina in Königsberg, heute russisch Kaliningrad), und auch die Bauern waren 

durchaus aufgeschlossene Zeitgenossen. Ausserdem konnte sich Ostpreussen als 

«Kornkammer des Landes» rühmen. Naja, die anderen Deutschen verspotteten uns 

dennoch als «halbe Polacken» und «halbe Russen», weil wir im Osten lebten. 

Später, nach der Vertreibung, galten wir im eigenen Land als Deutsche zweiter 

Klasse. Und heute? Da heisst es nostalgisch, Ostpreussen sei das wahre, echte 

Deutschland gewesen. 

Als Kind wurde ich Friedel gerufen, weil der Rufname meines Vaters Fritz war; 

zweimal Fritz in der Familie, das konnte ja zu Verwechslungen führen. Erst nach 

Vaters Tod sprach man mich in der Familie als Fritz an. Meine Eltern hatten 1928 

geheiratet und im selben Jahr den Bauernhof der Grosseltern Bonin übernommen. 

Am 5. Dezember 1928 wurde mein ältester Bruder Günter geboren, im vielleicht 

kältesten Winter des 20. Jahrhunderts, mit Minus-Temperaturen von bis zu 38 Grad 

bei uns in Ostpreussen. Zu seiner Taufe wurde Günter im Pferdeschlitten in die 
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Evangelische Landkirche nach Osterode gefahren, warm eingepackt und in eine 

Pelzdecke gehüllt. 

Meine Erinnerungen gehen zurück bis zur Geburt unseres Bruders Lothar am 5. Juli 

1933, also bis kurz vor meinem dritten Geburtstag. Lothar war bei seiner Geburt 

schon schmächtig und erkrankte kurz danach auch noch an Keuchhusten. Als ich ihn 

einmal bei einem Hustenanfall blau angelaufen im Kinderwagen liegen sah, meinte 

ich trocken: «Der wird es wohl nicht schaffen!» Aber er hat es überstanden. Weil 

unsere Eltern sich nach zwei Jungen nun endlich einmal ein Mädchen gewünscht 

hatten und Lothar noch dazu so ein zartes Bübchen war, nannten wir ihn kurzerhand 

Lieschen. 

Gut ein Jahr nach Lothars Geburt, am 10. September 1934, kam Bruder Dieter auf 

die Welt. Schon wieder ein Junge! Als Vati uns Geschwistern den neuen Bruder 

vorstellte, sagte er scherzhaft: «Den Lorbass schmeissen wir am besten gleich in den 

Teich!» Diesmal fiel mein Urteil gnädiger aus: «Na Vati, wenn er schon da ist, dann 

lass ihn mal bleiben!» «Lorbass» war im ostpreussischen Dialekt ein liebevoller 

Ausdruck für Lausbub. Die Mädchen nannte man «Marjellchen». Dieter war ein 

Wonneproppen: rundlich und blondgelockt. Er konnte niedlich kichern, wenn er 

vergnügt war. 

Nun waren wir also ein Quartett ostpreussischer Bauernjungen und wuchsen völlig 

ungezwungen auf, mit allem, was zu einem Bauernhof dazu gehört: Pferde, Kühe, 

Schweine, Hühner, Ente, Gänse, Tauben auf dem Dach, auch der unvermeidliche 

Hofhund und einige Katzen, die in Stall und Scheune mausten. Auf vielen Dächern 

im Dorf nisteten regelmässig Störche. Von klein auf waren wir mit den Tieren vertraut 

und hatten viel Spass mit ihnen. Lothar hat sich freiwillig immer gern um das 

Federvieh gekümmert und als er älter war zumindest die Hühner vollständig allein 

versorgt. Er kannte jede der etwa dreissig Hennen beim Namen und wusste genau, 

welche an diesem Tag legen würden. Wir nannten ihn deshalb den «Hühner-Major». 
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Fritz, Günter und Cousin Bruno mit Federvieh 
 
 

Nach Dieter gab es erst einmal eine lange Kinder-Pause – und dann kam am 6. März 

1938 endlich das ersehnte Mädchen! Als Vati uns an diesem frühen Sonntagmorgen 

ins elterliche Schlafzimmer führte, lag unser kleines Schwesterchen Brigitte friedlich 

schlafend neben Mutti im Bett, mit rosigem Gesicht und dunklen Haaren, wie ein 

Püppchen. Wir nannten sie darum Püppi. Für uns alle war ein grosser Wunsch in 

Erfüllung gegangen, hatten wir doch immer, wenn die Störche, die auf Nachbars 

Scheune nisteten, einmal zufällig auf unserem Dach klapperten, laut gerufen: 

«Storch, Storch bester, bring uns eine Schwester!» Mit seinen Kameraden von der 

freiwilligen Feuerwehr, die an diesem Tag in der Gastwirtschaft Rauter tagten, hat 

mein Vater das Ereignis sicher würdevoll «begossen». Unser Vater war übrigens der 

Feuermelder; das bedeutete, dass er bei einem Feuerausbruch von Gehöft zu Gehöft 

lief, in ein grosses Horn blies und somit die Feuerwehrleute alarmierte. Später gab es 

dann eine Feuerglocke im Glockenturm der ehemaligen Dorfkirche. 
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Nach Brigittes Geburt sollten noch einmal knappe fünf Jahre vergehen, bis das letzte 

Geschwisterchen, Heidelore, auf die Welt kam. Vorerst waren wir vollauf mit der 

kleinen Püppi beschäftigt. 

 

Noch nicht ganz komplett (ohne Heidelore), aber glücklich: Familie Bonin vor ihrem Wohnhaus 

 

Wir Brüder liebten unser Schwesterchen heiss und innig; wehe, wenn jemand ihm 

auch nur ein Haar gekrümmt hätte, den hätte unser aller Zorn getroffen. Brigitte 

wurde von uns allen verwöhnt. Ganz besonders kümmerte sich der damals fast 

zehnjährige Günter um sie, vor allem im Sommer, wenn Mutti in der Erntezeit mit auf 

dem Feld war. Er gab Brigitte das Fläschchen, wickelte sie und legte sie schlafen – 

nur die Brust konnte er ihr nicht geben. Er war wirklich rührend mit ihr. Auch heute 

noch behauptet er stolz, sie mit gross gezogen zu haben. Obwohl ich meine kleine 

Schwester auch sehr liebte, war eine derartige Kleinkind-Betreuung nicht so richtig 

nach meinem Geschmack; ich interessierte mich mehr für handfeste Dinge. Ich flitzte 
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lieber draussen herum, auf den Bäumen, im Stall, in der Scheune oder auf dem Feld. 

So half ich etwa während der Getreideernte, die Garben zu Hocken aufzustellen. 

Was mich besonders interessierte, waren die modernen Landmaschinen, die Vati 

irgendwann anschaffte: Grasmäher, Sämaschine (Drille), Getreidemäher (Ableger), 

Düngerstreuer und Pflanzlochmaschine, allesamt für die Pferdebespannung gebaut. 

Darüber hinaus gab es in der Scheune eine Schrotmühle und eine Dreschmaschine 

(Dreschkasten), die von Elektromotoren über Riemenscheiben und Treibriemen 

angetrieben wurden. Ein Kartoffelroder war schon bei Übernahme des Hofs 

vorhanden. Diese Maschinen bedeuteten eine wesentliche Erleichterung der 

Feldarbeit. 

Für Mutti änderte sich in der Hausarbeit noch nicht viel, ausser, dass sie einen 

Staubsauger bekam. Elektrische Waschmaschinen und Wäschetrockner gab es 

damals noch nicht. Die Wäsche wurde noch von Hand gewaschen, zum Trocknen 

aufgehängt und dann gebügelt oder auf einer handbetriebenen Wäschemangel 

geplättet.  

Wir Kinder trugen keine Socken, im Sommer waren wir immer barfuss, ausser zur 

Schule, da hatte man Strümpfe und Schuhe an. Im Winter trugen wir lange 

Wollstrümpfe, die mit Strumpfhaltern befestigt wurden, aber als kleine Jungen 

sommers wie winters kurze Hosen. Unterwäsche wurde einmal die Woche 

gewechselt. Am Samstag war Badetag: In der Küche wurde eine grosse Zink-

Badewanne mit heissem Wasser gefüllt und darin alle Kinder nacheinander 

abgeschrubbt. Man fing bei den Kleinsten an, zum Schluss die Grossen, die waren 

eh am schmutzigsten. Wann die Eltern badeten, weiss ich nicht mehr, vielleicht, 

wenn wir schon im Bett waren. 

Die Grosswäsche erledigte man etwa alle zwei Wochen, da wurden nicht nur Kleider, 

sondern auch Bettwäsche gewaschen. So ein grosser Waschtag war schwere 

körperliche Arbeit. Immerhin hatte Mutti auch oft Hilfe von einer Tagelöhnerin, und ab 

einem bestimmten Zeitpunkt stellten wir eine Magd ein, die bei uns wohnte. Solche 

Mädchen kamen oft aus Arbeiterfamilien und verdienten wenig. Alle Bauern, die es 

zu einem gewissen bescheidenen Wohlstand gebracht hatten, konnten es sich 
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leisten, Mägde oder Knechte anzustellen. In der NS-Zeit hatten wir auch ab und zu 

Hilfe durch Landhilfemädchen. 

Auch in der Küche gab es keine grossen Neuerungen. Nach wie vor wurde mit 

Holzfeuerung gekocht, gebraten und gebacken. In den Grundnahrungsmitteln waren 

wir Selbstversorger: Das eigene Brotgetreide, vor allem Roggen, brachten wir zur 

Mühle, und aus dem Mehl buk Mutti Sauerteigbrote, als Zugabe auch feinen 

Streuselkuchen. Zur Fleischversorgung schlachteten wir im Spätherbst und im Winter 

je ein gut gemästetes Schwein. Schinken und Speckseiten wurden in der eigenen 

Räucherkammer geräuchert, ein Teil des übrigen Fleisches zu Blut-, Leber-, und 

Grützwurst verarbeitet, als Frischfleisch verbraucht oder in Weckgläser, später auch 

Konservendosen eingekocht. Aus dem Seitenfett wurde Schmalz ausgelassen. 

Vom Sommer bis in den Herbst und Winter hinein kam viel Geflügel auf den Tisch: 

Hähnchen, Enten und Gänse aus eigener Haltung und ab und zu auch mal ein 

Suppenhuhn. Den ersten Entenbraten gab es immer zu Vatis Geburtstag am 10. 

Oktober, an Weihnachten den traditionellen Gänsebraten. Weihnachten ohne Gans 

und Pfefferkuchen wäre kein rechtes Weihnachtsfest gewesen. 

An Werktagen assen wir eher bescheiden. Morgens gab es Butterbrot mit 

Marmelade, dazu Gerstenkaffee oder frische Milch. Zum Mittagessen kochte man oft 

Eintopfgerichte, im Herbst und Winter Erbsen-, Bohnen- oder Sauerkohlsuppe aus 

selbst eingelegtem Sauerkraut (natürlich immer mit einem guten Stück Fleisch darin), 

im Frühjahr und Sommer Eintopf mit Gemüse aus dem eigenen Garten, und zu allem 

immer Kartoffeln. Kartoffeln waren unser Hauptnahrungsmittel in Ostpreussen. 

Häufig gab es auch Kartoffelpuffer (Flinsen) mit Kirsch- oder Blaubeersuppe, je 

nachdem, welche Früchte gerade reif waren. Einmal pro Woche, wenn Herr Lucka 

aus Osterwein Fisch zum Verkauf nach Hirschberg brachte oder wir selbst etwas aus 

der Drewenz geangelt hatten, gab es gebratenen Fisch oder Fischsuppe. Und wenn 

die Pilze wuchsen, gingen wir mit Vati in den Wald und sammelten einen Korb voll. 

Die wurden dann mit Speck gebraten, und dazu gab’s Salzkartoffeln. Alltags bestand 

das Abendessen in der Regel aus Bratkartoffeln und Milchsuppe (wir nannten diese 

Suppe «Sotschirken»). 
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Auf dem Bauernhof hatte jedes erwachsene Familienmitglied seine Aufgaben: Vati 

versorgte die Pferde und erledigte die gesamte Feld- und Waldarbeit. Opa Bonin war 

zuständig für die Kühe, meistens acht Milchkühe und drei Jung-Rinder. Das Melken, 

das Füttern der Schweine und die Betreuung des Geflügels besorgte Mutti, alles 

zusätzlich zu ihrer Hausarbeit, den Verkaufstagen auf dem Markt, der Mithilfe bei der 

Ernte und der Erziehung von sechs Kindern. 

Wir Kinder hatten keine festen Pflichten, halfen aber überall mit. Ich habe schon als 

kleiner Bub melken gelernt. Günter und ich bekamen, als wir grösser waren, eigene 

Kaninchen, die wir selbst versorgten und auch selbst schlachteten. Und wir hielten 

etwa dreissig Tauben in einem grossen Schlag, die auch irgendwann geschlachtet 

wurden. Oft hatten wir bei unseren Aktivitäten Dieter und die kleinen Geschwister im 

Schlepptau, die machten alles mit uns mit. Am meisten interessierten uns die 

Jungtiere, besonders die neugeborenen Kälbchen und Ferkel. Und im Frühjahr 

begeisterten wir uns für die frisch geschlüpften Hühner-, Gänse-, Enten- und 

Putenküken. Wir zogen jeweils so an die zwanzig Gänseküken gross, wohl 

mindestens so viele Enten, und zehn bis fünfzehn Puten. Die wurden dann im Laufe 

des Jahres geschlachtet. 

Ausserdem besassen wir zwei Zuchtsäue. Meine Güte, das waren riesengrosse 

Viecher! Die wogen so an die 200 oder 250 Kilo. Ich erinnere mich noch, wie Vati 

zwei westfälische Landschweine als Läufer (halbwüchsig) gekauft hat. Sie kamen 

direkt aus Westfalen per Zug zu uns; ausgewachsen waren sie gross und lang und 

trugen viel Speck. Wir durften mit zum Bahnhof fahren, um sie abzuholen. Bei 

solchen Ereignissen nahm uns Vater immer mit. Landschweine sind sehr 

gebärfreudig. Eine unserer Säue hatte mal einundzwanzig Ferkel geworfen, das ging 

wie am Fliessband, als da eins nach dem anderen auf die Welt kam, und wir Kinder 

fanden die Geburten sehr spannend. Da die Sau nur achtzehn Zitzen hatte, 

päppelten wir die drei überzähligen Ferkel mit der Flasche auf. Sechs bis acht Ferkel 

haben wir immer zu Zuchtsauen herangemästet, den Rest auf dem Markt verkauft, 

sobald sie nicht mehr gesäugt wurden. 
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So kleine Knirpse und so eine Riesensau! 

 

Normalerweise kaufte man das Vieh in der Kreisstadt Osterode ein, auf dem 

sogenannten «Ferkelmarkt», auf dem mehrmals im Jahr auch andere Tiere verkauft 

wurden, zum Beispiel Pferde. Es gab auch einen Kartoffelmarkt. Und dann war da 

auch noch der wöchentliche Fisch- und Fleischmarkt, der im Zentrum von Osterode 

stattfand. Bis 1934/35 verkauften meine Eltern dort noch landwirtschaftliche 

Produkte, bis die Nazis den Markttag abgeschafft haben und die Produkte direkt an 

die Fleischereien, grosse Molkereien oder die Bauerngenossenschaft verkauft 

wurden. Mutti hatte auf dem Alten Markt einen Stand, an dem sie den Städtern Eier 

und Butter feilbot. Vor dem Markttag wurde die Milch zu Hause mit einer 

handbetriebenen Zentrifuge entrahmt und der Rahm in einem grossen Butterfass zu 

Butter verarbeitet. Die entrahmte Milch (Magermilch) bekamen die Schweine. An 

Markttagen durften wir Kinder auch öfter mal «in die Stadt» mitfahren. Das war 

immer toll, denn nach dem Verkauf von Butter und Eiern wurden Einkäufe getätigt, 

meist im Lebensmittel- und Kolonialwarengeschäft Breda, zum Beispiel Zucker, Salz 
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und Salzheringe, bei Kölschbach auch mal ein Paar neue Schuhe. Oder wir durften 

in der Bäckerei Holzlöhner frische Brötchen kaufen und manchmal auch feine 

Hefeschnecken. Und bei Opa August Bieber bekamen wir jeweils einen «Kringel» 

Dämpfwurst. Er betrieb in Hirschberg eine Fleischerei und auf dem Wochenmarkt 

einen Stand für Fleisch- und Wurstwaren. Bei der Heimfahrt auf dem Pferdewagen 

verzehrten wir mit Genuss die Wurstbrötchen. Wenn dann als Krönung noch eine 

feine Schnecke hinterherkam, war für uns Kinder die Welt absolut in Ordnung. 

Kühe kaufte man direkt vom Bauern oder züchtete sie selbst. Wer, wie wir, keinen 

Eber besass, brachte die Schweine zur Besamung auf einen Nachbarshof. Auch die 

Kühe konnte man im Dorf besamen lassen. (Damals wurden sie noch nicht künstlich 

befruchtet, sie durften es noch geniessen.) Hirschberg hatte sogar eine 

Bullengenossenschaft, in die jeder Bauer einen Beitrag einzahlte, so dass ein Bauer 

im Dorf mit der Versorgung eines Zuchtbullen beauftragt werden konnte. (Heute 

würde man einen Bullen wohl Stier nennen; ein kastrierter Bulle war für uns ein 

Ochse.) Über die Fortpflanzung waren wir Kinder also bestens informiert, das 

Bauernleben sorgte automatisch für den Sexualkundeunterricht. 

Wenn eins der Tiere krank war, wussten die Bauern sich oft selbst zu helfen. Im 

Frühjahr beispielsweise litten die Kühe manchmal an starken Blähungen, weil sie im 

Winter nur Heu und Futterrüben bekamen und nun plötzlich zu viel frisches Gras und 

Klee verschlangen. Einer ihrer vier Mägen, der Pansen, blähte sich dann so auf, dass 

er im schlimmsten Fall platzen konnte. Da kam es vor, dass ein Bauer seine Kuh 

rettete, indem er ihr ein Messer in den Ranzen stiess – pfffff! – die Luft schoss 

heraus und die Wunde verheilte rasch. Man konnte auch den Tierarzt aus Osterode 

holen: Er stach den Bauch mit einem Röhrchen auf. 

Auch die Kinder wurden bei gelegentlichen Erkältungen und den üblichen 

Kinderkrankheiten mit Hausmitteln behandelt. Ansonsten waren wir immer alle bei 

guter Gesundheit. Nur Lothar musste einmal in die Klinik nach Allenstein (heute 

Olstyn). Er lief wegen einer angeborenen Fehlstellung mit stark nach innen 

gerichteten Füssen. In der Klinik wurde das korrigiert, doch bis alles richtig verheilt 

war, musste er an beiden Beinen Schienen tragen und konnte nicht laufen. Damit er 
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bei unseren Unternehmungen in Hof, Stall und Scheune trotzdem mit dabei sein 

konnte, holten Günter und ich den grossen Oldtimer-Kinderwagen vom Dachboden 

und hatten damit ein vortreffliches Transportmittel für ihn. Dasselbe taten wir etwas 

später dann auch für Dieter, als er sich einmal den Fuss verstaucht hatte. Das 

Schlimmste, was uns krankheitsmässig passierte, war, dass alle vier Jungs im 

Sommer 1937 Scharlach bekamen. Bei abgedunkelten Fenstern mussten wir über 

eine Woche lang das Bett hüten – und das ausgerechnet in der Ferienzeit. 

Anschliessend kam ein amtlicher Desinfektor und sprühte das ganze Haus aus. 

Einen erstklassigen Spielgefährten hatten wir Geschwister in unserem Hofhund Rolf, 

der Fähigkeiten besass, die man einem Tier gar nicht zutrauen würde. Fragte man 

ihn beispielsweise «Rolf, was machen die faulen Mädchen?» dann legte er sich auf 

den Rücken und streckte alle Viere von sich. Ein anderer, weit nützlicherer Trick, den 

er beherrschte: Er brachte Vati, wenn er auf den Äckern arbeitete, das Zweite 

Frühstück. Mutti oder Oma legte Stullen (belegte Brote) und ein Getränk in einen 

Korb, den Rolf mit der Schnauze am Henkel packte und schnurstracks zu Vati aufs 

Feld trug. Unser Ackerland erstreckte sich vom Gehöft aus in einem breiten, circa 

einen Kilometer langen Streifen bis zum Drewenz-Fluss. 

Die Drewenz bildete in dieser Richtung auch die Gemeindegrenze von Hirschberg. 

Mitten durch unser Land, etwa 250 Meter vom Hof entfernt, durchschnitt ein 

Entwässerungs-Graben unsere Äcker, stellenweise bis zu zwei Meter tief und an der 

Krone ziemlich breit. Eines Tages lief Rolf nicht wie üblich über den Feldweg, 

sondern wählte die Abkürzung querfeldein und wollte über besagten Graben 

springen, was ihm aber nicht gelang, da der Korb in seinem Maul zu schwer war. Als 

Rolf zu gegebener Zeit nicht eintraf, ging Vati ihm entgegen und hörte ihn aus dem 

Graben heraus winseln. Dort sass er also und schaffte es ohne Hilfe nicht mehr 

hinaus; doch ohne Korb wollte er offensichtlich auch nicht weiterziehen. Vati befreite 

ihn aus seiner misslichen Lage. So pflichtbewusst kann ein Hund sein! 

Wenn Vati auf dem Feld einmal die Streichhölzer ausgingen und er sich die 

wohlverdiente Tabakspfeife nicht anzünden konnte, gab er Rolf die leere Schachtel; 
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der nahm sie in die Schnauze, lief heim zu Mutti oder Oma und kehrte mit einer 

vollen Schachtel zu Vati zurück. 

Wenn ich heute an meine frühe Kindheit zurückdenke, ist mir bewusst, welch harte 

körperliche Arbeit es war, einen Bauernhof zu führen. Wie haben das unsere Eltern 

und Grosseltern nur geschafft! Den Lebensrhythmus bestimmten Feld- und 

Waldarbeit, die Versorgung des Viehbestands, und für die Hausfrau und Mutter 

zusätzlich Hausarbeit, Kinderbetreuung, Garten-, Ernte- und Stallarbeit wie zum 

Beispiel das Melken. Anfang der dreissiger Jahre, bevor er moderne Maschinen 

anschaffte, ackerte Vati noch mit dem Pferdegespann und säte von Hand. Das 

Getreide wurde mit der Sense gemäht, eine Knochenarbeit: Vati ging mit zwei 

Tagelöhnern voran, Schwade um Schwade. Hinter den Männern lasen Mutti und 

zwei Tagelöhnerinnen die losen Halme auf und banden sie zu Garben. Danach 

wurden die Garben in Hocken aufgestellt. 

Wie jeder Hofbesitzer in der Gegend liebte auch mein Vater seine Pferde, zwei 

ostpreussische Halbblüter. Gute Pferde waren der Stolz jedes ostpreussischen 

Bauern. (Es war selbstverständlich, dass wir mit Pferden ackerten – jeden, der mit 

Ochsen oder Kühen das Feld bestellte, wie ich es noch nach dem Krieg in der Pfalz 

gesehen habe, hätten wir ausgelacht!) Und natürlich konnten wir schon als kleine 

Burschen reiten. Wir begleiteten Vati oft aufs Feld und durften dabei auf dem Pferd 

sitzen, übrigens immer ohne Sattel. Edle, reinrassige Reitpferde wurden auf dem 

berühmten Gestüt bei Trakehnen im Nordosten Ostpreussens gezüchtet, das 1944 

evakuiert wurde. Die Trakehner-Rasse existiert noch heute. 
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Ottilie Bonin voller Stolz auf ihre Pferde und die jungen Reiter 

 

Hirschberg war ein typisches «Strassendorf». Auf einer Länge von etwa einem 

Kilometer verliefen parallel zueinander Ober- und Unterstrasse, mit zwei Kreuzungen 

am jeweiligen Ende des Dorfs. Von diesen beiden Hauptstrassen gingen nach 

aussen die Ländereien der Bauern weg, nach innen lagen Gaststätten und 

Kätnerhütten, die einfachen Häuschen der Tagelöhner. Der Dorfplatz befand sich 

mitten im Dorf, in der Nähe der Schule, und darauf stand (und steht noch heute) die 

imposante Abstimmungseiche. Dort hatte 1920 die Volksabstimmung stattgefunden, 

in der alle bis auf einen Hirschberger abstimmten, weiterhin Bürger von Ostpreussen 

und damit Deutschland zu bleiben und nicht Polen zugeschlagen zu werden. (Die 

Volksabstimmung war im Versailler Friedensvertrag vereinbart worden.) Für die 

Dorfjugend bedeutete Dorfplatz allerdings eher «Spielplatz»: Im Alltag turnten und 

tobten wir Kinder dort herum, und einmal im Jahr fand hier die Kirmes statt, mit 

Karussell und bunten Buden. 
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Im Dorf lebten ausschliesslich Bauern und Handwerker. Die hauptberuflichen Bauern 

betrieben Ackerbau, Milchwirtschaft und Viehzucht. Es gab 55 Höfe mit einer 

Betriebsgrösse von etwa fünf bis 62,5 Hektar. Daneben wohnten in Hirschberg rund 

zwanzig Handwerker, die teilweise zusätzlich oder nebenberuflich auch noch 

Bauernhöfe betrieben. Und es gab achtzehn Kätner, das waren Arbeiter, sowie 

Rentner und Witwen mit Landbesitz bis etwa 7,5 Hektar. Das Dorf besass zwei 

Fleischereien (eine davon gehörte unserem Grossvater Bieber), zwei 

Stellmachereien (das waren Werkstätten, in denen Ackerwagen gebaut wurden), 

eine Tischlerei, eine Mühle, eine Gärtnerei und drei Lebensmittel-Feinkostgeschäfte, 

die zugleich auch Gastwirtschaften waren. Diese verkauften auch Kolonialwaren wie 

beispielsweise Bananen und Orangen oder Rosinen und Gewürze. Wichtig war, dass 

jedes Geschäft Salzheringe aus dem Fass im Angebot hatte, denn die waren 

ausserordentlich gefragt. 

Zwei der Wirtschaften hatten auch Säle zum Feiern, da fanden Tanzveranstaltungen, 

Maskenbälle und andere gesellschaftliche Vergnügen statt. Auch hielten Vereine dort 

ihre Versammlungen ab, etwa die freiwillige Feuerwehr, der Kriegerverein, die 

Landwirtschaftsvereine der Frauen und Mädchen, und später dann auch die 

nationalsozialistischen Gruppierungen. In den Gaststätten trafen sich die Männer 

abends zum Bier. Eine Frau hätte niemals Bier getrunken – das galt als äusserst 

unschicklich. Noch heute irritiert es mich, wenn ich eine Frau Bier trinken sehe. Bei 

uns tranken die Frauen nur bei Feierlichkeiten Alkohol, und dann meist Likör. 

Eine Bäckerei hatten wir in Hirschberg nicht, weil die Bäuerinnen ihr Brot im 

Kachelofen selbst buken. Es gab auch keinen professionellen Friseur, nur einen 

Kleinbauern, der eigentlich gelernter Fleischbeschauer war und nebenher auch 

Haare schnitt. Ärzte gab es nur in der Stadt, und einen Pfarrer hatten wir auch nicht. 

In Hirschberg stand zwar eine Baptisten-Kapelle, die hatten Ostpreussen aufgebaut, 

die einst nach Amerika ausgewandert und wieder zurückgekehrt waren. Meine 

Familie gehörte aber zur evangelischen Kirchengemeinde Osterode-Land. Im acht 

Kilometer entfernten Osterode gab es drei Kirchen, zwei davon evangelisch und eine 

katholisch. Der Grossteil der Hirschberger war evangelisch-lutherisch. Wir fuhren 
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nicht jeden Sonntag zum Gottesdienst, aber häufig, und selbstverständlich zu allen 

grossen Feiertagen. In den frühen Jahren meiner Kindheit kam auch noch der 

Osteroder Pfarrer einmal pro Monat nach Hirschberg und hielt einen Gottesdienst in 

der Schule ab. (Bis 1933 gab es in Osterode auch noch jeden Monat einen 

Gottesdienst auf Masurisch.) Er war ein beleibter Mann mit riesigen Pranken und 

grossem Appetit. Wenn er nach dem Gottesdienst bei uns zum Essen eingeladen 

war, konnte er mächtig zulangen und es richtig geniessen. Wenn er sich vom Kuchen 

nahm, passten immer gleich drei Stücke auf einmal in seine Hand! Die 

Nationalsozialisten haben den Gottesdienst in der Schule dann verboten – aber Not 

macht solidarisch: Die Baptisten haben uns in diesen Jahren in ihrer Kapelle 

Unterschlupf gewährt. 

Unser elterliches Anwesen war ein für damalige Verhältnisse mittelgrosser Bauernhof 

mit 15,5 Hektar Gesamtfläche, davon zwei Hektar Wald; später kamen noch 

ungefähr 4,5 Hektar Pachtland dazu. Unsere Wohn- und Wirtschaftsgebäude waren 

um den quadratischen Innenhof herum gruppiert, wie in Ostpreussen üblich: Das 

Haus lag an der Dorfstrasse, rechts standen Kuh- und Pferdestall mit Wagenremise, 

Heu- und Kornboden, links der Schweine- und Geflügelstall mit einem Teil zur 

Unterbringung des Brennholzes, und dem Wohnhaus gegenüber die Getreide-

Scheune.  

Unser Haus war eines der neusten Häuser im Dorf, 1925 erbaut vom 

Bauunternehmer Herold aus Hirschberg. Ein schmucker Backsteinbau mit einer 

Veranda zur Strassenseite und einer zum Hof hin. Der offizielle Haupteingang lag auf 

der Strassenseite, aber wir nahmen üblicherweise den Hintereingang auf der 

Hofseite. Die Vorder-Veranda hatte Onkel Ernst Knorr gebaut, der Tischler war. Sie 

war sehr schön, mit kleinen Scheiben verglast und zum Dach hin gewölbt. Keiner im 

Dorf hatte so eine schöne Veranda. Ich stieg oft von oberem Zimmer über das 

Veranda-Dach nach unten, aber natürlich nur heimlich. 
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Das Wohnhaus der Familie Bonin – mit der schönsten Veranda im ganzen Dorf 

 

Die elterliche Wohnung bestand aus Küche, Wohnstube und Elternschlafzimmer. Im 

Schlafzimmer standen das Ehebett, ein grosser Schrank und eine sogenannte 

Wasch-Kommode. Das war ein Schränkchen, auf dem eine Waschschüssel aus 

Porzellan und ein Krug Wasser standen. Darüber hing ein grosser Spiegel. 

In diesem Schlafzimmer hat meine Mutter all ihre sechs Kinder geboren. Im Ort gab 

es eine Dorfhebamme, die Frau Lipka; sie war bestimmt über dreissig Jahre lang die 

einzige Hebamme in der Gegend und hat ganze Generationen von Kindern auf die 

Welt geholt. Ihr Mann war der Bürgermeister von Hirschberg. Bei Geburten waren 

nur die Mütter und die Hebamme im Raum, die Männer wurden dazu verdonnert, 

ganz viel heisses Wasser zu kochen. Wir Kinder wurden erst gerufen, wenn das 

Baby da war und wir es bestaunen durften. Ich kann mich nicht erinnern, dass es je 

bei einer Gebärenden Komplikationen gegeben hätte. Diese ostpreussischen 

Bäuerinnen waren alle robuste Frauen, die nahmen das alles ganz natürlich an. 

Bestimmt litten sie genauso grosse Schmerzen wie Frauen heute; ich erinnere mich 

auch, dass Mutti mit Dieter eine schwere Geburt hatte und viel Blut verlor. Aber man 
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machte deswegen kein grosses Tamtam. Es gab immer wieder Bäuerinnen, die ihre 

Arbeit auf dem Feld nur kurz unterbrachen, nach Hause gingen, um zu gebären, und 

noch am selben Tag ihre Arbeit wieder aufnahmen. Auch die Schwangerschaften 

waren kaum ein Thema im Alltag, die erledigten die Frauen einfach so nebenher. Es 

gab viele kinderreiche Familien, eine Familie im Dort hatte sogar sechzehn Kinder. 

Der Durchschnitt lag wohl so bei vier oder fünf. 

Wenn bei uns ein Baby auf die Welt kam, schlief es die erste Zeit im Kinderwagen im 

Elternschlafzimmer oder auch mit den Eltern im Ehebett. Tagsüber lag es in einem 

Kinderbett im Wohnzimmer. Als wir grösser waren, schliefen wir in den Zimmern im 

Obergeschoss. Jeden Abend kniete Mutti dann vor einem unserer Betten nieder und 

betete mit uns das Nachtgebet. 

Unser Haus hatte insgesamt sieben Zimmer und zwei Küchen. In jedem Zimmer des 

Hauses gab es einen Kachelofen, das gehörte einfach zur Grundausstattung. Es gab 

natürlich auch eine «gute Stube», die jedoch nur bei Familienfesten oder besonderen 

Anlässen benutzt wurde. Im Alltag durften wir Kinder dort nicht hinein, die gute Stube 

war verschlossen. Sie lag zur Strassenseite hin, besass einen eigenen Zugang von 

der Veranda aus und war mit einer Couch, dem Buffet mit dem «guten» Geschirr, 

einem Ausziehtisch, einer grossen, hohen Standuhr mit Pendel und der «Anrichte» 

möbliert. Das war ein halbhoher Schrank, in dem viele Weckgläser mit Eingemachten 

aufbewahrt wurden – oder auch mal ein Glas Bienenhonig, davon schleckte ich gern. 

(Wenn ich mal aufflog, war Mutti darüber jeweils gar nicht begeistert!) In der 

Weihnachtszeit lagerten dort die typisch ostpreussischen Pfefferkuchen und 

Plätzchen. 

Wir älteren Kinder hielten uns auch gern bei den Grosseltern Bonin auf, vermutlich 

meistens dann, wenn unsere Mutter von uns entlastet werden wollte, also 

beispielsweise in den Tagen rund um eine Geburt. Die Grosseltern wohnten im 

selben Haus, aber in einer separaten Wohnung, dem sogenannten «Altenteil». 

Dieses bestand aus Küche, Vorratskammer, Wohn-Schlafzimmer, einer eigenen 

«guten Stube» und einem zusätzlichen Reserve-Zimmer. Bei den Grosseltern Bonin 

fühlten wir uns immer wohl. Oma war lieb und gütig, und Opa war natürlich auch ein 
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netter Grossvater – sofern wir ihn nicht zu sehr ärgerten. Es war so gemütlich bei 

Oma und Opa, besonders im Winter auf der warmen Ofenbank am grossen 

Kachelofen. Wenn sie uns dann erzählten, wie sie ihre Kindheit und Jugend erlebt 

hatten, tauchten wir in eine längst vergangene Zeit ein, in der es noch keine 

Elektrizität und keine Eisenbahn gab. Opa erzählte uns, wie er als junger Mann als 

einziger in Ostpreussen geblieben war, während sein Vater nach dem frühen Tod der 

Mutter mit allen anderen Geschwistern in die USA ausgewandert war. Von dort 

kamen auch bis zum Zweiten Weltkrieg hin und wieder Briefe und Fotografien. Auch 

Omas nächste Familienangehörige waren nach Amerika ausgewandert, so dass 

auch sie als junges Mädchen allein in Ostpreussen geblieben war. 

Opa war in jungen Jahren Kutscher bei einem Fabrikanten in Luisenberg in der Nähe 

von Alt-Jablonken (im Dritten Reich umbenannt in Altfinken, heute Stary Jablonki) 

gewesen. In dieser Fabrik wurden Holzteer und pharmazeutische Produkte 

hergestellt. Die Kutschfahrten mit seinem Dienstherrn führten Opa manchmal bis 

nach Schlesien, auf damals teilweise noch unbefestigten Strassen und durch Wälder, 

wo Wölfe noch Standwild waren. (Das war Wild, das ständig in den Wäldern lebt, 

also nicht nur die vorübergehend vorbeiziehenden Rudel, die manchmal aus 

Russland kamen. Übrigens leben dort auch heute wieder Wölfe – zumindest in den 

Naturschutzgebieten.) Grossvater hat sogar Pferde der Hannoveraner-Rasse von 

Niedersachsen nach Ostpreussen geholt. Testamentarisch hat der letzte 

Fabrikbesitzer seinem treuen Kutscher, unserem Opa Bonin, 10.000 Mark vermacht 

– genug, um unseren Hof in Hirschberg zu kaufen. 

Ganz gespannt hörten wir auch zu, wenn Opa uns vom Bau des Oberländischen 

Kanals in der Mitte des 19. Jahrhunderts erzählte. Die erste Teilstrecke wurde 

zwischen dem Schillingsee und dem Pausensee mit einer Schleuse bei Klein 

Reussen gebaut, dann weiter bis zum Drewenzsee mit einer Schleuse bei Osterode. 

Durch den Bau dieser Wasserstrasse konnte man per Schiff oder Floss vom 

Schillingsee bis nach Elbing (heute Elblag) gelangen. Ich erinnere mich, dass noch in 

den Dreissiger Jahren Holzstämme, zu Flössen zusammengebunden, von uns aus 

bis nach Elbing geflösst wurden. 

Opa erzählte auch vom Bau der Eisenbahnlinie Osterode–Allenstein in der zweiten 
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Hälfte des 19. Jahrhunderts. Von der Gemarkung Hirschberg bis nach Alt-Jablonken 

wurde durch den Schillingsee hindurch ein Bahndamm aufgeschüttet, in dessen 

Innerem man einen Kanal angelegt hatte. Die grossen Erdbewegungen dazu wurden 

noch weitgehend in Handarbeit getätigt, mit Spaten, Schaufel und Schubkarre. Durch 

den Damm wurde der See in den Grossen und den Kleinen Schillingsee unterteilt, 

bei einer Gesamtfläche von 751 Hektar. 

Auch Oma erzählte uns Geschichten aus früheren Zeiten. Sie stand als junges 

Mädchen in einem Forstamt als Köchin in Dienst. Sie kochte vorzüglich, vor allem 

Wildspezialitäten. So wusste sie zum Beispiel, dass ein geschossener Hase bei 

Frostwetter erst einige Tage im Fell aushängen muss, damit der Hasenbraten schön 

mürbe wird. Aber natürlich verstand sie es auch vortrefflich, einen feinen Enten- oder 

Gänsebraten zuzubereiten, oder ein echtes Rinderfleck. (Man nannte es auch 

Königsberger Fleck.) Das war das ostpreussische Nationalgericht und bestand aus 

Kutteln, also gereinigtem, geschnittenem Rindermagen mit Kartoffeln, und wurde 

lange in einer guten Brühe gekocht. Wir liebten dieses Gericht – überhaupt liebten 

wir es, zu essen! 

Als Oma im Mai 1935 starb, trauerten wir alle sehr, besonders Opa. Sie hatte unter 

Magenkrebs gelitten und war in der Endphase ihrer Leidenszeit von ihrer ältesten 

Tochter, unserer Tante Martha, in Luisenberg (heute ein Ortsteil von Stary Jablonki) 

gepflegt worden. Sie wurde in der guten Stube der Grosseltern aufgebahrt, wo wir 

Abschied von ihr nahmen. Eine grosse Trauergemeinde begleitete sie zum 

Hirschberger Dorffriedhof, wo sie beigesetzt wurde. Wie allgemein üblich, war die 

Strasse dorthin mit kleingeschnittenem Tannengrün bestreut. Omas Grab ist bis 

heute erhalten, wenn auch nicht mehr im selben Zustand wie seinerzeit. 

Aus dem Jahr davor ist mir ein besonderes Ereignis in Erinnerung geblieben: die 

Überführung der leiblichen Überreste Paul von Hindenburgs zum Tannenberg-

Denkmal. Sein Sarg sowie der seiner Frau waren mit der Eisenbahn bis nach 

Osterode gebracht worden und wurden von dort unter Begleitung einer 

Ehrenformation der Armee über die Hohensteiner Chaussee zum Tannenberg-

Denkmal bei Hohenstein (heute Olstynek) überführt. Hindenburg wurde bei uns als 
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«Retter Ostpreussens» sehr verehrt. Der spätere Reichspräsident hatte in der 

berühmten Schlacht von Tannenberg (1914) die deutschen Truppen befehligt und die 

Befreiung von der eingedrungenen russischen Armee errungen. Kein Wunder also, 

dass an jenem Tag 1934 die Strasse Osterode–Hohenstein von Hunderten von 

Menschen gesäumt wurde, die ihm die letzte Ehre erwiesen. Wir Hirschberger 

standen bei der Mühle, Vati als Veteran des Ersten Weltkriegs beim Hirschberger 

Kriegerverein. Als der Sarg an uns vorbeizog, senkte sich die mit Trauerflor 

geschmückte Fahne. Es war ein sehr bewegendes Erlebnis. 

 

«Reichsehrenmal» Tannenberg bei Hohenstein, das damals grösste Kriegsdenkmal 
Deutschlands. Es wurde in der Endphase des Kriegs zerstört. 

 

1935 begann für unseren ältesten Bruder Günter der «Ernst des Lebens»: Er kam in 

die Schule. Mit Tornister, Schiefertafel, Griffel und Schwamm ausgestattet zog er 

also los in die Volksschule, die nur zwei Häuser weiter lag, ziemlich genau in der 

Mitte des Dorfs. Andere Schulkinder hatten einen weiteren Schulweg, vor allem die 

aus dem Ortsteil Podlass. Dieser Weiler mit etwa zehn Gehöften lag ausserhalb, 
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gehörte aber offiziell zu Hirschberg. Auch die Kinder, die auf den Abbaugehöften 

(Streugehöften) wohnten, mussten täglich bis zu drei Kilometer bewältigen, zu Fuss 

und bei jedem Wetter. 

Wenn Günter daheim seine Schulaufgaben erledigte und Vati ihm dabei manchmal 

half, interessierte mich das sehr. Auf diese Art bekam ich schon früh einige 

Grundlagen im Lesen und Schreiben mit. Auch als Nachgeborener hat man gewisse 

Vorteile! Aber manchmal konnte man mich auch an der Nase herumführen. Einmal 

verblüffte mich Günter mit einem Foto, auf dem er als Pilot eines Eindecker-

Flugzeugs zu sehen war! Natürlich konnte ich nicht wissen, dass das eine 

Fotomontage war. 

Günter und ich ergänzten einander prächtig: Er war eher ruhig, ich dagegen schon 

als kleiner Junge ein Hans-Dampf-in-allen-Gassen, ein richtiger Lausbub. So haben 

wir gemeinsam manchen Streich ausgeheckt und viel Blödsinn fabriziert. (Heute 

behauptet Günter, die Streiche hätte immer ich ausgeheckt und dann meine Brüder 

mit hineingezogen! Na ja, vielleicht hat er damit schon Recht.) Mit Spielsachen waren 

wir, an heutigen Verhältnissen gemessen, nicht gerade verwöhnt. Wir spielten 

einfach mit Dingen, die in Haus und Hof vorhanden waren, oder mit unseren 

Hoftieren. Einmal aber schenkten uns die Eltern aufblasbare Gummitiere, Günter ein 

rotbraunes Pferd und mir ein blaues Kaninchen. Günter, ganz der Bauernjunge, kam 

auf die Idee, wir könnten sie ja auch schlachten. Wie so oft war ich der Ausführende. 

Ich holte also ein Messer und schnitt meinem prall gefüllten Kaninchen kurzerhand 

die Kehle durch. Im Bruchteil einer Sekunde hauchte es sein zartes Leben aus. Dank 

dieser negativen Erfahrung hat Günters Pferd noch ziemlich lange gelebt. 

Einmal brachte Günter einen Spruch aus der Schule heim: «Scheiss in die Hand, wirf 

an die Wand, hast Zuckerkant (Kandiszucker)!» Die Neugier und die Aussicht auf 

etwas Süsses bewogen mich, das Experiment umgehend durchzuführen. Also: 

Hosen runter, Druck war vorhanden und die Hand schnell gut gefüllt, dann die ganze 

Ladung an die Stallwand geknallt – und wieder ein negatives Ergebnis! Statt 

Zuckerkant war «Kacke am Dampfen!» 
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Auf Bäume, Dachbalken und später sogar Dachfirste zu klettern, reizte mich immer, 

so dass Vati meinte, ich würde bestimmt später einmal Schornsteinfeger werden. 

Einmal erklomm ich einen ziemlich hohen Staketenzaun. Als ich wieder 

herunterspringen wollte, blieb ich mit meiner Jacke hängen. Es war, als wenn jemand 

mich am Kragen hochgezogen hätte; ich zappelte mit Armen und Beinen und konnte 

mich nicht mehr befreien. Günter half mir schliesslich. Für was hat man auch einen 

grossen Bruder? 

Auf dem Dachboden war es auch immer interessant, weil dort so vieles lag und 

stand, was man nicht mehr brauchte, unter anderem eine Kiste mit leeren Flaschen. 

Beim Spielen bekamen wir einmal Druck auf unsere Blasen, und weil wir zu faul 

waren, in den Hof oder Stall herunterzugehen, kam ich auf die Idee, einfach in die 

Flaschen zu pinkeln. Mit den anatomischen Gegebenheiten eines Jungen war das ja 

auch kein Problem: Im Nu waren zwei Flaschen gefüllt, ohne dass auch nur ein 

Tropfen danebenging. Und weil das so gut geklappt hatte, haben wir es gelegentlich 

auch wiederholt. Dumm war nur, dass wir die Flaschen nie geleert haben, so dass 

sich nach einer Weile ein unangenehmer Geruch auf dem Dachboden breit machte. 

Als Vati das bemerkte, trat wieder einmal der imposante Lederriemen in Aktion. 

Wenn wir etwas ausgefressen hatten, dann mussten wir diese Konsequenzen auch 

in Kauf nehmen, immer als Duo, denn alles geschah ja in Teamarbeit, gleich wer den 

Streich ausgeheckt und wer ihn ausgeführt hatte. 

Körperliche Züchtigung war in unserer Kindheit noch selbstverständlich, auch von 

Lehrern in der Schule. Ich habe dadurch keine bleibenden Schäden davongetragen. 

Wenn es zu Recht geschah, dann war es eine wirksame Art der Erziehung. Heute 

könnte ich sagen: Ich hätte es verdient gehabt, noch mehr den Hintern versohlt zu 

bekommen. Vati war recht grossmütig mit uns, vielleicht auch im Rückblick auf seine 

eigene Kindheit. Ich weiss es nicht genau, aber ich kann mir vorstellen, dass unser 

Opa Bonin seine Kinder sehr streng erzogen hat, er war, was man einen 

«couragierten» Mann nannte. Zu uns Enkeln war Opa im Allgemeinen sehr lieb. Aber 

die Generation unserer Eltern musste noch «parieren», sonst wurden sie von den 

Vätern oder Lehrern «übers Knie» gelegt. (Die richtigen Lorbasse steckten vorher ein 
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Schulheft hinten in die Hose, damit es weniger wehtat.) Die Mädchen wurden nie 

geprügelt, auch nicht in der Schule. Aber sie kriegten mit dem Rohrstock auf die 

Finger, das tat auch ganz schön weh. Meine Schwestern wurden überhaupt nie 

geschlagen, die waren immer brav. 

Als Lothar und Dieter allmählich zu akzeptablen Spielgefährten herangewachsen 

waren, durften sie ab und zu bei unseren grösseren Unternehmungen dabei sein. 

Einmal schnitzten wir im Holzschopf kleine Schiffchen aus Borke. Aber dann reizte es 

mich, über einen mächtigen Haufen Kleinholz auf den Dachboden des Schuppens zu 

klettern. Oben angekommen, verspürte ich einen gewissen Druck auf der Blase; ich 

pinkelte also in einem wunderschönen, hohen Bogen von oben herunter – und traf 

genau Dieters Kopf. Das war natürlich nicht gerade stubenrein und hat Dieter auch 

nicht gefallen, denn er lief schreiend zu Mutti ins Haus. Als Vati dann von diesem 

Duschvorgang hörte, hat er mir klar gemacht, was anständig und was unanständig 

ist, indem er mir den Hosenboden strammzog und die verdiente «Abreibung» 

verpasste. Das hat gewirkt, denn danach habe ich solche Feuerwehrübungen 

unterlassen. Das Klettern habe ich aber nicht aufgegeben, vor allem, wenn 

Zuschauer vorhanden waren. Einmal wollte ich vor meinem Onkel Max und meinem 

Cousin Bruno mit meinen Kletterkünsten angeben. Neben dem Maschinenschuppen 

lag ein Haufen gespaltenes Kleinholz; den erklomm ich und wollte mich auf das 

Flachdach des Schuppens hochziehen, das gerade frisch mit neuer Dachpappe 

eingedeckt worden war. Am Rand war die Dachpappe mit einigen Ziegelsteinen 

beschwert; einen davon erwischte ich und zog ihn mit der Hand herunter und mitten 

auf meinen Kopf. Das Ergebnis war, dass ich ein Loch in der Kopfhaut hatte, vom 

Holzhaufen herunterfiel und eine kurze Zeit bewusstlos liegen blieb. Aber einen 

bleibenden Dachschaden habe ich scheinbar nicht davongetragen. 

Als ich im Frühjahr 1937 ABC-Schütze wurde (so nannte man Schulanfänger), war 

ich ja durch Günter schon eingehend informiert; ich hatte darum keine Angst vor 

dem, was mir da bevorstand. Anders mein Schulkamerad Gerhard Jagodzinski, der 

am ersten Schultag neben mir in der ersten Bankreihe sass. Er weinte leise vor sich 

hin und tat mir richtig leid. Ich dachte: «Junge, du musst doch nicht weinen, so 
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schlimm wird es sicher nicht werden.» Die Hirschberger Schule hatte vier Doppel-

Klassen mit insgesamt sicher hundert Schulkindern. Die erste und zweite, dritte und 

vierte, fünfte und sechste, siebte und achte Klasse waren jeweils in einem 

Klassenzimmer untergebracht. Für acht Jahre Volksschule galt Schulpflicht, das 

absolvierten alle Kinder, was für Schulen in Landgemeinden im damaligen 

Deutschland eigentlich eher aussergewöhnlich war. 

Bei meiner Einschulung hatten wir vier Lehrer: den Hauptlehrer Wnendt, den Zweiten 

Lehrer Kersten, und die Junglehrer Fräulein Schupras und Herrn Kuhnert. (Letzterer 

wurde 1938 durch Herrn Buchspiess ersetzt. Der war ein überzeugter Nazi, Mitglied 

der sogenannten «schwarzen SS», einer Art Kerntruppe der Schutzstaffel. 

Entsprechend hatten wir unter ihm als Lehrer nichts zu lachen.) Als Schulbänke 

dienten uns stabile Vier-Sitzer, an jedem Platz mit einem Tintenfass versehen; etwas 

später wurden diese wuchtigen Bänke durch modernere Zweier-Bänke ersetzt. Im 

Winter wurde die Schule vom Dorfdiener mit Holz und Kohlen beheizt. Der Dorfdiener 

war hauptberuflich Schuhmacher und erledigte im Nebenberuf alles, was an 

öffentlichen Arbeiten im Dorf anfiel: Er reinigte und heizte die Schule und war für 

amtliche Verkündigungen zuständig. (Dabei lief er mit einer Bimmel-Glocke durchs 

Dorf und rief zum Beispiel zu Dorfversammlungen zusammen – es gab ja bei uns 

noch kein Telefon.) In jedem Klassenzimmer stand ein grosser Kachelofen. Die 

Lehrer bewohnten Dienstwohnungen im Schulhaus. Eine war für den Hauptlehrer 

bestimmt, eine weitere für den Zweiten Lehrer. Den beiden unverheirateten 

Junglehrern stand bloss je ein Zimmer mit Kochgelegenheit im Dachgeschoss zu. 

Zur Schule gehörte auch ein Viehstall mit Scheunen-Anteil und ein Stück Garten- und 

Ackerland, damit die Lehrer eigene Kartoffeln und Viehfutter für eine Milchkuh und 

ein Mastschwein anbauen konnten. Zu meiner Zeit verdienten Lehrer aber schon so 

viel, dass sie auf diese Art der Selbstversorgung nicht mehr angewiesen waren und 

weder Kuh noch Schwein im Stall hielten, höchstens einige Hühner und natürlich 

Obst und Gemüse im Garten. Neben dem Stall gab es auf der einen Seite eine 

Mädchentoilette und auf der anderen eine Jungentoilette. Es waren richtig 

altmodische Plumpsklos; entsprechend roch es auch, besonders im Sommer. 
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Meine ersten schulischen Übungen lauteten: Schreiben, Rechnen, Lesen. Schreiben 

mit dem Griffel auf der Schiefertafel, mit Aufstrich, Abstrich und Punkt, damals noch 

in der deutschen Frakturschrift; Rechnen mit Zusammenziehen und Abziehen und 

dem Einmaleins; Lesen zunächst einzelne Buchstaben und dann das Alphabet. Dank 

meiner via Günter erworbenen Vorkenntnisse und einer ausgeprägten Wissbegierde 

hatte ich nie Mühe in der Schule und brachte auch immer gute Zeugnisse heim, zur 

Freude der Eltern. 

Die Schulreise aller Hirschberger Schüler in jenem Sommer werde ich auch nie 

vergessen. Zu Fuss marschierten wir mit unseren Lehrern zum Bahnhof nach 

Altfinken und fuhren mit dem Zug nach Osterode. Das war die erste Zugreise meines 

Lebens, immerhin zehn Kilometer weit! Von Osterode aus fuhren wir mit einem 

Ausflugsschiff auf dem Drewenzsee bis zur Anlegestelle in Pillauken. Dort stillten wir 

in der Gastwirtschaft erst einmal unseren Durst mit Limonade, das Glas für etwa 

zwanzig Pfennig. Weil es inzwischen ziemlich warm geworden war, warfen meine 

Cousins Gerhard und Walter Bieber und Heinz Erling flugs ihre Kleider ab und 

sprangen in das klare Wasser des Drewenzsees. Nach dieser Erfrischung wanderte 

die ganze Gruppe über einen Sandweg zum nahegelegenen Silbersee, der seinen 

Namen zu Recht trägt: Mitten im Wald gelegen, glitzerten seine leise gekräuselten 

Wellen im hellen Sonnenschein wirklich wie pures Silber. 

Auf der Rückfahrt mit dem Schiff von Pillauken nach Osterode verschlangen Günter 

und ich gierig unseren Reiseproviant. Mutti hatte uns mit dicken Stullen und 

gekochten Eiern gut versorgt, jeder von uns hatte auch fünfzig Pfennig für Getränke 

mitbekommen. Als ich ein paar Eierschalen über Bord werfen wollte, hielt mich 

unsere Lehrerin davon ab. Umweltschutz war also auch damals schon ein Thema! 

Wieder in Osterode angekommen, machten wir noch einen Stadtbummel und fuhren 

dann mit dem Zug zurück nach Altfinken. Von dort ging es zu Fuss zurück, bis wir 

rechtschaffen müde von dem erlebnisreichen Tag wieder daheim in Hirschberg 

eintrudelten. Dieser Schulausflug hat mir bewusst gemacht, wie schön unsere 

Heimat war. «Land der dunklen Wälder …» 
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Ein weiteres grosses Ereignis 1937 war die Hochzeit von Tante Ida Bieber mit dem 

Bauern Walter Zilse, auch einem gebürtigen Hirschberger. Onkel Walter hatte von 

seinen Eltern den mit 55 Hektar zweitgrössten Bauernhof von Hirschberg 

übernommen. Es war ein Abbaugehöft, ungefähr eineinhalb Kilometer vom Dorf 

entfernt an der Allensteiner Chaussee gelegen. Mit dieser Hochzeit entstand eine 

Doppel-Verwandtschaft, denn Tante Gerda Bieber (geborene Zilse) und Onkel Walter 

sowie Tante Ida Zilse (geborene Bieber) und Onkel Emil waren jeweils Geschwister. 

Das war eine zünftige Bauernhochzeit mit über achtzig Gästen. Eingeladen waren 

neben der Verwandtschaft auch Nachbarn, Freunde und einige Honoratioren, also 

Lehrer und Amtspersonen, sowie der Dorfpolizist und die Bessergestellten von 

Hirschberg. Die Hochzeitsvorbereitungen begannen beizeiten, und es wurde extra 

eine Köchin engagiert. In Biebers Haus herrschte emsiges Treiben: Jede Menge 

Braten von Schwein und Kalb und Geflügel wurde zubereitet, auch Heringssalat, 

Rollmöpse und für das «Katerfrühstück» am Tag danach saurer Hering. Für den 

Nachtisch wurde Rote Grütze gekocht, dazu gab es Vanillesauce. Ausserdem 

wurden Zitronenschaum zubereitet und jede Menge Kuchen und Torten gebacken. 

Zu Trinken gab es Bier vom Fass, Schnäpse, Korn und Kümmel und Bärenfang, das 

ostpreussische Nationalgetränk, ein Schnaps mit viel Honig darin. Die Frauen 

tranken Likör und die Kinder Limonade. 

Zur Trauung fuhren das Brautpaar und die Hochzeitsgäste in die Landkirche nach 

Osterode, damals nicht mehr in Pferdekutschen, sondern schon in Autos, wenn ich 

mich recht erinnere. Das erste Auto im Dorf besass wohl der Dorfpolizist, später hatte 

auch der Bauer Sobotta eins, der hatte keine Kinder, deshalb konnte er sich das 

leisten. Auch unser Nachbar Göritz, der Schmied, hatte irgendwann eins. Ich 

erinnere mich nicht, wie viel ein Auto damals kostete, je nach Grösse wohl so 

zwischen 2.500 und 3.000 Mark. (Zum Vergleich: Ein gutes Ackerpferd kostete 

vielleicht 300-400 Mark.) Nach der Trauung trat die ganze Gesellschaft hinter dem 

Brautpaar durch die mit Tannengrün bekränzte Haustür in die grosse Stube, wo der 

überaus reich gedeckte Tisch schon wartete. Der grosse Festschmaus begann. In 

froher Runde wurde gegessen und getrunken, später auch getanzt, denn im 

Ladenlokal der Fleischerei, wo sonst Fleisch und Wurst ausgestellt wurden, war an 
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diesem Festtag eine Musikkapelle untergebracht. Die Feier ging die ganze Nacht 

hindurch bis in den frühen Morgen hinein. Am nächsten Vormittag zog dann die 

ganze Gesellschaft hinter den Musikern her durchs Dorf. Wir Kinder machten am 

ganzen Fest mit Begeisterung mit, auch wenn wir uns eine Nacht mehr oder weniger 

um die Ohren schlugen. In dieser Beziehung waren die Bonin-Kinder nicht so schnell 

kleinzukriegen. Während des Katerfrühstücks der Erwachsenen holten wir dann den 

versäumten Schlaf nach. 

Nun will ich noch etwas über unsere Verwandten schreiben. Viele von ihnen lebten 

im selben Ort oder in der nächsten Umgebung: Auch unsere Grosseltern 

mütterlicherseits, Opa und Oma Bieber, wohnten in Hirschberg, am anderen Ende 

des Dorfs, gegenüber der Gastwirtschaft Meyke, zu der auch ein 

Lebensmittelgeschäft gehörte; schräg gegenüber befand sich das Gehöft des 

Bauunternehmers Herold. Die Vorfahren der Biebers waren Glaubensverfolgte aus 

dem Salzburger Land, die um 1731 unter König Friedrich I. ins liberale Ostpreussen 

geflüchtet waren. Ein Mitglied dieser Familie hat das Dorf Biberswalde gegründet, 

das später zum grössten Dorf im Kreis Osterode anwuchs. Opa Bieber stammte aus 

Klein Reussen; er war als junger Mann nach Hirschberg gekommen und hatte sich 

als Fleischer selbstständig gemacht. Dort wohnte er zunächst bei der Familie Gross, 

wo er sich offensichtlich wohl fühlte, denn er heiratete Grossens Tochter Ottilie, 

unsere Oma Bieber. Sehr bald kaufte Opa Bieber das besagte Grundstück 

gegenüber der Gastwirtschaft und baute den Besitz weiter aus, mit Schlacht- und 

Wursthaus und Wagenremise.  

Wir Kinder waren oft und gern bei Opa und Oma Bieber. Sie waren sehr lieb. Wenn 

wir sie besuchten, schnitt Opa meist erst einmal einige Scheiben Brot ab, ging in 

seinen Fleischer-Laden, holte eine feine Leberwurst und bestrich die Brotscheiben 

richtig dick. Allein der feine Duft regte unseren Appetit mächtig an; genüsslich 

verspeisten wir die Leberwurst-Stullen. Opa kochte auch gern mal seine Spezialität, 

ein «Judenmus». Das war ein Eintopfgericht aus Kartoffeln, Fleisch und anderen 

Zutaten, sicher auch Zwiebeln. Das genaue Rezept kenne ich leider nicht, aber es ist 

mir als nahrhaftes und sehr schmackhaftes Essen in Erinnerung geblieben. Opa war 
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weit und breit als kinderfreundlicher Grossvater bekannt. Wenn er zum Beispiel im 

Winter sein Pferd vor den Schlitten spannte, um eine Ausfahrt zu machen, hingen 

immer eine ganze Menge Rodelschlitten mit Kindern aus der Nachbarschaft hinten 

dran. Von Oma Bieber ist mir besonders in Erinnerung geblieben, dass sie mit 

Hingabe die Ränder von Taschentüchern mit buntem Garn bestickte. Diese kleinen 

Kunstwerke verschenkte sie dann an ihre Töchter und Schwiegertöchter. 

Oma Bieber, Muttis Mutter, hatte acht Kinder; eine Tochter starb aber schon im 

Kindesalter. Tante Hedwig, die älteste Tochter, war mit Onkel Fritz Tilgner 

verheiratet; ihre Tochter Edith (Jahrgang 1927) war die älteste in meiner Generation 

der Bieberschen Verwandtschaft. Tilgners wohnten ungefähr vier Kilometer von 

Hirschberg entfernt in Altfinken. Sie hatten dort ein eigenes, neu gebautes Haus. 

Onkel Fritz war Elektrotechniker und der einzige Auswärtige in unserer 

Verwandtschaft: ein Nordfriese aus Flensburg. Sicher ist er im Zuge der 

Elektrifizierung der ländlichen Gebiete nach Ostpreussen gekommen. 

Muttis ältester Bruder, Onkel Max, (geboren 1897) war mit Auguste Bieber 

verheiratet und hatte nur einen Sohn, den Bruno. Diese Bieber-Bonin-Verbindung 

war also eine Doppelte: Max war ein Bruder von meiner Mutter, Auguste war eine 

Schwester von meinem Vater. So gesehen sind wir Bonin-Geschwister mit unserem 

Cousin Bruno Bieber am nächsten blutsverwandt. Onkel Max war Fleischer von 

Beruf. Er hatte in Barwiese (heute ein Ortsteil von Stary Jablonki) ein Wohn- und 

Geschäftshaus samt Wirtschaftsgebäuden gebaut und betrieb ein Fleisch- und 

Wurstwarengeschäft. Onkel Max und Tante Auguste und vor allem Bruno besuchten 

wir oft. Als Einzelkind war Bruno mit Spielsachen wesentlich besser ausgestattet als 

wir. Zudem wurden wir dort kulinarisch verwöhnt. Wenn Onkel Max im Wurstraum die 

frische, heisse Dämpfwurst herausnahm, standen wir alle schon mit einem Stück Brot 

in der Hand bereit. Und wenn nach der Schlachtung Schweineschmalz aus dem 

Bauchspeck ausgelassen wurde, warteten wir jeweils ungeduldig darauf, die frischen 

Spirkel (Grieben) mit Brot und Salz zu vertilgen. 

Abgesehen von Bruno hatten wir mit unserer Generation der Boninschen Linie relativ 

wenig Kontakt, als wir noch kleiner waren. Wir sahen sie nur zu Besuchen an 
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Feiertagen und bei Familienfesten. Diese Cousins und Cousinen waren ja auch 

schon wesentlich älter. Erich Striewski, der Älteste aus dieser Schar, war schon 1914 

auf die Welt gekommen. Als ich noch ein kleiner Junge war, besuchte Erich bereits 

das Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Osterode; anschliessend studierte er an der 

Königsberger Universität Theologie. 1939 wurde er als Pfarrer ordiniert, aber kurz 

danach zur Wehrmacht eingezogen. 

Muttis jüngerer Bruder Emil war Zimmermann und heiratete die Tochter des Bauern 

Zilse. Onkel Emil und Tante Gerda wohnten mit in Zilses grossem Haus. Sie waren in 

unserer Verwandtschaft das fruchtbarste Ehepaar, denn sie hatten sieben Kinder: die 

Zwillingssöhne Gerhard und Walter, die Töchter Erika, Irmgard, Elsbeth und Ursel, 

und Sohn Klaus als Schlusslicht. Onkel Emil hatten wir sehr gern, mit dem war es 

immer interessant. Er nahm uns beispielsweise mit zum Baden in der Drewenz, 

spielte mit uns und schenkte uns immer mal wieder Süssigkeiten. 

Muttis jüngere Schwester Frieda heiratete den Bauern Erich Erling. Gemeinsam 

bewirtschaften die beiden bei Hirschberg ein Abbaugehöft mit etwa zehn Hektar 

Ackerland. 1940 kauften sie ein Neubaugehöft mit circa zwanzig Hektar Land und 

zogen ins Nachbardorf Lubainen. Sie hatten drei Kinder: Heinz, geboren 1930, und 

die Zwillinge Helga und Arno, geboren 1934. Onkel Erich war gebürtiger 

Westpreusse. Nach dem Ersten Weltkrieg, als der grösste Teil Westpreussens 

polnisch wurde, war er als junger Mann mit seinen Eltern nach Hirschberg 

gekommen, wo diese den später von ihm übernommenen Hof kauften. 

In den Dreissiger Jahren lebten Muttis jüngere Geschwister, Tante Ida (geboren 

1906), Onkel Adolf (geboren 1910) und Tante Grete (geboren 1913) noch daheim auf 

dem elterlichen Anwesen, also bei meinen Grosseltern Bieber. Tante Grete und 

Tante Ida hatten wir gern, denn sie betreuten uns und spielten mit uns. Natürlich 

machten sich die beiden auch sonst nach Kräften nützlich: Tante Ida, die schon 

immer die Kräftigere von beiden gewesen ist, auf dem Feld und in der Fleischerei, 

Tante Grete eher bei der Hausarbeit und auf dem Hof. Onkel Adolf, der Fleischer 

gelernt und die Meisterprüfung abgelegt hatte, gingen wir eher aus dem Weg. Er war 

knurrig zu uns, ich glaube, er mochte uns nicht so gern, hat uns immer gefoppt, auch 
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ein bisschen schikaniert. Ich vermute, er konnte kleine Kinder überhaupt nicht leiden. 

Schon wenn er uns mit «Na, ihr Piefkes» begrüsste, gefiel uns das gar nicht. Piefke 

war ja auch nicht gerade eine schöne Bezeichnung. Das hiess so viel wie 

«Hosenmatz» oder «kleiner Scheisser». 

Einmal haben dafür Günter und ich Onkel Adolf ganz schön geärgert. Mutti hatte uns 

mit einer grossen Henkelkanne losgeschickt, um Wurstsuppe zu holen (es war wohl 

Mittwoch, der Tag, an dem die Wurst gemacht wurde). Diese Wurstsuppe gewann 

man aus der Brühe, in der die Würste gesotten wurden; wir fanden sie würzig und 

lecker, vor allem, wenn darin eine Wurst geplatzt war. Auf dem Weg zu Onkel Adolf 

kamen wir am Gartenzaun von Bauer Sobotta vorbei, der gerade Unkraut abgemäht 

hatte, unter anderem auch Kletten. Im Vorbeigehen stupfte ich die Kanne auf so 

einen Kletten-Stumpf, so dass ein Loch im Boden entstand. Als wir zu Onkel Adolf in 

den Arbeitsraum kamen, begrüsste er uns wie gewohnt: «Na, ihr Piefkes, was wollt 

ihr denn?» «Wurstsuppe, Onkel Adolf!» «Stellt die Kanne auf den Tisch.» Wir taten’s 

und verdufteten augenblicklich. Als die Würste fertig gesotten waren, begann Onkel 

Adolf, unsere Kanne mit Wurstsuppe zu füllen. Es dauerte nicht lange, da hörten wir 

ihn mächtig fluchen. Die Kanne wollte und wollte nicht voll werden, denn was er oben 

an Brühe einfüllte, lief unten wieder heraus. 

Mit circa acht Kilometern am weitesten von uns entfernt lebten in Luisenberg Onkel 

Adolf und Tante Martha Striewski mit unseren Cousins Erich und Helmut und unserer 

Cousine Edeltraud. Tante Martha war Vatis älteste Schwester. Ihr Mann und sie 

hatten das Grundstück der stillgelegten Holzteerfabrik gekauft, zu dem auch das 

Fabrikanten-Wohnhaus und zwei Arbeiterhäuser gehörten. Sie betrieben dort eine 

Landwirtschaft mit Fuhrbetrieb, hauptsächlich Abfuhr von Langholz aus den Wäldern 

des Forstamts Altfinken zur Holzablage am Kleinen Schillingsee beim Sägewerk in 

Barwiese. Die Arbeit wurde selbstverständlich noch mit dem Pferdegespann 

ausgeführt. 

Auch in Barwiese lebte die Verwandtschaft nahe beieinander. Direkt neben Onkel 

Max Bieber (Mutters grossem Bruder) lag das Grundstück der Knorrs. Dort lebten 

Onkel Ernst und Tante Berta Knorr mit ihren Kindern Elisabeth, Käte und Erwin. 
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Tante Berta war auch eine Schwester von Vati. Onkel Ernst war Tischlermeister, 

geboren in Dlusken, welches später in Seebude umbenannt wurde; er betrieb eine 

Tischlerei, die aber abbrannte, und danach ein Lebensmittel- und 

Kolonialwarengeschäft mit angeschlossener Kohlen-Handlung. Vati hat oft für ihn 

Kohlen und Briketts aus einem Güterwagen beim Bahnhof Altfinken entladen und 

zum Lagerplatz auf den Hof gefahren. In Erinnerung an Knorrs in Barwiese fällt mir 

ein, dass Käte einmal von ihrem sonst sehr friedlichen Hofhund gebissen wurde. Weil 

das so ungewöhnlich war, kam der Verdacht auf, dass der Hund tollwütig geworden 

war. Der Befund bestätigte sich, und Käte wurde entsprechend medizinisch 

behandelt. Sie bekam dann ja auch glücklicherweise keine Tollwut, sondern blieb ein 

lustiges und aufgewecktes junges Mädchen. 

Einmal haben Bruno und ich ihr aber (ungewollt) übel mitgespielt. Mit alten Fenstern 

hatte Käte im Garten ein Frühbeet angelegt. Bruno und ich warfen daneben 

Steinchen auf den Porzellan-Isolator einer Strom- oder Telefonleitung. Plötzlich klirrte 

es, und die Fensterscheiben von Kätes Frühbeet gingen zu Bruch. Wir verzogen uns 

blitzschnell und hüllten uns in Schweigen. Dumm war nur, dass in der Nacht darauf 

ziemlich starker Nachtfrost eintrat, der Kätes zarten Pflänzchen den Garaus machte. 

Warum musste das blöde Frühbeet aber auch genau in der Richtung unserer 

Zielübungen liegen? Absichtlich hatten wir die Scheiben ja schliesslich nicht 

zerdeppert! 

Vati war am 10. Oktober 1898 in Königswiese, einem Ortsteil des damaligen Alt-

Jablonken, geboren. Er hatte sechs Geschwister: die bereits genannten Schwestern 

Martha, Berta und Auguste, die älteren Brüder Otto und Paul und den jüngeren 

Bruder Gustav. Otto diente schon vor dem Ersten Weltkrieg als Soldat bei den 

Schwarzen Husaren in Danzig-Langfuhr. Es war das Leibregiment des Kronprinzen 

von Preussen; der Regiments-Kommandeur war, wenn ich recht orientiert bin, ein 

Graf von Dohna Schlobitten. Die Dohnas waren eins der bekanntesten 

Adelsgeschlechter, auch zur Kaiserzeit sass ein Dohna Schlobitten in der Regierung. 

Diese Adligen waren oft Heerführer und Offiziere. 

Im Ersten Weltkrieg wurde Onkel Otto als Kavallerist eingesetzt, gegen Ende des 

Kriegs dann nicht mehr zu Ross, sondern im Stellungskampf. Im Mai 1918 ist er in 
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Frankreich gefallen. Unsere Grosseltern hatten noch seine schwarze, weiss verzierte 

Husarenuniform und den reich geschmückten Degen, den ich sehr bewunderte. In 

unserer Wohnstube hing ein Bild, das Otto in Husarenuniform zeigte, wie er mit 

eingelegter Lanze auf einem Schimmel ein Hindernis übersprang. 

Vatis Bruder Paul ist als junger Mann an einer Blinddarmvereiterung gestorben; er 

wurde im Boninschen Familiengrab auf dem Hirschberger Dorffriedhof beigesetzt. Es 

gab damals eine Familiengrabstätte mit drei Grabplätzen: Auf dem einem lag Onkel 

Paul, auf dem anderen Oma Bonin und ein Platz war noch frei für Opa. Doch in den 

Kriegswirren konnten wir ihn nicht wie vorgesehen im Familiengrab beerdigen. Er 

wurde in Barwiese begraben, wo er kurz nach dem Einmarsch der Roten Armee im 

Februar 1945 gestorben ist. Das Hirschberger Familiengrab ist heute noch da, man 

sieht allerdings nur noch die Grabeinfassung und einen Betonrahmen. Es liegt direkt 

beim Eingang zum Friedhof, gleich links bei der Strasse. 

Viele Gräber wurden nach dem Krieg von Russen oder Polen zerstört oder 

abmontiert. Früher war unser Familiengrab schön mit Säulen eingefasst. Pauls Grab 

war mit einer Grabplatte geschmückt, Omas mit einem grossen schwarzen Kreuz mit 

Inschrift. Die Russen haben später in Omas Grabkreuz geschossen, das war so eine 

ihrer vielen demütigenden Gesten. 

Heute sind die Friedhöfe geschützt. In Hirschberg hat man den Friedhof ordentlich 

gereinigt. Wir ehemaligen Ostpreussen errichteten am 13. Mai 2000 mit 

Unterstützung des katholischen Gemeindepfarrers und der Kreisverwaltung nicht weit 

von unserem Familiengrab entfernt einen Gedenkstein für die 1939-1945 gefallenen, 

verstorbenen und ermordeten Hirschberger. 
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Mahnung zum Frieden: 
Gedenkstein in Idzbark (Hirschberg) 

 

Vatis jüngster Bruder Gustav lebte zunächst bei uns im Haus bei den Grosseltern 

und heiratete später Tante Emilie, die von ihrem ersten Mann, Fritz Stomporowski, 

geschieden war. (Scheidungen waren damals noch relativ selten und galten als 

Schande, aber über dieses Thema wird Inge noch mehr erzählen.) Zusammen 

bewirtschafteten Onkel Gustav und Tante Emilie das Grundstück Stomporowski, das 

mit circa zwanzig Hektar gutem Ackerland einen der grösseren Bauernhöfe in 

Hirschberg darstellte. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung 

Polens durch die Deutschen verwalteten sie ein polnisches Gut in der Nähe von 

Lodz. Von dort aus flüchtete Tante Emilie im Januar 1945 mit zwei Treckwagen bis 

nach Bothel bei Rotenburg in der Lüneburger Heide. Onkel Gustav wurde in der 

Endphase des Kriegs noch zur Wehrmacht eingezogen und geriet in englische 

Gefangenschaft, wenn auch nur kurzzeitig. 



42 
 

An einem Sonntag im Spätsommer 1937 machten wir eine Familienausfahrt nach 

Waplitz, um Emma Jewanski und ihre Angehörigen zu besuchen. Tante Emma, wie 

wir Kinder sie nannten, war mit unseren Eltern nicht verwandt, sondern befreundet. 

Im Ersten Weltkrieg, Ende August 1914, als die Russen mit zwei Armeen in 

Ostpreussen einfielen, waren die Grosseltern Jewanski mit ihren Kindern auf dem 

Treckwagen nach Hirschberg geflohen (Oma Jewanski war eine geborene 

Hirschbergerin) und fanden Unterkunft bei unseren Grosseltern Bieber. Die damals 

vierzehn- und fünfzehnjährigen Mädchen, unsere Mutti und Emma Jewanski, 

freundeten sich an, und diese Freundschaft hatte Bestand. Als die Russen 

zurückgeschlagen wurden, kehrten Jewanskis in ihr Heimatdorf zurück. Unsere 

Mutter und Tante Emma blieben über all die Jahre danach in brieflichem Kontakt und 

trafen sich gelegentlich. 

Ich erinnere mich gut an die Besuche von Tante Emma bei uns in Hirschberg. Meine 

Mutter hatte ja meist keine Zeit für so etwas, aber Tante Emma spielte mit uns 

Mensch-ärgere-dich-nicht oder Kartenspiele. Sie sang gern und es war immer lustig 

mit ihr, sie hatte was drauf. In Waplitz besass sie ein neu erbautes Haus an der 

Neidenburger Chaussee, in dem auch die Grosseltern Jewanski, Emmas Neffe 

Otfried und ihre Nichte Ingeborg, genannt Ingchen, wohnten. Es stand ganz in der 

Nähe vom grossen Soldatenfriedhof («Heldenfriedhof» sagte man damals). 
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Der «Heldenfriedhof» in Waplitz. 
Links oben im Hintergrund: Das Haus von Emmchen Jewanski 

 

In jenem Sommer 1937 hatte Onkel Adolf ein Auto gekauft (einen Opel P 4) und 

wollte uns mit dieser Ausfahrt wohl auch ein wenig beeindrucken. Das war schon 

etwas Besonderes, denn wie gesagt hatten in Hirschberg erst ganz wenige 

Einwohner ein Auto. Vati sass mit Dieter auf dem Schoss auf dem Beifahrersitz, 

Mutti, Günter, Lothar und ich auf den Rücksitzen. Allein die Fahrt nach Waplitz war 

ein grosses Erlebnis, eigentlich für uns Kinder die erste grosse Reise unseres 

Lebens, ungefähr 35 Kilometer weit. Ehrfurchtsvoll bestaunten wir unterwegs das 

imposante Tannenberg-Denkmal bei Hohenstein, in dem seit zwei Jahren 

Hindenburg begraben war. 

Nach der Ankunft in Waplitz und der fröhlichen Begrüssung stärkten wir uns erst 

einmal am reich gedeckten Mittagstisch. Dann stand eine Besichtigung des 

Heldenfriedhofs auf dem Programm. Auf dem zweitgrössten Soldatenfriedhof von 

ganz Ostpreussen ruhten 426 deutsche und 206 russische Soldaten, die in jenem 

schweren Gefecht bei Waplitz im Spätsommer 1914 gefallen waren. Otfried, der bei 

unserem Besuch schon sieben war, wie ich, fühlte sich wohl schon ein Stück weit als 

Fremdenführer, Ingchen dagegen durfte nicht mit, worüber sie so traurig war, dass 
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sie am Strassenrand stehenblieb und weinte. Mir tat sie leid und ich sagte tröstend 

zu ihr: «Weine nicht, wir kommen ja bald zurück!» Heute behauptet sie sogar, ich 

hätte ihr die Tränen abgewischt. Auf jeden Fall hat sie sich damals schon in meine 

braunen Augen verliebt. Und ich hatte dieses liebe kleine fünfjährige Mädchen mit 

den langen Zöpfen auch liebgewonnen. Jetzt sind wir schon fünfzig Jahre 

miteinander verheiratet. 

Nach der Friedhofs-Besichtigung standen wir auf der benachbarten Brücke über den 

Fluss Maranse, deren Geländer von den Kämpfen noch immer sichtbar beschädigt 

war. Vati, Günter und ich standen auf der einen Seite der Brücke, Mutti, Lothar und 

Dieter auf der anderen. Plötzlich lief Lothar über die Strasse auf uns zu. Im selben 

Moment kam von Wittmannsdorf her ein Auto gefahren. Das Auto kam gerade noch 

rechtzeitig mit quietschenden Bremsen zum Stehen; uns allen aber war der Schreck 

in die Glieder gefahren. 

Erleichtert liefen wir zurück zu Tante Emma, wo es Kaffee und Kuchen gab und wir 

Kinder noch ein wenig miteinander spielten. Als der Tag sich dem Ende zuneigte, 

begaben wir uns wieder auf den Heimweg. In Hohenstein tankte Onkel Adolf das 

Auto noch frisch auf; die Tanksäule nahe der Hohensteiner Molkerei ist mir noch 

heute in Erinnerung. Sie war mit einer Handpumpe und zwei etwa fünf Liter 

fassenden Schaugläsern ausgerüstet; abwechselnd wurde Benzin in eins der 

Schaugläser gepumpt und dann in den Benzintank des Autos geleert. Ich weiss 

nicht, wie viel das Benzin damals kostete, aber im Verhältnis zum Einkommen war es 

teuer. Mit ausreichend Sprit im Tank fuhren wir weiter. Das erleuchtete Tannenberg-

Denkmal beeindruckte uns bei Nacht vielleicht noch mehr als am Tag. Dieser 

Sonntagsausflug blieb mir noch lange in Erinnerung. 

Und dann gab es noch ein dramatisches Ereignis im Sommer 1937, an das ich mich 

lebhaft erinnere: Es war gegen Ende der Getreideernte, also im August. Vati und 

Opa waren auf dem Feld, um das letzte Fuder einzufahren, Mutti und wir vier Jungs 

standen in der Scheune, wo wir die Garben, die Vati abstakte, ins Getreidefach 

stapelten. Plötzlich verschwand die Sonne, kräftiger Wind kam auf, und es wurde 

immer dunkler, wie bei einem aufziehenden Gewitter. Als der Sturm immer stärker 
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wurde und das Gebälk der Scheune zu krachen begann, rief Mutti uns zu: «Lauft 

schnell ins Haus!» Ich lief als erster los, die Brüder und Mutti hinterher. Vati und Opa 

waren zu diesem Zeitpunkt mit dem Getreidefuder nicht mehr weit von der Scheune 

entfernt, als der Sturm den Wagen vom Weg drängte und umwarf. Vati und Opa 

konnten gerade noch die Pferde ausspannen und in den Stall bringen. Was war 

geschehen? Es hatte sich eine Windhose gebildet, die alles mitriss. Beim Gut 

Lindenberg hatte der Tornado eine Scheune verschlungen und in Trümmern auf dem 

Gleis der Bahnlinie Osterode–Hohenstein wieder ausgespuckt. In der Ziegelei 

Bergheim hatte der Sturm den grossen Fabrik-Schornstein umgefegt, wobei ein 

Mann schwer verletzt wurde. An der Hohensteiner Chaussee waren viele der 

grossen alten Alleebäume entwurzelt. Der Tornado zog in weniger als 200-300 Meter 

Entfernung an unserem Dorf vorbei und hinterliess eine Schneise der Verwüstung, 

vor allem dort, wo er durch Wälder gerast war. Als die Hirschberger Feuerwehr 

alarmiert wurde, um nach Bergheim zu Hilfe zu eilen, schaffte sie es nur bis zur 

Mühle, denn die Hohensteiner Chaussee war durch umgestürzte Bäume total 

blockiert. Dort, an der Hirschberger Mühle, wurde unser Posthalter Neumann von 

Hunderten Bienen attackiert. Der Sturm hatte die Bienenkörbe herbeigetragen, und 

die erregten Tiere waren in Angriffsstimmung. 

Im Jahr 1938 wurde ich Zeuge des ersten Autounfalls meines Lebens. An einem 

Sonntag Mitte August waren wir Jungs mit Vati zum Baden unserer Pferde Max und 

Hans zur Drewenz bei der Hirschberger Mühle geritten. Dort, wo der Grabitschek 

(Kraplauer Bach) in die Drewenz mündet, direkt bei der Gärtnerei Schwarz, wuschen 

wir unsere beiden Wallache gründlich. Ross und Reiter genossen das kühle Nass 

gleichermassen. Nach dem Bad hielten Günter und ich die Pferde am Halfter, 

während sie auf der Wiese beim Fluss grasten. Ich stand mit Hans unmittelbar bei 

der Brücke über die Drewenz, als ein Opel Olympia auf der Hohensteiner Chaussee 

von Warneinen her ankam und Richtung Hirschberg abbog. Auf der Hirschberger 

Brücke, einer Holzkonstruktion, schleuderte das Auto, durchbrach das Geländer und 

stürzte in den Fluss. Aufgeschreckt durch den Krach und das hochspritzende Wasser 

scheute Hans und lief mir davon. 

Die Drewenz war an dieser Stelle nicht sehr tief. Das verunglückte Auto neigte sich 
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auf die Seite; vom Wageninneren wurde eine Tür aufgestossen, und ein junger Mann 

kletterte heraus. Vati war bereits herbeigeeilt, und gemeinsam halfen sie auch den 

anderen beiden Verunglückten heraus. Die Fahrerin war Fräulein Ruth Petzinna und 

der junge Mann ihr Bruder Ernst, deren Eltern in Bergheim eine Gärtnerei besassen. 

Die beiden waren unverletzt, aber Ruths Freundin hatte sich einen Arm gebrochen. 

Erste Hilfe leistete Fräulein Herta Jahnke von der Mühle, während ich Hans wieder 

einfing und Vati Pferdegeschirr (Sielen) aus der Mühle holte. Jetzt durften unsere 

Pferde noch einmal ins Wasser, diesmal, um das mit vereinten Kräften wieder auf die 

Räder gestellte Automobil aus dem Fluss zu ziehen. Der Vorteil dieses Unfalls war, 

dass Hirschberg eine brandneue Betonbrücke bekam. 

Kurz nach dem Autounfall auf der Drewenz-Brücke sorgte die Orientierungsfahrt 

eines Automobilclubs für Abwechslung: Die Strecke führte durch ganz Ostpreussen, 

auf weitgehend unbefestigten Strassen und Wegen, unter anderem über unsere 

Dorfstrasse und an unserem Haus vorbei. Wir Kinder schauten von der überdachten 

Veranda heraus staunend diesem Spektakel zu; noch nie zuvor hatten wir an einem 

Tag so viele Autos gesehen. Sie kamen von Thierberg und Lubainen über die 

Allensteiner Chaussee, brausten weiter Richtung Mühle, über die Brücke, deren 

Geländer provisorisch repariert worden war, überquerten die Hohensteiner 

Chaussee, nahmen den Weg durch die Grabitschek-Wiesen und jagten von dort in 

einer Staubwolke über den Feldweg nach Freiwalde und höchstwahrscheinlich weiter 

nach Kraplau. 

Im Jahr 1939 verschlechterte sich das Verhältnis zwischen Deutschland und Polen 

immer mehr, geschürt durch beidseitige Provokationen im Grenzbereich, welche die 

nationalsozialistische Propaganda kräftig aufbauschte. Hirschberg war nach der 

Machtergreifung Hitlers nicht gerade eine Insel im braunen Meer geblieben; es gab 

inzwischen eine Ortsgruppe der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiter Partei 

(NSDAP), eine nationalsozialistische (NS)-Frauenschaft, sowie Hitlerjugend (HJ) und 

Bund Deutscher Mädel (BDM). Und dennoch glaube ich, dass nicht viele 

Hirschberger überzeugte Nationalsozialisten waren, eher gute Patrioten. 1928 noch 

wählten die Ostpreussen zu fast einem Drittel deutschnational, aber auch fast 30% 
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Sozialdemokraten. Deutsche Volkspartei und Kommunisten erhielten jeweils knapp 

10% der Stimmen, der Rest verteilte sich auf diverse kleinere Parteien, darunter als 

eine der schwächsten mit 0,8% die NSDAP. Erst nach dem Einsetzen der 

Weltwirtschaftskrise stieg die NSDAP in ganz Deutschland überraschend zur 

zweitstärksten Partei auf. 

Die durchaus kritische Einstellung des Bauernstands zeigt ein Vorfall aus dem Jahr 

1937 oder 1938: Bei einer Bauernversammlung in der Gastwirtschaft Rauter warb 

der damalige Kreisbauernführer wortreich für den Führer und seine 

nationalsozialistischen Ideen. Als er auf dem Höhepunkt seiner flammenden Rede 

ausrief: «Hitler ist ein grosser Führer!» konterte einer der Anwesenden spontan: 

«Und Du bist ein grosses Arschloch!» Wer dies war, kam nie heraus, denn die 

Hirschberger Bauern hielten dicht. Ich kann mir vorstellen, dass dieser Propaganda-

Redner seither einen grossen Bogen um unser Dörfchen gemacht hat. Unser Vater 

war damals sicher auch in dieser Versammlung, und auch er war kein überzeugter 

Nationalsozialist, unsere Mutter auch nicht. Beide waren nicht in die NSDAP 

eingetreten, wofür sie später Nachteile in Kauf nehmen mussten. Andererseits waren 

Onkel Walter Zilse sowie Onkel Adolf Mitglieder der SA. (Die Sturmabteilung war 

eine paramilitärische Unterorganisation der NSDAP.) 

Unterstützung für die Nationalsozialisten kam vor allem von den unteren Schichten 

und den Arbeitern sowie der jungen Generation, die sich Veränderungen wünschten, 

also von den Achtzehn- bis Dreissigjährigen. Mit am stärksten war die Zustimmung 

bei den Masuren. Sie zählten zu den ärmsten Ostpreussen, weil ihr Land weniger 

fruchtbar war. Im Dritten Reich wurden hingegen zum Beispiel die Sümpfe trocken 

gelegt, eine ähnlich beliebte Arbeitsbeschaffungs-Massnahme wie der Bau der 

Autobahnen im Reich. Der Adel, die Grossgrundbesitzer und die Intellektuellen in 

Ostpreussen waren Hitlers Politik gegenüber kritischer eingestellt. Es gab aus meiner 

Sicht drei wichtige Faktoren, die damals das nationalsozialistische Regime 

ermöglicht haben: Erstens fühlte sich das deutsche Volk, das ein sehr stolzes Volk 

ist, durch die Niederlage im Ersten Weltkrieg und den demütigenden Friedensvertrag 

von Versailles geknechtet. Das konnten viele nicht mehr ertragen. Zweitens hatte 
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Deutschland keine Demokratie-Erfahrung. Zuvor war es ein Kaiserreich gewesen, 

nun gab es eine junge Republik, aber wenig demokratische Erfahrung. Drittens litt 

das Land unter einer schweren wirtschaftlichen Depression. Die Inflation war 

verheerend. In vielen Teilen Deutschlands herrschte Not. In Ostpreussen hingegen 

ging es uns dank einer starken Agrarwirtschaft gut, wir waren die «Kornkammer des 

Reichs». 

Ein Indiz dafür, dass es im Sommer 1939 langsam brenzlig wurde, lag im 

überraschenden, vorzeitigen Abbau des Zirkus Belli. Das war neben dem Zirkus 

Krone einer der grössten Zirkusse Deutschlands. Er kam jeden Sommer zu uns nach 

Osterode, und jedes Jahr gingen Günter und ich zur Vorstellung. Dafür mussten wir 

acht Kilometer zu Fuss zurücklegen, aber das taten wir gern; der Zirkus war immer 

eine Sensation. Uns gefielen die vielen Pferde, Löwen und Akrobaten. So eine 

Vorstellung kostete nicht viel, die Eltern gaben uns das Geld dafür. Aber im Jahr 

1939 zog der Zirkus viel früher als üblich, bereits am 27. oder 28. August ab. Er fuhr 

«ins Reich»; sein Winterquartier war in Dresden. Irgendwie müssen die Zirkusleute 

wohl mehr von der politischen Situation geahnt haben als wir Bauern. 

Bald schon wurden alle Pferde im Dorf zur Musterung aufgeboten, auch unser Max 

und unser Hans; beide wurden «diensttauglich» erklärt. Dann kamen die 

Stellungsbefehle: Am 25. August 1939 musste Vati die Pferde in Sauden bei 

Hohenstein zum Gestellungsplatz bringen; er selber musste sich am 28. August 1939 

in der Kaserne in Osterode melden, wo sein Regiment feldmarschmässig 

ausgerüstet wurde. In seinem Stellungsbefehl hiess es zwar: «zu einer 

vierzehntägigen Wehrübung»; doch ihm muss klar gewesen sein, dass es zum Krieg 

kommen würde, denn als er von seiner Familie Abschied nahm, sah ich ihn zum 

ersten Mal in meinem Leben weinen. Nun wussten wir alle, dass er in den Krieg zog 

und nicht nach zwei Wochen zurücksein würde. Wir Buben vergossen keine Tränen, 

wir waren nach der Devise erzogen worden: «Ein deutscher Junge weint nicht». 

Brigitte konnte noch nicht erfassen, was vor sich ging, aber Mutti liefen auch die 

Tränen herunter. Bevor Vati loszog, umarmte er jedes von uns Kindern und 

verabschiedete sich. Wir spürten, jetzt wurde es ernst. Im Allgemeinen hiess es 
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selbstbewusst: So, jetzt zeigen wir’s den Polacken! Aber im Stillen hofften wir nur, 

dass unser Vati unversehrt zu uns zurückkommen würde. Mein Vater wusste, was 

Krieg bedeutet, denn er hatte drei Jahre lang im Ersten Weltkrieg als Frontsoldat 

gedient und am Ende schwer verwundet überlebt. Nun war er vierzig, hatte fünf 

Kinder und musste erneut einem Marschbefehl gehorchen. Von sich aus wäre er 

bestimmt nicht in den Krieg gezogen; er wollte nichts weiter als seinen Hof 

bewirtschaften und seine Familie ernähren. Aber er hatte einen Eid auf den Führer 

geleistet, jeder Wehrpflichtige musste das ja, und nun musste er einrücken, daran 

gab es nichts zu rütteln. 

Die jüngeren Soldaten marschierten indes voller Begeisterung an die Front. Es ging 

den Deutschen ja nicht allein um Hitlers Grossmachts-Phantasien, sondern auch um 

die Rückgewinnung ihrer Ehre. Wären die Deutschen nach dem Ersten Weltkrieg von 

den Siegermächten nicht mit dem «Schandvertrag» von Versailles gedemütigt 

worden, wer weiss? Vielleicht hätte es dann keinen Zweiten Weltkrieg gegeben. 

Mutter und Kinder gingen wieder zur Tagesordnung über, obschon keine Pferde 

mehr im Stall waren und der Vater fehlte. Der Alltag musste ja weiter gehen. 

Immerhin war die Ernte (bis auf die Kartoffeln) schon eingebracht; die Regierung 

hatte den Zeitpunkt des Kriegsbeginns bewusst so gewählt. (Das war schon im 

Ersten Weltkrieg so, der fing auch nach Ernteschluss an.) Inzwischen war 

Mobilmachung befohlen worden, und an einem der letzten August-Tage verliess 

Vatis Regiment Osterode, überraschenderweise in Richtung Allenstein, also nicht zur 

polnischen Grenze, sondern in die entgegengesetzte, nördliche Richtung. Vermutlich 

geschah das aus taktischen Gründen. Bei diesem Marsch folgten Mutti und wir 

älteren Kinder den Militärkolonnen und trafen im Wald hinter Altfinken Vati noch 

einmal bei seiner Kompanie. Das Regiment schwenkte vor Allenstein ab und 

biwakierte am 30. August bei Hohenstein. Dorthin fuhr Mutti allein mit dem Fahrrad, 

um Vati noch einmal zu sehen. 

Spät in der Nacht kam sie heim; es war stockfinster, denn inzwischen war 

Verdunklung angeordnet worden. 
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«Die Eltern waren unglücklich und zerstritten. 

Was sollte nur aus mir werden?» 
Inge Bonin erzählt über ihre Kindheit in Waplitz 

 

Die Sonne strahlte am Himmel im fernen Ostpreussen, genauer gesagt in Logdau 

(heute Logdowo) im Kreis Neidenburg (heute Nidzica). Es war sieben Uhr morgens 

und Erntezeit, die Bauern arbeiteten schon seit über einer Stunde auf den Feldern. 

Nur Oma Steckel und meine hochschwangere Mutter harrten noch zu Hause aus. 

Der Kalender zeigte den 18. Juli 1932. Meine Oma war besorgt, denn als die Wehen 

einsetzten, war ja keiner mehr da, der sich mit Pferd und Wagen auf den Weg 

machen konnte, um die dicke Hebamme zu holen, die auch schon allen Steckel-

Kindern auf die Welt geholfen hatte. So rannte Oma Steckel selbst den Berg hinauf, 

in der Hoffnung, dass das Baby bis zur Ankunft der Hebamme warten würde. Ich 

wartete nicht, sondern kam nach zwanzig Minuten, so erzählte später meine Mutter, 

ohne fremde Hilfe auf die Welt. 

Ich lag da und weinte; ich fror trotz des heissen Juli-Tages. Meine Mutter war 

glücklich, ein so süsses, gesundes Mädchen geboren zu haben. Etwa zehn Minuten 

nach meiner Ankunft kam die Hebamme ganz verschwitzt mit ihrem bauchigen 

Lederköfferchen angeschnauft. Sie trat sofort in Aktion, badete mich und legte mir ein 

sauberes Hemdchen an. Meine Mutter, damals 23 Jahre alt, wurde ebenfalls gut 

versorgt und mit einem kräftigen Frühstück gestärkt. Als die Hebamme nach getaner 

Arbeit heimgegangen war, füllte Omchen Steckel einen Korb mit Speckbroten und 

Malzkaffee, um den Ernteleuten beim «Zweiten Frühstück» auf dem Feld meine 

Ankunft zu verkünden. 

Noch war unklar, was aus mir, dem kleinen Neugeborenen werden sollte, denn die 

Ehe der Eltern war schon bald nach der Hochzeit in Schieflage geraten. Dabei hatte 

eigentlich alles so gut angefangen: Mein Vater war gutaussehend und charmant, 

sieben Jahre älter als meine Mutter; er flirtete gern und konnte sehr unterhaltsam und 

lustig sein. Die beiden hatten sich auf einem Erntedankfest kennengelernt und sofort 

ineinander verliebt. Mutter war damals achtzehn Jahre alt, hübsch und stattlich. 
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Äusserlich betrachtet konnte man sie sich sehr wohl als tüchtige Bauersfrau 

vorstellen. Und sie freute sich, aus dem Elternhaus auszuziehen und mit ihrem Otto 

Jewanski ein eigenes Leben zu beginnen – auch wenn ihre Eltern dagegen waren. 

Opa Friedrich Jewanski hatte den Hof in Waplitz (heute Waplewo), den nun meine 

Eltern bewirtschafteten, zur Zeit seiner Eheschliessung gekauft. Damals war er 

achtundzwanzig Jahre alt, seine Frau Wilhelmine noch keine achtzehn. Sie, mein 

Omchen, war zierlich, hübsch und von liebeswerter Art; sie wuchs als Vollwaise bei 

einem Onkel auf und wurde von dessen Frau streng und nicht gerade liebevoll 

erzogen – gut, dass sie dort ausziehen konnte. Alle im Dorf wussten, dass dies eine 

echte Liebesheirat war. Mein Vater war das neunte und letzte Kind der beiden. Seine 

Mutter, Omchen Jewanski, war bei der Geburt schon über vierzig Jahre alt, sein 

Vater schon über fünfzig. So wurde er mehr oder weniger von seiner ältesten 

Schwester Mariechen erzogen. 

Meine Eltern übernahmen also einen schönen Hof und hätten glücklich zusammen 

sein können, wenn sie in ihrem Herzen Bauern gewesen wären und Tiere, Feld und 

Wald und vor allem die Arbeit auf dem Bauernhof geliebt hätten – da behauptete 

zumindest meine Mutter viele Jahre nach dem Krieg immer wieder. Vater hatte nie 

Bauer werden wollen. Da jedoch sein ältester Bruder Fritz im Ersten Weltkrieg 

gefallen war und der zweite Bruder, Gustav, sich bereits in der Lehrerausbildung 

befand, musste Vater als jüngster Sohn den elterlichen Hof übernehmen. Vater war 

eher handwerklich begabt, und am allerliebsten wäre er Schauspieler geworden. Im 

Winter spielte man nämlich in Laienspielgruppen Theater, und durchziehende 

Theatertruppen waren bereits auf Vaters Talent aufmerksam geworden. Doch die 

Schauspielerei galt allgemein als «brotlose Kunst», und mein Grossvater, ein 

ausgesprochen religiöser Mann, empfand die unstete Lebensweise der Theaterleute 

als gottlos. So verweigerte er sein Einverständnis; Vater musste Bauer werden und 

war darüber unglücklich. Was meine Mutter lieber gemacht hätte, weiss ich nicht. 

Wahrscheinlich alles ausser Kühe melken! Sie arbeitete auch höchst selten auf dem 

Feld oder in den Ställen und beschäftigte sich lieber mit Hausarbeiten: Sie wusch, 

bügelte, nähte und putzte das Haus heraus. Sie war auch durchaus eitel, lackierte 
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sich die Fingernägel und zog sich gern hübsch an. Einmal hiess es im Dorf sogar: 

«Die geht mit dem Samtkleid in den Kuhstall!». Meine Mutter fand gar nichts dabei; 

sie hatte eben schnell eine Schürze über ihr feines Kleid gezogen, bevor sie zum 

Melken ging. Nein, auch Mutter mochte das Bauernleben nicht. Vater ging oft ins 

Wirtshaus und vernachlässigte seine Arbeit. Der Hof verwahrloste zusehends. 

So waren sie beide unglücklich und darüber hinaus zerstritten. Mutter wollte sich 

trennen und war vor meiner Geburt ins Elternhaus nach Logdau zurückgekehrt. 

Deshalb kam ich nicht auf dem Jewanskischen Hof in Waplitz, sondern bei meinen 

Grosseltern Steckel in Logdau zur Welt. 

Mein zwei Jahre älterer Bruder Otfried wohnte in dieser Zeit bei Vaters Schwester 

Emma, die wir alle Emmchen nannten. Tante Emmchen war nach kurzer Ehe, die 

geschieden wurde, von Düsseldorf nach Waplitz zurückgekehrt und hatte ganz in der 

Nähe meiner Eltern ein Haus bauen lassen. Den Neubau finanzierte sie mit dem 

Geld, das mein Vater ihr für ihren Anteil am Hof auszahlte; er musste sich dafür hoch 

verschulden. 

Tante war neun Jahre älter als meine Mutter, eine dominante Frau, die dazu neigte, 

über alle Familienmitglieder bestimmen zu wollen. Sicher meinte sie es nur gut und 

wollte meinen Eltern helfen, aber ihre Einmischungen bewirkten oft das Gegenteil, 

und mein Vater fühlte sich sicher auch manchmal gedemütigt, wenn sie ihre klugen 

Ratschläge verteilte. Und meine Mutter hatte auch ihren Stolz; sie wollte nicht der 

Schwägerin gehorchen. Die beiden konnten sich ganz offensichtlich nicht leiden. Und 

so energisch, lieb und fröhlich Emmchen auf der einen Seite sein konnte, so hart und 

verbittert war sie auf der anderen. Die «Schande» der Scheidung und die Trauer um 

ihre Kinderlosigkeit lasteten auf ihr – sie hatte während ihrer Ehe im sechsten 

Schwangerschaftsmonat ein Kind verloren. 

Natürlich wussten wir Kinder von dieser Vorgeschichte nichts, denn über solche 

Dinge sprach man damals nie. Überhaupt wurden die Kinder damals mehr versorgt 

als erzogen. Sie bekamen zu essen und zu trinken, wurden am Abend gewaschen 

und dann oft zu zweit oder dritt in grosse Bauernbetten gesteckt. Da sie vom Spielen 

im Hof, im Stall und in der Scheune immer tüchtig müde waren, schliefen sie fest und 

gut. Im Winter waren die Schlafstuben in der Regel nicht geheizt, da war man sehr 
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froh um die dicken Federbetten, unter denen man nicht fror. Unzählige 

ostpreussische Gänse haben dafür damals Federn lassen müssen. 

Zwei Wochen nach meiner Geburt kehrte meine Mutter zu ihrem Ehemann zurück. 

Ihr Vater hatte darauf bestanden – zumal ja ihr Arbeitseinsatz bei der Ernte 

gebraucht wurde. Grossvater war der Ansicht: Wenn seine Tochter vier Jahre zuvor 

diesen Otto Jewanski schon unbedingt hatte heiraten wollen, dann musste sie es nun 

auch bei ihm aushalten und durfte bei Schwierigkeiten nicht einfach davonlaufen. So 

einfach war das nach der damaligen Lebensauffassung – auf Gefühle nahm man 

nicht viel Rücksicht. 

 

 

Bild einer glücklichen Stunde: Johanna und Otto Jewanski 
mit ihren Kindern Otfried und Inge, 1933 

 

Als ich drei Monate alt war, wurde ich in der Dorfkirche von Waplitz auf die Namen 

Brundhild Ingeborg Gisela getauft. Vater wollte mich eigentlich Krimhild nennen, hat 

aber vor lauter Aufregung die Namen verwechselt. Ich weiss nicht, wie es dazu kam, 

aber letztendlich riefen mich alle nur Ingchen. Das passte auch besser in die 

ostpreussische Umgebung. Die Endung «-chen» war damals die weitverbreitete 
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Koseform, vergleichbar mit der Endung «-li», die in der Schweiz gebräuchlich ist. Den 

dritten Vornamen, Gisela, bekam ich auf Mutters Wunsch. 

Die Freude über Mutters Rückkehr nach Waplitz verebbte schon bald. Arbeit und 

Verantwortung für den Hof wuchsen meinen Eltern einfach über den Kopf. Vater war 

unbeherrscht und unzufrieden. Es kam zu Missernten, das Geld für Arbeitskräfte 

fehlte. Auch musste Vater seinen Eltern als Altersrente jährlich eine bestimmte 

Menge Korn, Kartoffeln und Milch abgeben, das sogenannte «Altenteil». Vater war 

dazu auch gern bereit, konnte es aber immer weniger bewerkstelligen. Mutter nahm 

ihre Rolle als Bäuerin immer unwilliger wahr. Wohl halfen Nachbarn und Verwandte 

mit Rat und Tat, doch das nützte wenig. Immer öfter ging Vater abends ins 

Wirtshaus, um seinen Kummer mit Alkohol herunter zu spülen. Er sah durch all seine 

Probleme nicht mehr durch. 

Wenn Vater vom Trinken nach Hause kam und ich seine laute Stimme poltern hörte, 

flüchtete ich mich schnell in Mutters Arme; wer weiss, vielleicht war ich auf diese 

Weise auch ein Schutz für sie. Mutter zog sich nachts immer öfter ins Kinderzimmer 

zurück und bat Vater, er solle, wenn er nachts betrunken heimkomme, auf die 

schlafenden Kinder Rücksicht nehmen. Aber er brüllte weiter. Mutter schloss sich oft 

ein, hielt sich still, lebte in Angst vor seinen Wutausbrüchen und weinte viel. Und ich 

hing wie ein Äffchen an ihr, weil ich auch oft Angst hatte. Ich glaube nicht, dass er sie 

geschlagen oder gar vergewaltigt hat. Davon hat jedenfalls nie jemand gesprochen. 

Aber er hat sie oft beschimpft, hat herumgebrüllt, und sie wollte natürlich nicht mehr 

mit ihm schlafen, wenn er betrunken war. Er war kein böser Mann. Einmal hat er mir 

ein niedliches Puppenbettchen gezimmert. Solche Sachen machte er gern. Und 

wenn er gut gelaunt war, sang er gern Volks- und Liebeslieder und natürlich auch die 

fröhlichen Trinklieder. Er war sehr musikalisch und konnte gut Mundharmonika 

spielen; dazu stellte er mich manchmal auf seine Füsse und tanzte so mit mir. In 

dieser Beziehung habe ich gute Erinnerungen an ihn. In solch gelassener Stimmung 

nannte ich ihn bestimmt auch liebevoll «Papchen» und meine Mutter «Muttelchen». 

Als ich kein kleines Kind mehr war, kamen mir diese Kosenamen nie mehr über die 

Lippen. Zu viele schlimme Szenen spielten sich in unserem Haus ab. 
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Um mich zu schonen, brachte Mutter mich immer wieder einmal eine Zeit lang zu 

meinen Grosseltern Steckel nach Logdau. Die Grosseltern besassen dort einen Hof 

von etwa 25 Hektar mit gutem Land und ertragreichem Boden. Es muss neben dem 

Gut Logdau der grösste Hof gewesen sein. Logdau war scheinbar eine fruchtbare 

Gegend, denn die Steckels hatten fünfzehn Kinder. Bei ihnen ging es zwar friedlich 

zu, aber niemand hatte Zeit für ein kleines Kind. Ich spielte mit den 

Nachbarsmädchen, die etwas älter waren als ich. 

Der Hof meiner Grosseltern Steckel war typisch für die Zeit, in der sie geheiratet 

hatten, um die Jahrhundertwende vom neunzehnten zum zwanzigsten Jahrhundert: 

Während der Wintermonate war der einzige warme Ort in den Bauernhäusern 

damals die Küche. Dort stand ein grosser Kachelofen, der weitgehend mit Holz aus 

dem eigenen Wald oder bestenfalls mit Briketts geheizt wurde. Die Küche war meist 

mit einer Eckbank und einem grossen Tisch ausgestattet. Oft stand in der Küche 

auch eine grosse Kastenbank, die, wenn man den Deckel öffnete, eine 

Schlafgelegenheit freigab. Im Kasten der Bank lagen ein «Strohsack», ein 

Kopfkissen und ein dickes Federbett. Durch die Küchenfenster konnte man den Hof, 

den Stall und die Scheune überblicken. 

Der Hof meiner anderen Grosseltern, der Jewanskis, auf dem ich aufwuchs, bestand 

aus dem frei stehenden Wohnhaus, dem gegenüberliegenden Stall und der Scheune 

an der Seite. Die Gebäude waren in gutem baulichem Zustand. Auf der Strassenseite 

vor dem Haus befand sich der Blumengarten; durch diesen konnte man über die 

vordere Haustür ins Haus gelangen. Diese Tür wurde aber nur zu grossen 

Familienfeiern oder für hohen Besuch geöffnet. Im Normalfall benutzten wir die 

hintere Tür, die vom Hof her ins Haus führte. Der Blumengarten war die Visitenkarte 

der Bauersfrau: In unserem blühten jeweils Cosmeen in allen Farben. Am Zaun 

entlang standen auf der einen Seite prachtvolle Gladiolen, denen der Zaun Halt gab 

und die man von der Strasse aus bewundern konnte. Auf der anderen Seite blühten 

die ebenso prachtvollen Dahlien. Mitten im Garten gab es ein Beet mit Schleierkraut, 

Und im zeitigen Frühjahr blühten der Hausmauer entlang in grosser Zahl blaue 

Perlblümchen und Schneeglöckchen; sie waren die Frühlingsboten. 
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An den Blumengarten grenzte der Gemüsegarten mit einer Reihe von 

Johannisbeersträuchern an. Dahinter lag der Hühnerstall, der ja eigentlich ein 

Geflügelstall war, denn darin befanden sich – zumindest bis in den Herbst hinein – 

auch eine Menge Enten und Gänse. Es erübrigt sich zu sagen, dass unsere Hühner 

noch «glückliche Hühner» waren; sie hatten viel Auslauf, einen grossen Misthaufen 

und einen prächtigen, stolzen Hahn. Die Enten und Gänse waren ein ebenso 

glückliches Federvieh. Morgens, wenn sie hinaus gelassen wurden, liefen sie 

schnatternd über die Strasse, die damals ungefährlich war, weil höchst selten ein 

Auto vorbei fuhr. Dahinter stürzten sie sich in die Maranse, einen Fluss mit 

glasklarem Wasser. Abends kamen sie anstandslos wieder zurück und wurden für 

die Nacht im Stall eingesperrt. Ein ostpreussischer Bauernhof ohne Gänse war 

unvorstellbar. Wir behandelten die Tiere immer liebevoll, auch wenn sie dann im 

Herbst ihr Leben lassen mussten. Den ersten Gänse- oder Entenbraten gab es in der 

Regel zum Martini-Tag, am 11. November. Die letzten Todeskandidaten erhielten 

eine Gnadenfrist bis kurz vor Weihnachten. Einzig die Zuchtgänse wurden von der 

Schlachtung verschont. 

Zum Hof gehörten auch noch Ackerland und ein kleines Birkenwäldchen, das ich 

sehr liebte. Unter den Birken standen im Herbst prächtige Birkenpilze. Der kleinere 

Teil des Ackerlands befand sich in Hofnähe und bestand aus guter, ertragreicher 

Erde. Der grössere Teil lag weiter entfernt und grenzte an den schönen Mühlensee. 

Er bestand aus leichterem, sandigem Boden mit vielen Steinen und war daher 

weniger fruchtbar. Alles in allem besassen meine Eltern wohl nicht ganz 60 Morgen 

(15 Hektar) Land. Der Mühlensee schien mir als Kind riesig gross, und ich fürchtete 

mich ein wenig davor. Zugleich fand ich ihn sehr romantisch, weil es darin eine Insel 

gab, auf der viele Reiher nisteten. Ich stellte mir oft vor, dass in diesem See ein 

Schloss mit vielen geheimnisvollen Schätzen versunken sei. 

Wie so viele Orte in Ostpreussen war Waplitz mit Gewässern reich gesegnet. Da gab 

es die Maranse, unser Flüsschen ganz in der Nähe des Hauses; nicht sehr viel weiter 

entfernt lagen der kleine und der grosse Okominsee und der schöne, weite 

Mühlensee. Beim Bahnhof schliesslich gab es auch noch den Maransensee. Otfried 
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und ich kletterten öfter einmal bei der Brücke am Heldenfriedhof zur Maranse 

hinunter und fingen dort Krebse, die sich hinter Steinen und unter den Wurzeln der 

Weidenbäume versteckt hielten. Mann musste dabei sehr geschickt sein: Rasch 

packte man sie hinter den Scheren am Rückenpanzer und warf sie in das 

mitgebrachte Eimerchen. Passte man nicht gut auf, dann kniffen sie ganz schön 

schmerzhaft zu. Hatten wir genügend gefangen, dann liefen wir schnell heim, und 

unser Fang wurde in siedend heisses Salzwasser geworfen. Die Krebse fanden so 

einen schnellen Tod. Wir brachen ihre Scheren- und Schwanzpanzer auf und 

verspeisten das Fleisch mit grossem Genuss. Manchmal wurde auch eine feine 

Krebssuppe daraus gekocht. 

Als Landkind sieht und erlebt man viel in der Natur: am Fluss, am See, im Wald und 

mit den Tieren in Hof und Stall. Einmal brachte Vater in einer Tasche drei lebende 

Aale heim. Weil die Tasche nicht ganz dicht verschlossen war, ringelte sich der 

grösste heraus und schlängelte sich behände durch die Küche. Das erschreckte mich 

sehr. Vater fing ihn dann wieder ein und tötete ihn und die anderen zwei, was aber 

gar nicht einfach war, denn Aale haben ein sehr zähes Leben. Man sagt, dass selbst 

die Stücke eines Aals in der Pfanne noch zappeln können. Aber ein feines Essen 

wurde daraus ganz sicher, ob geräuchert, gebraten oder sauer eingelegt, es 

schmeckte immer vorzüglich. 

Überhaupt liebten wir es, gut zu essen. Selbst wenn einem Ostpreussen mal der 

Gesprächsstoff auszugehen drohte – übers Essen, das er gern und ausgiebig 

genoss, konnte er jederzeit stundenlang erzählen. Wenn die Männer von der 

Feldarbeit nach Hause kamen, wurde sogleich das Essen auf den Tisch gestellt. 

Gegessen wurden einfache, aber kräftige Gerichte; Hauptnahrungsmittel in 

Ostpreussen waren Kartoffeln. Unter der Woche gab es oft Eintopfgerichte, im 

Sommer Gemüsesuppe, Erbsensuppe oder auch kalte Suppen aus Johannisbeeren 

und Sauerkirschen. Im Herbst assen wir sicher einmal die Woche Sauerkrautsuppe. 

Und immer wieder kam auch Fisch aus der Maranse oder dem nahem Mühlensee 

auf den Tisch. Das meiste Gemüse stammte natürlich aus dem eigenen Garten. Die 

getrockneten Erbsen aus Eigenanbau zum Beispiel weichten wir am Abend zuvor 
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ein. Tags darauf wurden sie auf kleinem Feuer stundenlang geköchelt. Der Duft, der 

dem Kochtopf entströmte, regte den Appetit mächtig an. Das Wasser zum 

Einweichen der Erbsen holten wir aus der Maranse, weil das besonders weich war. 

Zum Abendbrot kam unter der Woche fast immer das gleiche Gericht auf den Tisch: 

Bratkartoffeln und Milchsuppe. Dazu wurde etwas Weizenmehl mit Wasser und 

einem Schuss Milch zu einem trockenen Teig verarbeitet, mit Salz abgeschmeckt 

und zwischen den Fingern spätzle-artig zu Klunkern in den Topf hinein zerrieben, in 

dem man das Ganze mit Milch aufkochte. Wer mochte, gab am Ende etwas Zucker 

darüber, und fertig waren die Sotschirken. Wir Kinder assen dieses Abendbrot immer 

gern, Vater hingegen mochte lieber Fleisch und Wurst. Er meinte, ihm seien Kartoffel 

und Gemüse am liebsten, wenn sie durch die Sau gegangen seien. Meine spätere 

Vorliebe für Fleisch habe ich sicher von Vater geerbt. Schon mein erstes Wort hiess 

«Schleif» (statt «Fleisch»). Fleisch kam bei uns immer sonntags auf den Tisch, im 

Sommer waren es oft gefüllte Hühnchen, im Winter gab es Schweinebraten, 

entweder frisch, kurz nach dem Schlachten, oder eingeweckt. Dazu immer 

Salzkartoffeln und als Gemüse oft Rotkohl. Zum Nachtisch assen wir meist Kompott 

aus eingewecktem Obst. 

Unser Familienleben spielte sich weitgehend in der Küche ab; dort stand auch 

tagsüber das Kinderbett. Ich wollte als kleines Kind immer in Mutters Nähe sein, 

ansonsten weinte ich viel. Obschon ich im Grunde ein fröhliches Kind hätte sein 

können, führte die angespannte häusliche Atmosphäre wohl zu meiner 

Weinerlichkeit. Mein Bruder Otfried konnte das gar nicht leiden. Er nannte mich 

«Heulsuse» oder «verbrüllte Karlinka» und nutzte meine Ängstlichkeit aus, um mich 

«loszuwerden», wenn er eigentlich mit mir hätte spielen sollen. Wenn er mir erzählte, 

in dem Baum dort drüben sitze ein Geist, dann musste ich nur lange genug 

hinsehen, um unzweifelhaft das Geistergesicht zu erkennen und erschrocken nach 

Hause zu laufen. Otfried glaubte ich sowieso alles. 

Ein Glück für mein seelisches Gleichgewicht war, dass die Grosseltern Jewanski 

noch lebten, bloss wohnten sie damals schon ein paar Häuser weiter im Neubau bei 

Tante Emmchen. Otfried und ich gingen oft zu ihnen hinüber. Während ich sehr an 
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Mutter hing, hielt sich beim Bruder mehr bei Vater oder Tante Emmchen auf. Bei den 

beiden war er der geliebte Erstgeborene und Kronprinz – dessen war er sich schon 

als kleiner Junge bewusst. Otfried war ein aufgewecktes Bürschchen, konnte sehr 

früh sprechen und laufen und kam schon mit fünf in die Schule. Später war er immer 

Klassenbester und schaffte auch spielend die Aufnahme in die Oberschule. Dabei 

konnte er aber auch ein richtiger «Lorbass» sein, wie wir in Ostpreussen sagten, ein 

Lausbub. Er fand es sogar lustig, den Opa hin und wieder zu ärgern. Opa lief dann 

manchmal im Nachthemd mit dem Krückstock fuchtelnd hinter ihm her und wollte ihm 

eine «Abreibung» verpassen. Das sah ganz schön komisch aus, aber ich protestierte 

entrüstet; mir tat der arme Opa leid, wenn er sich so aufregte. Otfried war natürlich 

immer schneller und verschwand wie ein geölter Blitz nach draussen. Ich holte dann 

Kamm und Bürste und machte Opa wieder schön. 

 

Inge Bonins geliebter Opa Jewanski 
mit über 83 Jahren, fast neun Jahre vor seinem Tod 
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Als ich ungefähr drei Jahre alt war, bin ich drei Mal beinah tödlich verunglückt, und 

jedes Mal war es unser lieber Nachbar Onkel Engling, der mich rettete. Das war ein 

kleines Männchen, Schneider von Beruf. Zum Arbeiten sass er im Schneidersitz auf 

einem grossen Tisch, mit dem Rücken zum Fenster. Als er eines Tages einmal von 

seiner Arbeit aufschaute und in den Spiegel an der gegenüberliegenden Wand 

blickte, sah er dort ein rotes Röckchen im Fluss treiben und etwas mit den Händchen 

zappeln. Dieses Etwas war ich. Mit einem Satz sprang Onkel Engling direkt aus dem 

Fenster, schwang sich über den Zaun, jagte über die Wiese und stürzte sich in den 

Fluss, so dass die Enten und Gänse mit grossem Geschnatter davon stoben. Er zog 

mich aus dem Wasser, packte mich an den Füssen, schüttelte mich kopfabwärts und 

klopfte mir auf den Rücken, damit das verschluckte Wasser aus den Lungen fliessen 

konnte. Unbeschadet konnte er mich danach meinen Eltern übergeben. 

Und wie war es überhaupt zu dem Unglück gekommen? Mutter hatte Otfried mit 

einer Kanne zum Fluss geschickt, um Wasser zu holen, und ich war natürlich 

mitgelaufen. Als er auf dem kleinen Steg am Fluss niederkniete, um die Kanne voll 

zu schöpfen, tat ich es ihm nach, kippte vornüber und trieb im Wasser davon. Wie 

war der kleine Kerl verzweifelt und schrie nach mir! Nach Hause zu gehen getraute 

er sich nicht, denn für solche Geschehnisse würde er garantiert Prügel bekommen. 

Schliesslich hatte einer auf den anderen aufzupassen, vor allem die Grossen auf die 

Kleinen. Nachdem mich Onkel Engling gerettet hatte, war Mutter glücklich, mich 

wieder zu haben. Vater aber machte ihr bittere Vorwürfe – und schon wieder hatten 

sie Krach! 

Einige Monate später wiederholte sich dieses Drama auf beinah dieselbe Art. 

Diesmal war ich aber allein zum Fluss gegangen. Wieder fiel ich hinein, und wieder 

rettete mich Onkel Engling. Auch beim dritten Zwischenfall waren seine Füsse 

schnell genug, und er konnte mich gerade noch mit sicherem Griff schnappen, ehe 

mich das einzige Auto im ganzen Dorf überfuhr. 

Viele Jahre später, am 9. Juli 1949, traf ich meinen dreifachen Lebensretter beim 

ersten Ostpreussen-Treffen in Hannover wieder und konnte mich endlich persönlich 

bei ihm bedanken. Ich war glücklich, dass Gott schon damals so offensichtlich seine 
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schützende Hand über mich hielt – für mich damals ein Zeichen, dass er noch viel 

mit mir vorhatte. 

Zu all den Beinahe-Unglücken kam 1935 auch noch die Scheidung meiner Eltern. Es 

muss für beide schrecklich gewesen sein. Damals kannte man noch keine Scheidung 

in gegenseitigem Einverständnis. In einem Gerichtsverfahren wurde einem Partner 

die «Schuld» am Scheitern der Ehe zugesprochen. Mein Vater warf meiner Mutter 

eheliche Untreue vor, und der Richter glaubte ihm. Da verliessen sie einfach die 

Kräfte; sie musste den Kampf um das Sorgerecht aufgeben. 

Nach der Gerichtsverhandlung soll sie dem Richter einige Dinge erzählt haben, 

woraufhin er meinte: «Gute Frau, hätten Sie mir das doch vorher gesagt, dann wäre 

mein Urteil anders ausgefallen». Ich habe keine Ahnung, warum sie sich so verhalten 

hat und ob sie tatsächlich untreu war. Ich weiss es nicht. Später erfuhr ich, dass es 

eine Wette gegeben haben muss: Mein Vater soll in der Kneipe damit geprahlt 

haben, dass es keine so treue Frau wie sein Hannchen gäbe. Der Förster soll auf 

diese Wette eingegangen sein und mein Mutter verführt haben … Aber was weiss 

ich, vielleicht stimmt das auch nicht. Mag auch sein, dass ein Ereignis aus ihrer 

Vergangenheit im Scheidungsprozess zu ihrem Schaden ausgelegt wurde. Mit zwölf 

Jahren soll sie von ihrem Lehrer missbraucht worden sein. Das hat sie mir Jahre 

nach dem Krieg einmal erzählt. Genaueres weiss ich aber nicht. Es hiess damals, sie 

hätte den Lehrer verführt. Somit lastete schon sehr früh ein schlechter Ruf auf ihr. Als 

Kind hat man mir von all dem absolut nichts gesagt und später, als Erwachsene, 

hatte ich nicht die Kraft, nachzufragen. 

Nach dem Prozess war Mutter seelisch und körperlich am Ende. Sie war 25 Jahre 

alt, hatte keine Ausbildung, kein Geld und keine Hoffnung mehr. Bei uns im Dorf war 

sie verschrien. Als Mutter den Hof ihrer Eltern verlassen hatte, um zu heiraten, 

gehörte zur Aussteuer auch eine prächtige Milchkuh, die hinter Pferd und Wagen her 

trottete. Nun kehrte sie mit leeren Händen zurück, krank und elend. Meine 

Grosseltern erschraken sehr darüber. Sie und die Schwiegereltern hatten zwar um 

das schlechte Verhältnis der Eheleute gewusst, aber nicht erwartet, dass es zur 

Scheidung kommen würde. Damals war es üblich, dass Ehepaare auch dann 

zusammen blieben, wenn die Ehe schwer zerrüttet war, denn eine Scheidung wurde 
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als Schande angesehen, vor allem in den ländlichen Regionen. 

Geschiedene Frauen gerieten meist automatisch in Armut. Mutter hätte uns Kinder in 

dieser Situation wohl nicht gross ziehen können. Nach der Scheidung musste sie 

sechs Wochen lang das Bett hüten und wurde von Oma wieder aufgepäppelt. Otfried 

und ich lebten derweil für kurze Zeit mit Mutter bei den Steckel-Grosseltern in 

Logdau. Da wir Kinder aber dem Vater zugesprochen worden waren, holte er uns 

eines Tages fort. Ich schrie aus Leibeskräften, doch was nützt es einem kleinen Kind, 

zu schreien? Er nahm mich dennoch mit. Wir Kinder kamen vorübergehend zu Tante 

Emmchen und den Grosseltern Jewanski in den Neubau, doch Vater wollte bald 

wieder heiraten und uns zu sich nehmen. 

Als meine Mutter wieder zu Kräften gekommen war, wagte auch sie einen 

Neuanfang. Sie nahm in der Kreisstadt Neidenburg eine Stelle als Bürogehilfin an, 

lebte aber stets in grosser Sehnsucht nach uns Kindern und zugleich in der 

Erleichterung, dass sie ihrer unglücklichen Ehe und dem Bäuerinnen-Schicksal 

entronnen war. Soviel ich weiss, hatte Mutter immer jemanden, der ihr berichtete, wie 

es uns Kindern ging. 

Vater war nach der Scheidung 32 Jahre alt. Er sah gut aus, hatte viele Freunde, war 

ein guter Tänzer, aber die heiratsfähigen Frauen blieben einem geschiedenen Mann 

gegenüber skeptisch. So riet man Vater schliesslich, eine Vernunftehe mit einer 

Cousine zweiten Grades einzugehen. Sie hiess Lehnchen, war Bauerntochter, nicht 

mehr ganz jung und leicht gehbehindert, sehr arbeitsam und eine liebe, stille Frau. 

Zudem brachte sie 6.000 Mark Mitgift in die Ehe ein, womit einige Schulden 

abgetragen werden konnten. Lehnchen und ihre Eltern schätzten meine Grosseltern 

Jewanski sehr und glaubten fest daran, dass Vater sich ändern könnte. 
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Hochzeitsgesellschaft mit dem Brautpaar: Otto Jewanski und Lehnchen Gant 
Inge sitzt neben der Braut, Tante Emmchen steht dahinter 

Otfried sitzt neben dem Bräutigam 

 

Im Dorf sprach sich schnell herum, was für eine gute Partie der Otto Jewanski mit 

seiner zweiten Frau gemacht hatte. Der Hof florierte, dank Mutter Lehnchens 

freudigem Arbeitseinsatz. Sie war umsichtig und in allem geschickt; auch hatte sie 

Weissnäherin gelernt und war eine begabte Schneiderin. Die Verwandten standen 

auch fest zu ihr, denn sie gehörte ja auch schon vor der Heirat zur Familie. Wir 

Kinder hatten in ihr eine ganz liebe Stiefmutter. Ich genoss den Frieden in ihrer Nähe 

und war endlich glücklich. Von ganzem Herzen gab ich mich Lehnchens Ruhe und 

Liebkosungen hin und hielt mich so oft es ging in ihrer Nähe auf. 

Otfried hingegen lehnte die Stiefmutter ab. Vielleicht wurde er auch vom Vater 

negativ beeinflusst. Ich erinnere mich an eine Szene, bei der Otfried mit einem 

langen Brotschieber auf Lehnchen zuging und drohte: «Wenn Du mich anfasst, dann 

sag ich’s dem Papa.» 

Leider hatte Vater das Wirtshausleben keineswegs aufgegeben. In der zweiten Ehe 

gab es ähnliche Streitereien wie in der ersten. Noch dazu war Vater der Partei Adolf 
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Hitlers beigetreten, der NSDAP. Von nun an zog er in Uniform in die Kneipe, und die 

neuen politischen Ideen lenkten ihn vom Ackern und Misten und Wirtschaften auf 

dem Bauernhof ab. 

Zu meinem zwiespältigen Glück gesellte sich ein Jahr nach der Hochzeit ein kleines 

Halb-Brüderchen, das Siegfried getauft wurde. Vater war stolz, einen zweiten Sohn 

zu haben – für Führer, Volk und Vaterland! Ich kann mich noch erinnern, dass 

Siegfried wohlgenährt war und viel lachte und jauchzte; ich liebte ihn sehr. Auch 

wenn nun Mutter Lehnchen ein eigenes Kind geboren hatte, kamen wir zwei 

Stiefkinder in ihrer Liebe nicht zu kurz. Diese Frau war so friedliebend; sie half Vater 

viel, sprach ihm gut zu, wenn er betrunken war, und hoffte und glaubte, dass sein 

Engagement in der Partei nur vorübergehend wäre. Aber seine Wirtshaussitzungen 

dauerten immer länger – und am Morgen sollte er wieder früh heraus und für Feld 

und Hof fit sein! Das schaffte er dann prompt nicht mehr, und wenn man einen 

Bauern am Morgen aus dem Bett holen muss, dann kann der Tag nicht gut werden. 

Zu allem Unglück wurde im tiefen ostpreussischen Winter, als viel Schnee lag, das 

Brüderchen Siegfried sehr krank und starb an einer Lungenentzündung. Das war 

wieder eine traurige Zeit für alle, vor allem für die liebe Stiefmutter. Sie wurde immer 

stiller, Vater immer lauter. 

Einmal brachte Lehnchen mich zu ihren Eltern, den Grosseltern Gant. Diese waren 

sehr lieb zu mir, und dennoch war der Aufenthalt bei ihnen schlimm für mich, weil ich 

mich sehr bangte und nicht wusste, was jetzt wieder mit mir passieren sollte. Vor 

lauter Panik versteckte ich mich abends manchmal unterm Sofa. Ich hatte gelernt, 

den Abend zu fürchten, denn immer wenn es dunkelte, wurde man abgeholt und 

irgendwo anders wieder abgestellt, ohne zu wissen, was das bedeutete. Uns Kindern 

wurde nichts erklärt, wir wurden auf Veränderungen nicht vorbereitet und fürchteten 

uns dann natürlich. Es hiess immer nur: «Das verstehst du noch nicht, dafür bist du 

noch zu klein.» Von wegen! Mein kleines Herz verstand viel, viel zu viel …  

Es kam, wie es kommen musste: Auch diese Ehe ging in die Brüche, und diesmal 

wurde Vater nicht mehr «unschuldig» geschieden. Der Hof wurde verpachtet, der 

Hausrat teils mit übernommen, teils versteigert; alles ging weg. 
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Vater wurde Soldat. Nach der Besetzung Polens wurde er an der Grenze zur 

Sowjetunion Zöllner, gegen Ende des Kriegs dann wieder Soldat. Soviel ich weiss, 

hat er die Polen anständig behandelt. 

Mutter Lehnchen kehrte nicht gleich zu ihren Eltern zurück, sie schämte sich wohl, 

nun eine geschiedene Frau zu sein. So bezog sie mit ihrer Tret-Nähmaschine ein 

Stübchen in einem kleinen Haus neben unserer Schule in Waplitz. Da sie gut nähen 

konnte, brachte sie sich mit dieser Arbeit durch und verarbeitete so auch ihr Unglück. 

Ich besuchte sie oft in ihrem Stübchen, was sie jeweils sichtlich freute. 

Wir Kinder zogen nun endgültig zu Tante Emmchen und den Grosseltern Jewanski in 

den Neubau. Vater besass zwar die offizielle Vormundschaft, aber es war irgendwie 

selbstverständlich, dass Tante und Grosseltern sich um uns kümmerten. Die Tante 

besass das Haus, lebte aber ansonsten mit den Grosseltern in sehr bescheidenen 

Verhältnissen und hatte wenig Geld zur Verfügung. Von ihrem geschiedenen Mann 

erhielt sie zwölf Mark im Monat Unterhalt, und die Grosseltern hatten ja durch den 

Verlust des Hofs ihr Altenteil verloren. Ob mein Vater Unterhalt für uns Kinder 

bezahlte, weiss ich nicht. Tante Emmchen brauchte jedenfalls jeden Pfennig; sie 

verkaufte zum Beispiel Kirschen, Zwetschgen und Gemüse aus dem Garten. Es 

muss sehr schwer für sie gewesen sein, uns alle durchzubringen. Sie nähte auch all 

unsere Kleider selbst. Entweder arbeitete sie dafür getragene Kleidung um, oder sie 

benutzte Stoff, den ihre Schwester Mariechen aus Bochum schickte. Sie nähte oft bis 

spät in die Nacht hinein, denn niemand sollte ihr nachsagen können, dass Ottos 

Kinder nicht anständig gekleidet, versorgt und erzogen würden. 

Überhaupt arbeitete Tante Emmchen hart, obschon sie über Jahre hinweg an einem 

bösen Ekzem der Handflächen litt. Ihre Hände zitterten und waren oft mit Blasen 

übersät und wund. Sie litt häufig an starken Schmerzen und manchmal sogar 

Blutvergiftungen, die blau ihren Arm hinauf krochen. Einige Male zahlte Onkel Gustav 

für einen Arztbesuch in der Hauptstadt Königsberg – eine Krankenkasse gab es ja 

noch nicht. Aber niemand konnte ihr helfen. Ich vermute, ihre Krankheit war wohl 

psychisch bedingt: Ihr eigene Scheidung, der Hausbau, die finanziellen Problemen, 

und zu alledem wir Kinder … 
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Auf dem Land wurden die meisten Leiden sowieso mit Naturheilmitteln behandelt, bis 

es gar nicht mehr anders ging. Den Arzt suchte man eigentlich erst auf, wenn akute 

Gefahr für Leib und Leben bestand – und dann war es vielleicht oft schon zu spät, 

wie bei meinem armen Brüderchen Siegfried. 

Wenn meine Tante zum Arzt ging, überhaupt bei jeder ihrer kurzen Abwesenheiten, 

bangte ich von neuem: «Was, wenn wir von ihr wegmüssen und eine böse 

Stiefmutter bekommen, wie in den Märchen von Schneewittchen oder Hänsel und 

Gretel! Ich sah mich schon mit meinem Bruder in den Wald laufen, den 

«königlichen», der tief und dunkel war. Dort würden wir wohl der alten Hexe 

begegnen. Oder, was noch schlimmer war, wir würden uns auf der Suche nach 

unserem Zuhause verirren und im grossen Moor zwischen unserem Dorf und dem 

Wald versinken, und kein Mensch würde uns je wiederfinden. Wie schrecklich und 

unheimlich die Moore waren, wusste ich ja nicht nur vom Vorbeilaufen, sondern auch 

aus den vielen osterpreussischen Sagen, die ich erzählt oder vorgelesen bekommen 

hatte. An der Hand meines Bruders hätte ich mich allerdings schon viel sicherer 

gefühlt, denn zu ihm hatte ich blindes Vertrauen – wie damals nach der ersten 

Scheidung, als er mich eines Tages an die Hand genommen und der versammelten 

Familie Steckel erklärt hatte, wir würden zum Ententeich gehen und uns ertränken, 

wenn man uns nicht sofort zurück nach Waplitz brächte. Ich sehe mich noch heute 

Hand in Hand mit ihm auf den Teich zu trippeln. Ich liebte meinen Bruder so sehr, 

dass ich ihm ohne Zögern ins Wasser gefolgt wäre. Es muss uns aber jemand 

zurückgeholt haben, denn wir haben uns ja dann doch nicht ertränkt. Vielleicht wäre 

der Teich auch gar nicht tief genug gewesen. Doch wer weiss, wie ernst es Otfried 

damals war? 

Angesichts all dieser Ängste war ich natürlich sehr erleichtert, dass wir bei Tante 

Emmchen bleiben durften. Da sie aber wahnsinnig unter ihren kranken Fingern litt, 

mussten wir viele Handreichungen für sie übernehmen. Wir holten das Wasser von 

der Pumpe im Hof, versorgten die Hühner, Kaninchen und das Schwein und halfen 

im Garten mit. 

Tante Emmchen war gut zu uns. Sie sang mit uns, lehrte uns Verse auswendig 
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aufzusagen und bescherte uns schöne Überraschungen zu Ostern, Pfingsten und 

besonders an Weihnachten. Mit Opa und Oma waren wir fünf Personen und somit 

eigentlich wie eine echte Familie. Für uns Kinder war die Geborgenheit in diesem 

Haushalt sehr wichtig. Tante war bei aller Strenge lieb zu uns und hat uns viel 

beigebracht, vor allem in der deutschen Sprache und in Geschichte, das waren ihre 

Stärken. Ich glaube, sie wäre gern Lehrerin geworden, das hätte zu ihr gepasst. 

Tante hielt uns immer sehr zur Höflichkeit an. Dazu gehörte auch, dass man als 

Mädchen knickste, wenn man jemanden begrüsste; die Buben machten einen 

«Diener» (Verbeugung). Noch mit achtzehn Jahren, als ich zur Arbeit als 

«Haustochter» ins Diakonissenheim Bethanien in Zürich kam, begrüsste ich ganz 

selbstverständlich die Obrigkeit mit einem tiefen Knicks. Zu Hause durften wir Kinder 

nicht vorlaut sein und mussten lernen, stets um Erlaubnis zu fragen. Etwa so: 

«Tante, darf ich etwas fragen?» Das galt besonders, wenn die Grossen sich 

unterhielten, und erst recht, wenn Besuch da war. Einmal waren wir zu einer 

Hochzeit eingeladen. Ich sass der Tante gegenüber und wunderte mich über die 

enorm grosse Nase ihres vornehm gekleideten Tischherrn. Ständig musste ich auf 

diese Nase starren und konnte es mir schliesslich nicht mehr verkneifen, die Tante 

danach zu fragen. So sagte ich über den Tisch hinweg: «Tante Emmchen, darf ich dir 

etwas ins Ohr flüstern?» Flüstern war eigentlich auch unanständig, aber sie 

gestattete mir, unterm Tisch durch zu krabbeln. Ich flüsterte ihr ins Ohr: «Warum hat 

dieser Mann eine so grosse Nase?» Der armen Tante war es zutiefst peinlich, und 

sie versuchte mich abzulenken, doch der Mann meinte augenzwinkernd: «Oh, da 

haben Sie aber eine kritische Kleine!» Ich verkroch mich beschämt und liess mich 

nicht mehr blicken, was der Tante auch sehr recht war. 
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Emma Jewanski mit Inge (rechts) und Cousine Irmchen (links) aus Königsberg-Metgethen 

 

Oft ging Tante Emmchen bei unserer Erziehung durchaus psychologisch geschickt 

vor. Ich weinte zum Beispiel manchmal, weil andere Kinder mir nachriefen, ich sähe 

mit meinem Sommersprossengesicht aus wie ein Streuselkuchen. Da fragte Tante 

mich eines Abends: «Siehst du, Ingchen, die vielen Sterne am Himmel, und sind sie 

nicht wunderschön?» «Ja, Tante Emmchen, sie sind wunderschön; ich liebe einen 

solchen Sternenhimmel!» Daraufhin erklärte sie bestimmt: «So schön wie dieser 

wunderbare Sternenhimmel ist ein Mädchen mit Sommersprossen!» Da sank ich 

dankbar und erleichtert in ihre Arme. In jener Nacht träumte ich vom 

sternenübersäten Himmel und sommersprossigen, schönen Mädchen, zu denen ich 

auch gehörte. Von da an hatte ich keine Probleme mehr mit meinen 

Sommersprossen, und der Sternenhimmel erfreute mich noch viel mehr als zuvor. 

Ich wusste übrigens viele Sternbilder am Himmel zu erkennen, darunter auch mein 

eigenes, den Krebs. 
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Ansonsten war Lernen und Wissen nicht so meine Stärke. Ich konnte mich in der 

Schule immer schrecklich schlecht konzentrieren und war völlig verängstigt. 

Wir hatten in Waplitz eine zweiklassige Volksschule und (jedenfalls während der 

Kriegszeit) nur einen Lehrer, den Herrn Hopp. Er unterrichtete alle acht Klassenzüge 

und war sehr gut, aber auch streng. Damals war die Prügelstrafe noch gang und 

gäbe. Die Jungens bekamen ihre «Abreibungen» mit dem Rohrstock auf den Hintern 

und mussten sich dazu bücken, damit der Hosenboden auch schön stramm gezogen 

war. Wir Mädchen bekamen die Schläge auf die offenen Handflächen. Das 

schmerzte sehr, und hinterher waren die Finger oft dick geschwollen, so dass man 

kaum noch schreiben konnte. 

Wer in der Schule besonders gut war, ging nach der sechsten Klasse in die Stadt auf 

eine höhere Schule, wie mein Bruder Otfried und weitere fünf Kinder aus dem Dorf: 

die beiden Töchter der Lehrersfamilie, die Tochter des Postmeisters und noch zwei 

andere Jungs. 

Ich hatte leider keine Aussicht, das zu schaffen. Aufgrund einer 

Stimmbänderlähmung trat ich erst mit knapp sieben Jahren in die Schule ein, mein 

Bruder Otfried dagegen schon mit knapp sechs. Zu Tantes Freude war er immer 

gesund, stark und gescheit. In der Schule war er Klassenbester. Ich hingegen war 

klein, schwach und konnte dem Unterricht oft nicht folgen. Heute bin ich froh, dass 

hier in der Schweizer kein scharfes «ß» geschrieben wird, so muss ich mich 

wenigstens damit nicht mehr herumschlagen. Zu Anfang meiner Schulzeit schrieben 

wir noch in der deutschen Frakturschrift, die auch Sütterlinschrift genannt wurde. In 

dieser Schrift gab es neben dem «langen s» auch noch das sogenannte «runde s» 

und natürlich auch das scharfe «ß». Zusätzlich lernten wir auch die lateinische 

Schrift, die dann schliesslich die Sütterlinschrift ablöste. Ich hatte meine liebe Mühe 

damit, all die vielen Buchstaben und Zahlen auf meine Schiefertafel zu kratzen. 

Tante half mir dabei mit viel Geduld. 

Als ich den Buchstaben «w» lernen sollte, stand als Beispielsatz im Lesebuch: 

«Warum nur weinen?» Ich konnte das aber nicht lesen und weinte und weinte. Noch 

heute höre ich, wie die Tante ganz lieb sagte: «Aber Ingchen, warum nur weinen, lies 
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es noch einmal!» Aber mein Tränenschleier verhinderte die klare Sicht. Schliesslich 

gab Tante auf. Später habe ich es dann doch noch ohne Weinen hinbekommen. Nur 

nicht sitzen bleiben und eine Klasse wiederholen müssen! Dieser Gedanke 

bedrängte mich sehr. Sitzenbleiben galt als Schande; wer sitzen blieb, war dumm! 

Der Tante zuliebe büffelte ich deshalb viel mit ihr. Sie sagte immer, es würde sonst 

ein schlechtes Licht auf sie werfen, die Leute im Dorf würden dann denken, sie 

kümmere sich nicht genug um Ottos Kinder. Der Lehrer wusste um mich und meine 

Situation, gab sich viel Mühe mit mir und hatte auch die entsprechende Geduld. Aber 

die Angst, die ich immer in mir trug, lähmte mich – sie tut es noch heute, wenn ich 

etwas Neues lernen soll. Lernen an sich würde ich gern, aber ja keine Prüfungen 

ablegen müssen! 

 

Diese verflixte Frakturschrift! «Warum nur weinen», steht da. 
Aus: «Ostpreussische Heimatfibel», Orion-Heimreiter-Verlag, Kiel 

 

Was ich aber gut konnte, war Gedichte aufsagen. Das erste Mal, an das ich mich 

erinnern kann, war an Weihnachten in der Kirche: «Du liebes, gutes Christkindlein, 

ich möchte Dich so gern erfreu’n, doch hab’ ich nichts, bin noch so klein, will aber 
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immer artig sein.» Wenn im Dorf eine Hochzeit gefeiert wurde, dann dichtete Tante 

Emmchen etwas für mich, ich wurde schön angezogen und mit Blumen oder einem 

kleinen Geschenk zur Feier geschickt. Vor dem Brautpaar und der ganzen 

Hochzeitsgesellschaft sagte ich dann meine Verse auf, wie es mir aufgetragen 

worden war. Eins dieser Gedichte kommt mir gerade noch in den Sinn: «Ich 

wünsche, Bräutchen, dir ’nen Mann, der dich auf Händen tragen kann; du spartest 

Strümpfe dann und Schuh und einen Batzen Geld dazu! Lebet glücklich, froh und 

heiter, denkt an mich auch dann und wann; das Glück sei stets euer Begleiter und 

über’s Jahr (ich zeigte mit der Hand nach unten) solch kleiner Mann!» Hach, wie war 

ich stolz! Ich wurde beklatscht, geküsst, gedrückt und manchmal durfte ich auch eine 

Weile länger am Fest bleiben. Singen, Gedichte aufsagen, Theater spielen – das 

alles mochte ich gern und konnte es auch gut. Alles, was ich auswendig lernte, 

konnte ich mir merken, und wenn ich in eine Rolle schlüpfen konnte, war ich völlig in 

einer anderen Welt. 

So gab es für mich viele idyllische Momente in unserem Heim, denn wir sangen viel 

zusammen: Morgen- und Abendlieder und auch Kirchenlieder wie: «Weiss ich den 

Weg auch nicht ...», «Stern, auf den ich schaue ...», «Ein Lämmlein geht und trägt 

die Schuld der Welt ...», «Eine feste Burg ist unser Gott ...» und natürlich die 

schönen Weihnachtslieder. Emmchen hatte eine schöne Stimme. Die meisten Lieder 

und Geschichten kannten wir oder zumindest die Grosseltern auswendig. Bücher gab 

es kaum welche in unserem Haus, höchstens, wenn Onkel Gustav uns einmal eins 

schenkte. Man erzählte sich Geschichten oder las aus dem Kirchenblättchen vor. 

Auch Zeitung oder Radio hatten wir nicht. 

Ich wurde sehr streng erzogen und musste mich immer fügen und anpassen. Ja, 

artig, gehorsam und anständig sein, das trichterte Tante mir ein. Wie konnte ich 

anders als ihre Erwartungen erfüllen? Immer hilfsbereit und aufmerksam sein, nur 

nichts falsch machen. Wenn mir etwas kaputt ging, wenn ich am Zaun ein Loch in die 

Strümpfe gerissen hatte oder ein Schürzenband riss – wie hatte ich dann Angst, es 

der Tante zu zeigen! Aber zum Glück gab es ja Omchen, die verteidigte mich immer. 
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Ich höre sie noch heute, wie sie zur schimpfenden Tante sagte: «Aber Emmchen, es 

ist nicht so schlimm, ich nähe es wieder!» So ging der Schrecken bald wieder vorbei. 

Bloss das bedrückende und belastende Schweigen, das wir um meine Mutter 

praktizierten, das konnte und wollte sie uns nicht nehmen. Obwohl ich es bei Tante 

Emmchen gut hatte und sie mich liebte, hatte ich immer Sehnsucht nach meiner 

Mutter. Eine Mutter, dachte ich, ist vielleicht in manchen Dingen weniger streng. 

Später meinte Mutter einmal: «Du bist wie ein Vogel, der zu früh aus dem Nest 

gefallen ist!» Gern hätte ich gewusst, ob meine Mutter an mich dachte, ob sie mich in 

ihre Arme nehmen würde, ob sie mir etwas schenken würde, ganz für mich allein und 

extra für mich gekauft. Darüber konnte ich mit niemandem reden, denn ich wollte ja 

meine Lieben nicht betrüben, was sicher der Fall gewesen wäre, wenn ich nach 

Mutter gefragt hätte. So schloss ich diese Fragen und Sehnsüchte in mein Herz ein. 

Einzig meiner Käte-Kruse-Puppe, den kleinen Kätzchen und später dem Opa im 

Grab vertraute ich meinen Kummer an. Wenn Eltern sich trennen, dann ist es doch 

unsagbar wichtig, dass sie auf die Kinder Rücksicht nehmen. Eine Kinderseele ist ja 

so verwundbar. Und im Grunde des Herzens liebt ein Kind doch von Anbeginn an 

beide Elternteile. Heutzutage machen Eltern das viel besser. 

Immerfort dachte ich also an meine Mutter. Im Märchen von Brüderchen und 

Schwesterchen kam ja auch die Mutter in der Nacht ans Bett ihres Kindes. Warum 

kam meine Mutter nicht? 

Und dann kam sie einmal. Es war Sommer; ich war damals vielleicht acht. Mein 

Cousin hackte gerade vor dem Haus Holz, und ich spielte in seiner Nähe. Da hielt ein 

Auto – und Mutter stieg aus. Sie trug eine Puppe im Arm und ein Paket mit Kleidern. 

Ich blieb wie angewurzelt stehen. Ich hatte gelernt, darauf zu achten, wie sich die 

Erwachsenen verhielten, und das zu tun, was sie sagten. Tante Emmchen kam 

herunter und verbot Mutter, den Hof zu betreten – dabei hatte doch auch sie grosse 

Sehnsucht nach ihren Kindern. Ich hörte sie noch sagen: «Dann gebt Ingchen doch 

wenigstens die Puppe als Andenken, und die Kleidchen würden ihr doch sicher 

passen.» Tante Emmchen erwiderte: «Nichts wollen wir von dir, nimm das Zeug mit, 

du hast die Kinder und den Otto verlassen; geh dahin zurück wo du hergekommen 



74 
 

bist, lass die Kinder in Ruhe!» Mutter machte noch Anstalten, die Sachen auf den 

Hauklotz zu legen, doch der Cousin hob die Axt und drohte, sie zu zerschlagen. So 

packte sie alles wieder ein und verschwand. Wie furchtbar muss es für sie gewesen 

sein, uns so erschrocken und verängstigt anzutreffen. Vielleicht war ihr zumute, als 

würde die Axt gegen sie selbst erhoben. Arme Mutter, dachte ich. Wie einen Hund 

hat man sie weggeschickt. Doch ich blieb stocksteif stehen, bis das Auto nicht mehr 

zu hören war. 

Nach dieser Szene flüchtete ich mich zu Opa auf die Gartenbank und schmiegte 

mich ganz fest an ihn. Er war für mich stark, ein Mann mit grossen, kräftigen Händen, 

einem langen Bart und gütigen Augen. Wenn ich mir Gott vorstellte, dann sah Opa 

wie Gottes lieber Bruder aus. 

Mutter hat noch zwei Mal versucht, uns auf dem Weg zur Schule abzufangen. Es 

existiert sogar noch ein Foto, auf dem wir ganz verstört in die Kamera blicken. Beim 

anderen Mal sahen wir sie kommen und rannten blitzschnell zur nächstbesten 

Erwachsenen, die wir fanden: «Tante Nickel, Tante Nickel, die Mutter will uns holen!» 

Aber Mutter kam uns nicht holen. Sie sagte, sie würde sehr weit fort verreisen und 

nie mehr wieder kommen. Wie im Märchen: «Nun komm’ ich noch einmal und dann 

nimmermehr!» Märchen sind also doch wahr, dachte ich. Hoffentlich macht Omchen 

die Tür schön zu, damit der böse Wolf nicht in unser Haus kommt! Dieser Gedanke 

lenkte mich von der Situation ab und beruhigte mich auch wiederum, denn wir 

wohnten ja oben im Haus, und die Treppen herauf kam der Wolf sicher nicht. Tante 

Emmchen schwieg zu alledem, wie immer. Mutter wurde all die Jahre einfach 

totgeschwiegen. 
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Das waren noch Zeiten, als man 
ohne Schuhe zur Schule gehen durfte! 

Inge und Otfried Jewanski 
vor ihrer Dorfschule 

 

In meiner Betrübnis gaben mir meine lieben Grosseltern und mein kindlicher Glaube 

stets Hoffnung und Zuflucht. Mein Omchen war lieb, total lieb. Oft sass ich mit ihr in 

der Dämmerstunde zusammen. Man sparte dann Licht und überbrückte die Zeit bis 

zum Dunkelwerden mit Singen und Geschichten-Erzählen. Omchen sass, wenn es 

kalt war, am Kachelofen und hatte unter ihren Füssen einen Ziegelstein, den sie im 

Ofen aufgeheizt hatte. So stieg die Wärme untern ihrem langen, schwarzen Rock 

nach oben. Sie trug immer Flanellblusen und auf dem Kopf ein flauschiges Tuch mit 

glänzenden Quasten daran. Alle Güte der Welt strahlte sie aus, was mir den 

Ausgleich gab zu meiner strengen Tante. Oft sassen wir auch zusammen an meinem 

geliebten Fenster in der Stube, ich auf Omchens Schoss, umschlungen von ihren 

Armen. Wie wohl mir das tat, wie sorgte Gott für mich! 

Auch meinen christlichen Glauben nährten die Grosseltern, vor allem mein Opa. 

Wann immer er das Bedürfnis hatte, in der Bibel zu lesen, musste ich sie ihm 

bringen. Sie lag in der Schlafstube auf der Singer-Nähmaschine, war sehr dick, 

ungefähr vierzig auf fünfzig Zentimeter gross und in schwarzes Leder gebunden. Mir 

reichte sie vom Kinn fast über den ganzen Leib. Ich umschlang sie mit beiden Armen 
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und schleppte sie zu Grossvaters Bett. Dann schlüpfte ich zu ihm unter die Decke 

und er las mir daraus vor, noch ganz ohne Brille, trotz seines hohen Alters. Die 

Schrift war wunderbar verschnörkelt, die Anfangsbuchstaben in Gold gemalt, und die 

Ränder mit Bildchen verziert. Durch die Bilder verstand ich alles, was er las. So 

glaubte ich von Herzen und zitterte vor Aufregung, wenn Opa betete. Wenn ich vor 

seinem Bett kniete und er seine Hand auf meinen Kopf legte, um mich zu segnen, 

war ich felsenfest überzeugt, dass niemand mich aus Gottes Hand reissen könnte. 

«Ich will euch segnen bis ins tausendste Glied», diesen Bibelvers kannte ich damals 

noch nicht, aber ich glaube an ihn heute und morgen und bis an mein Lebensende. 

Bei den Grosseltern spürte ich, wie alles, was Opa mir aus der Bibel vorlas, 

Wirklichkeit wurde: Omchen und Opa liebten mich und würden mich nie hergeben, 

nicht einmal meiner eigenen Mutter. Bei ihnen habe ich das Singen und Beten 

gelernt, das meiner kleinen hungrigen Seele wohltat. 

 

 

Diamantene Hochzeit von Inges Grosseltern Jewanski: Vorne Cousin Hartmut, 
Omchen, Cousine Irmchen, Opa, Otfried und Inge (v.l.n.r.) 
hinten: Onkel Gustav und Tante Frieda, Cousin Manfred, 

die Geschwister Emmchen, Mariechen und Otto 
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Omchen betete jeden Abend vor dem Schlafengehen mit mir; sie ging zur selben Zeit 

schlafen wie ich, denn ich schlief sowieso in ihrem Bett, wenn ich bei ihnen war. 

«Müde bin ich, geh’ zur Ruh’, schliesse beide Augen zu, Vater lass die Augen dein 

über meinem Bette sein. Amen!» Später lernte ich alle Verse dieses Lieds 

auswendig. Opa schlief in der Wohnstube. Dort nähte und stopfte Tante oft bis spät 

in die Nacht hinein und sorgte sich, wie sie mit dem wenigen Geld zurechtkommen 

sollte. Auch am Morgen betete ich mit Omchen: «Wie fröhlich bin ich aufgewacht, wie 

hab ich geschlafen so sanft die Nacht, hab’ Dank im Himmel Du Vater mein, dass Du 

hast wollen bei mir sein, Amen!» Wupp, war ich auch schon aus dem Bett 

gesprungen. Ich war ein kleines Quecksilber, wie man sagte. Am Morgen war ich 

eigentlich immer fröhlich, aber später am Tag weinte ich sehr oft, war traurig und 

verschüchtert. Die Angst, ich müsste wieder fort, wurde ich nie ganz los. Ich ahnte 

auch schon im Voraus, dass es noch mehrmals in meinem Leben so kommen würde. 

Was mir in all diesen Unsicherheiten doch auch immer wieder festen Boden unter 

den Füssen gab, waren das Landleben an sich, das ich sehr liebte, und die vielen 

schönen Traditionen, die wir in Ostpreussen pflegten. Ich war sehr mit den Tieren 

verbunden und schaute beispielsweise gern zu, wie unsere Mieze in der Küche, in 

einer grossen Schachtel, die Omchen ihr als Wochenbett gerichtet hatte, ihre 

Katzenkinder zur Welt brachte. Bei jedem Kätzchen, das sie gebar, hatte auch ich 

Bauchschmerzen. Ich blieb immer in der Nähe, und ich glaube, die Katze fühlte sich 

geborgen. Sie schleckte jedes Kleine sofort trocken. Nachdem auch das letzte 

Kätzchen geboren war, brachte ich Mieze zur Stärkung lauwarme Milch, wonach sie 

erst einmal ganz entspannt schlief. Später führte sie uns ihre Kleinen vor und wir 

lobten sie. Sie war ganz anhänglich, im Gegensatz zu anderen Katzen auf dem Hof, 

die scheu und oft auch halb wild waren. 

Auch die brütende Glucke beobachtete ich gern. Sie ging während der Brutzeit fast 

nie vom Nest weg und nahm kaum Nahrung zu sich, fast nur Wasser. Natürlich war 

ich besorgt um sie und brachte ihr Futter und Wasser zum Nest. Wenn die Küken 

dann aus den Eiern schlüpften, brachen die kräftigsten unter grosser 

Kraftanstrengung mit ihren Schnäbelchen die Eierschalen auf, bei den schwächeren 
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half die Henne vorsichtig nach. Wenn die ganze Schar geschlüpft war, führte die 

Frau Mama sie stolz im Hof umher, wo sie munter piepsten und im Sand scharrten. 

Zeigte sich mal ein Raubvogel am Himmel, dann gackerte die Mutter ganz aufgeregt, 

breitete die Flügel aus, und alle Kleinen flüchteten sich darunter, bis die Gefahr 

vorüber war. In späteren Jahren habe ich oft an unsere Glucken gedacht, wenn ich 

mal Angst hatte oder wenn meine eigenen Kinder Kummer hatten und ich sie ganz 

fest in die Arme nahm, damit sie sich sicher und geborgen fühlen durften. 

Unser Jahresablauf war von den Jahreszeiten und den dazu gehörenden Festen 

geprägt. Nach langer, harter Winterzeit brach der Frühling in Ostpreussen oft über 

Nacht herein: Eines Tages war der Schnee plötzlich geschmolzen und überall grünte 

und blühte es. Die ersten Frühjahrsboten waren die Leberblümchen und 

Buschwindröschen, die im Wald riesige Flächen füllten. Wir pflückten schöne 

Frühlingssträusse und verschenkten sie an alle, die uns lieb waren. 

Uns Mädchen hatten es die Leberblümchen besonders angetan. Es hiess nämlich: 

Wer drei davon isst, wird das ganze Jahr hindurch schön sein. Und welches 

Mädchen wollte nicht schön sein? Manche haben es dann auch übertrieben und 

Leberblümchen gegessen, bis ihnen schlecht wurde … Einbildung hilft in manchen 

Fällen wohl auch, denn wenn ich mich nach dem Verzehr der ersten drei 

Leberblümchen im Spiegel betrachtete, meinte ich auch immer, meine lästigen 

Sommersprossen seien schon viel blasser geworden. 

Eins der schönsten Feste war Ostern. Vor den Feiertagen durfte jedes 

Familienmitglied einen Tag auswählen, und so viele Eier, wie an jenem Tag in den 

Nestern waren, bekam er oder sie an Ostern ins Osternest gelegt. Meistens waren es 

zwei bis sieben Eier. Opa und Oma fasteten in der Karwoche, um Einkehr und innere 

Ruhe zu finden. Tante und wir Kinder assen bescheidene Gerichte. Am 

Gründonnerstag wurde geputzt und im Garten gesät und gepflanzt. Der Karfreitag 

war ein hoher Feiertag. Die Leute gingen alle schwarz gekleidet in die Kirche, trugen 

schlichte Haartracht und einfache Hüte. Wir Mädchen verzichteten auf bunte 

Schleifen im Haar. Bei schönem Wetter gingen wir Kinder in den Wald, um Blumen 

zu suchen, bei schlechtem Wetter wurden daheim nur ruhige Spiele gespielt, keine 
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wilden Würfelspiele. Und die Buben durften nicht mit Bleisoldaten, Flugzeugen oder 

dergleichen spielen. Am Karfreitag kam nie Fleisch auf den Tisch, höchstens Fisch 

oder Eiergerichte. Wir durften auch nicht laut sein, sollten nicht streiten, dafür umso 

mehr an den Leidensweg des Herrn Jesus denken. Dank den Bildern an den 

Kirchenwänden hatten wir den ja auch bildlich vor Augen. 

Am Karsamstag waren wir mit den Vorbereitungen für den Ostersonntag beschäftigt: 

Wir kochten, buken und schmückten das Haus. Am Abend wurden die Eier mit 

Zwiebelschalen gefärbt, die der Osterhase dann am frühen Ostermorgen in die 

Nester legte. Vor Sonnenaufgang ging ich als Erstes mit Tante zum Fluss, um 

Osterwasser zu holen – es musste aus einem Fliessgewässer sein. Mit diesem 

Osterwasser wurden daheim die Treppen und Türschwellen besprengt, um böse 

Geister fernzuhalten. Das muss wohl noch ein heidnischer Brauch gewesen sein. Der 

Ostertisch war mit den Blumen geschmückt, die wir am Karfreitag im Wald gesucht 

hatten. Überall standen frische Birkenzweige, die man etwa zwei Wochen zuvor 

geschnitten hatte, damit die Knospen in der warmen Küche aufbrachen. Vor dem 

Frühstück ging es ab in den Garten, um das Osternest zu suchen, das irgendwo gut 

versteckt war. Wenn man es gefunden hatte, war der Jubel gross. Im Nest lagen 

neben den bemalten Eiern auch Süssigkeiten, neue Kniestrümpfe und – wenn Tante 

genügend Geld hatte – auch mal neue Schuhe. 

Wir freuten uns mächtig und gingen dann auch gleich mit den neuen, mit Kordeln 

und Quasten besetzten Kniestrümpfen zum Ostergottesdienst in die Kirche. Auch 

wenn es manchmal noch recht kalt war, zogen wir sie an, damit jeder sie bewundern 

konnte. Blau gefrorene Knie nahmen wir dafür gern in Kauf. Ich war schön gekämmt 

und trug eine weisse Schleife im offenen Haar. Später, als meine Haare länger 

waren, flocht Emmchen mir immer Zöpfe. Für diese Prozedur stand die grosse 

Waschschüssel auf dem Tisch; Tante Emmchen feuchtete darin immer wieder den 

Kamm an und glättete meine Haare, bis kein Strähnchen es mehr wagte, aus der 

Reihe zu tanzen. Die Zöpfe sahen schön glatt und steif aus. Am Schluss wurde mir 

ein Band um den Kopf gebunden, und so war ich den ganzen Tag über wie 

geschleckt. Sonntags oder wenn Besuch kam, durfte ich die Haare offen tragen, 

allerdings auch dann mit einer Schleife, damit sie nicht wild umher flogen. Zu Hause 
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und auch zur Schule trug ich mein Alltagskleid, und darüber immer das verhasste 

Schürzchen. Und egal, wie viel Mühe sich Tante auch gab: ich schämte mich immer 

für die «Arme-Leute-Kleidung», die wir trugen. Aber am Sonntag durfte ich über mein 

Sonntagskleid das Schürzchen aus dem wunderschönen, zarten Voile-Stoff 

anziehen; da freute ich mich und war stolz, wenn man mir Komplimente dafür 

machte. 

Im Mai war dann die Zeit der Maikäfer. Sie traten oft in sehr grossen Schwärmen auf 

und richteten erhebliche Schäden an, weil sie das frische Laub ganzer Bäume 

auffrassen. Wir Kinder liebten sie dennoch, weil sie – frei nach Wilhelm Busch – so 

lustige Krabbeltiere waren. Zum Spielen sammelten wir sie ein, steckten sie in leere 

Streichholzschachteln und gaben frisches Laub hinzu, damit sie nicht verhungerten. 

Dann sortierten wir sie nach ihrer Färbung am Kopf. Die einen waren dort ganz 

dunkel, die anderen bräunlich und wieder andere fast weiss: Schornsteinfeger, 

Bäcker und Müller. Die Hühner wiederum schätzten Maikäfer als besonderen 

Leckerbissen. Also sammelten wir ganze Eimerchen voll Käfer, die dann mit 

kochendem Wasser übergossen und an die Hühner verfüttert wurden. Die zeigten 

sich danach durch einem reichen Eiersegen erkenntlich. Mir taten die Maikäfer immer 

sehr leid, aber es musste sein, um der Hühner und der Eier wegen. 

Im Mai blühten im Wald tausende Maiglöckchen, die wunderbar dufteten. Nie mehr in 

meinem Leben habe ich so grosse Flächen von Maiglöckchen gesehen. Wir Kinder, 

grosse und kleine, pflückten am Sonntag, wenn keine Schule war und die Arbeit in 

Feld und Hof ruhte, grosse Sträusse davon. 

Pfingsten war auch immer ein schönes Fest. In der Kirche war der Altar mit 

Birkenzweigen, Fliederblüten und anderen Frühlingsblumen geschmückt, so, wie es 

in dem Pfingstlied heisst: «Schmückt das Fest mit Maien, lasst uns Blumen streuen 

...» Auch die Haustüren waren mit Birkengrün verziert. War das Wetter schön, 

wurden Ausflüge unternommen. Und ich bekam meistens ein neues Sommerkleid 

geschenkt. An eins kann ich mich noch genau erinnern. Es war weiss, glänzend und 

hatte blaue Tupfen. Dazu trug ich weisse oder blaue Schleifen im Haar. Tante sagte 



81 
 

mir, ich sei das schönste Mädchen im ganzen Dorf. Das glaubte ich natürlich gern 

und benahm mich auch entsprechend artig. 

Irgendwann im Sommer oder Herbst, ich erinnere mich nicht genau, kam die Kirmes. 

Die bestand vor allem aus einem Kettenkarussell, das durch Muskelkraft angetrieben 

wurde und vielleicht zwölf an langen Ketten hängende Sitze hatte. Dazu eine 

Schiessbude, ein tanzender Bär und ein Zigeunerwagen. Letzterem galt meine 

ganze Aufmerksamkeit. Ich liebte die Zigeuner, und auch heute noch faszinieren 

mich ihre Lebensweise rund um das Lagerfeuer, ihre wilden oder wehmütigen Lieder 

und ihr Aussehen: diese dunklen Haare, glutschwarzen Augen und die bunte 

Kleidung … Ich wünschte, ich hätte mit ihnen ziehen können, ich fernwehkrankes 

Kind. Einerseits habe ich mich immer fort gesehnt, andererseits wollte ich nie und 

nimmer wirklich weg von Tante Emmchen, Opa und Omchen und meinem Bruder 

Otfried. Es war wohl die Sehnsucht nach meinen unerreichbaren Eltern, die mich 

immerfort bewegte. 

Die Sommer in Ostpreussen waren herrlich. Die Felder standen prächtig und 

schienen unendlich weit. Der laue Wind ging wie Wellen über die Felder, so wie es in 

einem Gedicht heisst: «Es wallt das Korn weit in die Runde und wie ein Meer dehnt 

es sich aus...» Ich liebte es, an den Feldern entlang zu spazieren und meine Hände 

über die Ähren gleiten zu lassen. Noch heute kann ich es nicht bleiben lassen, wenn 

ich an einem Kornfeld vorbeikomme, und dabei fühle ich mich immer so wohl wie 

einst als Bauernkind. Voll Freude pflückte ich den roten Mohn, die wunderschönen 

blauen Kornblumen. Viele duftende Sträusse aus Blumen, Ähren und Zittergras 

brachte ich nach Hause zu Tante und Omchen. Sehr erfreut war ich auch immer über 

die blühenden und honigsüss duftenden Kleefelder. Ich suchte mir dort jeweils ein 

schönes Plätzchen aus und legte mich in den hochstehenden Klee, wo niemand 

mich sah. Die Bienchen summten, ich schaute den ziehenden Sommerwolken nach 

und träumte vor mich hin. Wo sie wohl hinsegelten? Ich sprach mit den Käfern und 

den bunten Schmetterlingen, die eifrig von Blüte zu Blüte flatterten. Den Vögeln sah 

ich zu, wie sie am Himmel ihre Bahnen zogen. Ich erkannte die Arten an ihrer 

Flugweise. Besonders lieb hatte ich die Schwälbchen, die sehr schnelle Flieger und 
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gute Segler sind. Es gab sehr viele davon, und auch bei uns hatten einige an Haus 

und Stall eine ganze Reihe Lehmnester gebaut. Da war dann immer ein grosses 

Gezwitscher, wenn die Jungen geschlüpft waren und die Schwalbeneltern 

unermüdlich Futter herbeischafften. Uns dienten die Schwalben auch als 

Wetterpropheten: Flogen sie hoch, hiess das: schönes Wetter, flogen sie tief, war 

Regen zu erwarten. 

Im Sommer liefen wir immer barfuss, sogar auf den Stoppelfeldern. Die Technik war 

einfach: Man schleifte die Füsse möglichst tief über den Boden, dabei wurden die 

Stoppeln abgeknickt und pieksten nicht. Unsere Fusssohlen waren allerdings auch 

gut abgehärtet, sie hatten eine regelrechte Hornhaut. Auch über die Steine liefen wir 

barfuss, das war unsere unfreiwillige Reflexzonenmassage. Wenn nach einem 

kräftigen Gewitterregen das Wasser in grossen Pfützen auf den Feldwegen stand, 

dann stampften wir ordentlich im Modder herum. So einen milden Frühlingsregen 

liebe ich noch heute. Doch die heftigen Sommergewitter, die da aus den weiten 

Ebenen Russlands heranzogen, fand ich immer beängstigend. Oft stand so ein 

Gewitter ein bis zwei Stunden am Ort, und es blitzte und donnerte in einem fort. 

Nachts mussten wir dann immer aufstehen und uns anziehen Dann sassen wir alle 

mit gefalteten Händen am Tisch. Es durfte kein Feuer im Herd brennen, weil das 

angeblich Blitze anzog. Und auch ans Fenster durfte man sich nicht stellen. Diese 

Vorsichtsmassnahmen hatten sicher ihre Berechtigung, denn Blitzableiter gab es auf 

dem Land kaum und Blitzeinschläge waren gar nicht so selten. 

Natürlich haben wir im Sommer auch gern gebadet, unser Lehrer hat uns das 

Schwimmen beigebracht. Wenn es sehr heiss war, so gegen dreissig Grad, bekamen 

wir hitzefrei und gingen mit dem Lehrer zum grossen Okominsee oder manchmal 

auch zum Mühlensee; dort ruderten uns die grossen Burschen im Kahn zur 

Reiherinsel hinüber. Das waren sehr eindrucksvolle Erlebnisse, die sich mir tief 

eingeprägt haben. Den Zug zum Wasser hin habe ich mein Leben lang behalten. 

Deswegen ist mir auch der wunderschöne Zürichsee so lieb, an dem ich ja nun 

schon seit über fünfzig Jahren lebe. 
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Unsere Sommerferien fingen immer damit an, dass wir gleich am ersten Tag mit 

Fahrrädern in den Wald fuhren, um Blaubeeren zu sammeln. Angeführt von Tante 

Emmchen, brachen wir schon um fünf Uhr früh mit Kannen und Körben ausgerüstet 

auf. Bis zum Mittag mussten die Beeren nämlich am Bahnhof abgeliefert sein, damit 

sie in der Stadt verkauft werden konnten. So verdiente Tante ein paar Groschen und 

verhalf uns noch dazu zu einem herrlichen Tag im Grünen. Prachtvoll war der Wald! 

Und schon die Fahrt, an Wiesen und Weiden vorbei, die Tautropfen in der 

aufgehenden Sonne wie tausend Sternchen glitzernd … das war ein herzerfreuendes 

Erlebnis. Wie gern sähe ich noch einmal diesen stillen Wald mit seinen grossen 

Moosflächen und den vielen Pilzen, allen voran den Pfifferlingen, die wir 

«Gänschen» nannten, weil sie so schön gelb waren. Und die vielen 

Blaubeerstauden! Wir pflückten die Beeren mit beiden Händen und füllten damit 

unsere Kannen. 

Wenn wir aus dem Wald zurückkamen, hatte Omchen schon einen Berg Waffeln 

gebacken, und ich durfte sofort eine probieren. Die besten Waffeln der Welt! Dazu 

gab es süsse kalte Blaubeersuppe. Hmmm …  

Sowohl Otfrieds als auch mein Geburtstag fielen immer in die langen Sommerferien. 

Tante Emmchen verstand es gut, uns Kindern Überraschungen zu bereiten. Immer 

gab es einen Kuchen, und der Geburtstagstisch wurde schön geschmückt. Ich durfte 

meine Freundinnen einladen und es wurde gesungen und gespielt. Als 

Geburtstagskind durfte sich mir immer ein Lied wünschen. Immer wählte ich: «Weil 

ich Jesu Schäflein bin, freu’ ich mich nur immerhin über meinen guten Hirten, der 

mich wohl weiss zu bewirten, der mich liebet, der mich kennt und bei meinem Namen 

nennt; unter seinem sanften Stab geh’ ich aus und ein und hab’ unaussprechlich 

süsse Weide, dass ich keinen Mangel leide und so oft ich durstig bin, führt er mich 

zum Brunnquell hin.» Der Sinn dieses Lieds war mir als Bauernkind sehr gut 

verständlich: Hirte, Schafe, grüne Weide und ein Brunnen, aus dem man frisches, 

kühles Wasser schöpfen konnte … alles Inbegriffe einer liebevollen Sorge. Und ich 

stellte es mir ganz wörtlich vor, wie der liebe Gott meinen Namen nennt: «Ingchen!» 

Jedenfalls war ich an meinem Geburtstag immer sehr glücklich, setzte mich auf 
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Tantes Schoss, schlang meine Arme um sie und dankte ihr, dass sie so ein schönes 

Fest ganz für mich bereitet hatte. 

Omchen wünschte sich an ihrem Geburtstag immer das Lied: «Fels, auf dem ich 

stehe ...» Ich liebte diese schönen Kirchenlieder sehr; sie gehen mir bis heute nach, 

so auch das Lied von Hedwig von Reedern: «Weiss ich den Weg auch nicht, du 

weisst ihn wohl ...» Ich kannte aber auch Lumpenlieder und Seemannslieder wie 

beispielsweise «Am Golf von Biskaya ein Mägdelein stand, ein blonder Matrose hielt 

es bei der Hand ...» 

Neben Puppen (ich hatte ja nur die eine; andere Kinder besassen viel mehr 

Spielzeug) wünschte ich mir sehnlichst ein eigenes Kinder-Fahrrad, denn auf dem 

grossen, das ich benutzte, war der Sattel für mich zu hoch, und so musste ich auf 

den Pedalen stehend fahren. Ich fuhr allerdings auf diese Weise sogar elf Kilometer 

bis nach Hohenstein und zurück – das dunkelste Stück durch den Wald immer 

besonders schnell. Einmal war ich mit einer dick geschwollenen Backe beim 

Zahnarzt in Hohenstein. Über zwei Stunden musste ich im Wartezimmer warten und 

dann noch beim Ziehen des Zahns die Schüssel selbst halten. Ein andermal fuhr ich 

zum Fotografieren in der Stadt. Es war eine Fotografin, wahrscheinlich eine Polin 

oder Russin, jedenfalls sprach sie nicht gut Deutsch. Sie verschwand unter einem 

grossen, schwarzen Tuch hinter dem mächtigen Fotoapparat, streckte die eine Hand 

seitlich aus und rief: «Kiek auf Hand, kiek auf Hand!» Na, so was Blödes, dachte ich 

– wenn ich noch weiter auf die Hand kieke, dann bin ich am Ende gar nicht auf dem 

Bild. Ich schaute also stur auf den Knippskasten, und dementsprechend ist das Bild 

auch geworden. 
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Und so sieht das Foto aus, wenn man den 
Anweisungen der Fotografin nicht folgt: 
Inge Bonin mit 11 Jahren in Hohenstein 

 

Es kam die grosse Erntezeit, wenn das Korn goldgelb herangereift war. Besonders 

jetzt wurde in Ostpreussen Nachbarschaftshilfe geleistet, wo immer es ging. Wir 

Kinder liefen hinter den leeren Erntewagen aufs Feld, und wenn die Bauern 

anhielten, durften wir aufsteigen. Dann baumelten unsere Beine zwischen den 

Sprossen der Leiterwagen herunter. Wir waren fröhlich und sangen Ernte- und 

Volkslieder. Natürlich mussten wir kräftig mit anpacken. Aber dagegen sträubten wir 

uns auch gar nicht, denn wir kannten nichts anderes, und es war auch viel Schönes 

damit verbunden. Es war uns ja bewusst, dass wir mithalfen, das tägliche Brot 

einzubringen. Wenn das Korn geschnitten war, banden die Frauen es zu Garben. Wir 

Kinder stellten die Garben zu Hocken auf, damit das Korn bei aufkommendem Regen 

geschützt war und nicht verdarb. So viel wie möglich wurde allerdings sofort in die 
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Scheunen eingefahren. Alles musste schnell gehen, wenn man gutes, trockenes 

Erntewetter ausnutzen wollte. Die Frauen trugen lange Röcke und wegen der Hitze 

grosse, weisse Kopftücher. Tag für Tag klapperten die Leiterwagen vom frühen 

Morgen bis zum späten Abend auf die Felder hinaus und kamen hoch beladen 

wieder zurück. Zwischendurch verdrückten die Ernteleute Unmengen von Broten und 

Kaffee, denn die anstrengende körperliche Arbeit machte Appetit. Für die Bäuerinnen 

begann so ein Tag in der Erntezeit oft schon um vier Uhr in der Früh, schliesslich 

mussten ja neben dem Broteschmieren und der Ernte selbst alle anderen Arbeiten in 

Haus, Stall und Hof weiterhin erledigt werden. 

Die Verwandten aus der Stadt reisten immer an, um uns bei der Ernte zu helfen: 

Tante Mariechen mit Cousin Siegfried aus Bochum und Onkel Gustav mit Familie 

aus Königsberg-Metgethen. Mariechen war Vaters ältere Schwester. Ihr Mann war 

Bergarbeiter und wohl auch ein unsteter Mensch, denn er verliess für einige Jahre 

seine Familie, kam dann aber zurück und war im fortgeschrittenen Alter ein guter 

Ehemann. Gustav und seine Frau Frieda hatten drei Kinder: Hartmut, Manfred und 

Irmchen, ein blond gelocktes, feines Mädchen, das ich gern zur Schwester gehabt 

hätte. Wenn alle Erntehelfer aus der Stadt bei uns lebten, wurde in grossen Töpfen 

gekocht, denn zu den Mahlzeiten waren wir dann über zehn Personen am Tisch. Es 

war aber immer eine fröhliche Runde. Nach dem Abendessen wurden Lieder und 

Gedichte vorgetragen, aber auch viel gelacht und gespielt. Gustav war mir ein 

wertvoller, wichtiger Onkel – und immer ganz der Lehrer: Die Namen der Gräser, 

Bäume, Blumen, Pilze und Schmetterlinge fragte er uns ab. Wir lernten mit 

Begeisterung und liebten Gustavs Herzlichkeit. Seine Schwestern, meine Tanten, 

hingen sehr an ihrem Bruder. Mein Vater natürlich auch, aber er konnte es nie recht 

verwinden, dass Gustav als Bauernsohn hatte studieren dürfen, während ihm dieses 

Privileg vorenthalten worden war. So blieb das Verhältnis der Brüder immer 

angeknackst. Ich aber hatte diesen Onkel vorbehaltlos gern, weil er sooo lustig und 

sooo lieb war. Auch bekam ich manches Lob von ihm, weil ich ja als Landkind mehr 

über Hof und Stall und Natur wusste als seine eigenen Kinder. Das tat mir natürlich 

gut – endlich einmal besser zu sein in etwas! Ich bedauerte es immer, wenn Onkel 

Gustav nach einigen Wochen wieder nach Metgethen fuhr. 
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Einmal hat er aber etwas getan, was ich zunächst gemein fand: Am dritten 

Weihnachtstag (dieser wurde bei uns noch als Feiertag eingehalten) mussten wir 

Kinder uns immer beim Onkel für sein Weihnachtspaket bedanken. Mein Herz 

sprudelte über ob all der schönen Sachen, die er uns geschickt hatte, und ich schrieb 

und schrieb. Da waren dann sicher wieder die verrückten «s» und «ss» und «ß» im 

Weg, und manch anderer Fehler schlich sich ein. Na, jedenfalls kam einige Tage 

später ein sehr lieber Brief zurück, zusammen mit meinem eigenen Schreiben, in 

dem der Onkel alle Fehler rot markiert hatte. Ich war so wütend und so beschämt, 

dass ich schwor, meinem Onkel nie mehr einen Brief zu schreiben. Zum Glück habe 

ich dieses Gelöbnis nicht eingehalten, denn Onkel Gustav blieb zeitlebens im Geiste 

mein Vertrauter. Seine acht Jahre dauernde Kriegsgefangenschaft in Russland habe 

ich als sehr schmerzlich empfunden und ihn dabei immer fest in meine Gebete 

eingeschlossen. Ich habe durch Onkel Gustav gelernt, dass Kritik mit Liebe 

verbunden und sicher auch nützlich und annehmbar sein kann. Über seinen Tod 

hinaus denke ich in Dankbarkeit an ihn. Als ich schon dreifache Mutter war und in 

einer Wohnungsangelegenheit nicht weiter wusste, erschien er mir im Traum und 

lieferte mir die richtige Antwort. Tante Frieda, auch Lehrerin, bedauerte in späteren 

Jahren immer, dass ich nichts gelernt hatte. Ihre Kinder hatten in der Schule sogar 

Klassen übersprungen und später dann alle eine höhere Schule besucht. Ich 

hingegen war schon immer froh und dankbar, wenn ich überhaupt versetzt wurde. 

Nun habe ich bereits sechzig Klassenjahre der Lebensschule hinter mich gebracht, 

habe wohl keine übersprungen, aber bin auch nie sitzen geblieben. Es waren 

schwere Jahre dabei, aber auch schöne und sehr schöne. Kein einziges davon 

möchte ich aus meinem Gedächtnis streichen. 

Wenn die Verwandten abgezogen, die Felder abgeerntet waren und die Tage schon 

merklich kürzer wurden, sammelten sich die Zugvögel, um nach Süden zu fliegen: 

Gewaltige Schwärme von Schwalben und Staren, aber auch viele Wildgänse zogen 

in Formationen am Himmel dahin. Ganz besonders beeindruckend fand ich es, wenn 

sich auf der Wiese vorm Haus die Störche zum Abflug sammelten. Immer, wenn 

einer am Sammelplatz landete, wurde er mit lautem Klappern begrüsst, und das bei 
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oft Hunderten von Meister Adebars! Wenn alle reisefertig waren, erhoben sie sich 

einer nach dem anderen und flogen davon. War das ein Flügelrauschen! 

In dieser Zeit wurden auch die Erntedankfeste gefeiert. Die Ostpreussen konnten gut 

und hart arbeiten, aber auch tüchtig feiern. An diesen Festen ging es fröhlich zu, es 

wurde gesungen, getrunken und getanzt und manch zarte Bande unter den jungen 

Leuten geknüpft. 

Als Belohnung für die Hilfe bei der Ernte durften Otfried und ich mit Tante in 

Hohenstein ins Kino. Wir sahen dann meistens einen schönen Heimatfilm, zum 

Beispiel mit Magda Schneider und Wolf Albach-Retty als Liebespaar. 

Je nach Saison wurde Obst, Gemüse, Bohnen, Rüben und Fleisch eingemacht. Die 

arme Tante, das war vielleicht eine Arbeit! Tagelang stand sie in der Küche, und alles 

musste ja auch sauber und steril sein! Der Spätherbst brachte die grosse 

Kartoffelernte mit sich. Wir Kinder verbrachten die Herbstferien ausschliesslich damit, 

die Kartoffeln einzusammeln, die der Bauer mit dem Kartoffelroder ausgeworfen 

hatte. Jeder sammelte ein bestimmtes Stück weit und schleppte dann die schweren 

Körbe zum Kastenwagen, der sich stetig füllte. Oft war es schon empfindlich kalt, und 

manchmal lag am Morgen Raureif auf den Feldern. Es war eine schwere Arbeit. Am 

Abend sank man mit schmerzendem Rücken todmüde ins Bett. Wenn ein 

Kartoffelfeld abgeerntet war, wurde das trockene Kartoffelkraut zusammengetragen 

und angezündet. In den Kartoffelfeuern brieten wir frisch geerntete Kartoffeln und 

verzehrten sie mit Hochgenuss, noch ganz heiss. Bei fremden Bauern wurden wir für 

das Kartoffelsammeln auch entlohnt. Es war sicher kein grosser Verdienst, doch für 

Tante ein willkommenes Zubrot. Und auch dafür durften wir dann manchmal als 

Belohnung ins Kino. 

Ging es langsam auf den Winter zu, dann hatte Tante wieder mehr Zeit für uns. Sie 

sang mit uns und las uns Geschichten vor, was sie meisterhaft verstand. Wenn sie 

zum Beispiel aus dem «Wilddieb» vorlas, dann war das so spannend, dass ich 

glaubte, wir liefen tatsächlich dem Dieb hinterher, ich natürlich wie immer als 

Schlusslicht. 
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Die Winter waren streng, mit starkem Frost und viel Schnee. Da war man froh, wenn 

man mit guter Winterkleidung versorgt war und genügend Vorräte in Keller und 

Speisekammer lagerten. Die Männer trugen auf dem Land vielfach Stiefel. Ich 

erinnere mich, dass sie im Winter oft Zeitungspapier hinein legten, das isolierte und 

hielt die Füsse länger warm. Zu Beginn des Winters wurde ein Schwein geschlachtet. 

Das Schlachtschwein war gut gemästet und wog nicht unter 200 Kilogramm. Wichtig 

war, dass es einen guten, dicken und kernigen Rückenspeck hatte. Dieser Speck 

wurde eingesalzen und geräuchert, desgleichen geschah mit den Schinken, die als 

Vorrat angelegt wurden. Eine Räucherkammer gab es in jedem guten Bauernhaus in 

Ostpreussen. Einen weiteren Teil des Schweins verarbeitete man zu Wurst, 

hauptsächlich zu Blut- und Leberwurst, fein abgeschmeckt mit Majoran. Nie wieder 

haben mir Würste so gut geschmeckt wie jene vom Schlachtfest daheim in 

Ostpreussen. Vergessen habe ich auch nicht die Grützwürste. Diese wurden mit 

Gerstengrütze, Blut, zerkleinerten Schwarten und Fleischresten hergestellt. Sehr 

lecker und beliebt war auch die «Wurstsuppe». Das war die Brühe, die beim Sieden 

der Würste entstand. Mit Wurstsuppe und Probewürsten wurden natürlich auch 

Freunde, Verwandte und Nachbarn bedacht. 

Im Winter begann die Abenddämmerung manchmal schon gegen vier Uhr 

nachmittags, wenn der Himmel bedeckt war. Während der langen Winterabende 

hatten wir auch unsere Beschäftigungen. So wurden beispielsweise Federn 

geschlissen. Man fasste die grossen Federn am Kiel und zupfte die weichen Teile ab. 

Geschlissene Federn wurden zum Schütten der Unterbetten verwendet. Für die 

Oberbetten nahm man kleine Federn, und für ganz besonders gute Federbetten 

Daunen. Eine weitere Winterarbeit war das Erbsenverlesen. Ganz so schlimm wie 

bei Aschenputtel war das bei uns natürlich nicht, denn Tante schüttete die 

getrockneten Erbsen natürlich nicht in die Asche, sondern auf den grossen Tisch und 

dort suchte man die schlechten heraus. Für eine feine Erbsensuppe mussten die 

Erbsen einwandfrei sein. Der grosse Kachelofen in der Stube war gut eingeheizt, und 

in der Bratröhre brieten wir feine Bratäpfel. Ein wunderbarer Duft zog dann durch die 

Stube. Opa las uns während dieser Tätigkeiten etwas vor, meistens aus der Bibel. 

Die Grosseltern waren ein grosser Segen für uns. Ich glaube, jedes Kind, auch wenn 
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es sich noch so verlassen vorkäme, würde in solch einer Atmosphäre der 

Geborgenheit langsam wieder seelisch gesunden. Ich war glücklich, dass ich die 

Grosseltern, Tante und meinen Bruder hatte. Anschmiegsam und hilfsbereit, 

versuchte ich allen Freude zu bereiten, wo ich nur konnte. 

Im Winter gingen wir gern auf die zugefrorenen Seen spielen. Die Eisdecke erreichte 

oft eine Stärke von einem halben Meter und mehr. Nur auf der Maranse war das Eis 

dünn und trügerisch, weil das Wasser darunter ja ständig floss. Da kam es schon mal 

vor, dass man einbrach und durch und durch nass wurde. Mir ist das auch einmal 

passiert. Obwohl ich nicht viel mehr als hundert Meter bis nach Hause zu laufen 

hatte, waren meine nassen Kleider bei der Kälte stocksteif gefroren und ich bewegte 

mich wie ein Roboter. Zu Hause wurde ich schnell ausgezogen, ins warme Bett 

gesteckt und mit heissem Tee versorgt. Solche Zwischenfälle erschütterten uns nicht 

weiter. Körperlich haben wir es auch gut überstanden, wir waren ja gut abgehärtet. 

Wenn es stark geschneit hatte, mussten wir mithelfen, die Wege frei zu schaufeln. 

Wir taten das nicht ungern, denn im Schnee herumzutollen und Schneemänner zu 

bauen war eine feine Sache. Wenn einer der Väter guter Laune war, spannte er den 

Pferdeschlitten an, und alle Kinder aus dem Dorf durften ihre Rodel hinten anhängen. 

Das war ein Spass, dreissig, vierzig Schlitten hintereinander! 

Viel weniger gern haben wir im Frühjahr im Keller die Futterkartoffeln für die 

Schweine abgekeimt. Das war uns zu langweilig – und so ekelhaft, wenn man im 

Dunkeln in eine faule, stinkende Kartoffel griff! Wenn aber die Futterkartoffeln für die 

Schweine gedämpft wurden, dann holten wir uns gern eine, «pellten» sie, streuten 

etwas Salz darauf und assen sie mit Genuss. 

Auch das Unkrautjäten im Garten und das Distel-Stechen auf dem Feld waren keine 

beliebten Arbeiten. Aber wenn wir unsere Aufgaben zu Tantes Zufriedenheit 

ausgeführt hatten, durften wir auch spielen, so wie auch immer nach dem 

Abendessen. Wir spielten mit dem Ball oder Verstecken oder Blinde Kuh, manchmal 

auch mit einer alten Fahrradfelge. Mein Cousin aus Bochum brachte einmal 

gebrauchte Tennisbälle mit, die ich mit einer Holzlatte sehr gut und weit schlagen 

konnte. Trotz meiner Zartheit hatte ich Kraft in den Armen. Ich konnte auch weit 
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springen und sehr gut rennen. Letzteres war sehr viel wert, wenn ich mich vor den 

Gänsen und vor allem dem angriffslustigen Ganter retten musste. Die Ganter waren 

oft gefürchteter als die Hofhunde, und mindestens genauso bissig. 

In der Adventszeit hängten wir natürlich einen Adventskranz auf und begannen, 

Schmuck für den Weihnachtsbaum zu basteln: Rosetten aus Seidenpapier und 

Stanniolpapier-Sterne. Am Ersten Advent zogen wir von Haus zu Haus zu den Alten 

und Einsamen und sangen ihnen Adventslieder wie: «Macht hoch die Tür, die Tor 

macht weit...» Und Tür um Tür überreichte ein anderes Kind einen Tannenzweig mit 

einer brennenden Kerze. Viele Augen glänzten vor Freude, oft auch von Tränen der 

Rührung. Oft bekamen wir für das «Negerlein» in der Kirche Geld, das bei jeder 

Münze, die man ins Kässchen warf, mit dem Kopf nickte. Einmal gab uns jemand 

lächerliche zwei Pfennige. Und dafür stapften wir nun stundenlang durch den tiefen 

Schnee! Wir beeilten uns sehr, um von einem Haus zum anderen zu kommen, denn 

zum einen waren die Wege weit, besonders zu den «Abbaugehöften», und zum 

anderen war es empfindlich kalt. Dennoch waren wir stolz, den Menschen eine 

Freude bereitet zu haben. Viele von ihnen lebten so armselig und einsam in ihren 

verschneiten, schlecht gelüfteten Hütten, weit weg vom nächsten Nachbarn … 

Auch in der Schule war die Vorweihnachtszeit sehr schön. Unser Lehrer spielte 

Geige und wir sangen jeden Tag Advents- und Weihnachtslieder. So konnten wir am 

Heiligen Abend in der Kirche viele schöne Lieder auswendig vortragen, wofür unser 

Lehrer grosses Lob erntete. Ach, hätte die Schule doch nur aus Singen und 

Gedichte-Aufsagen bestanden! Und aus Theaterspielen und Turnen! Ich wäre die 

glücklichste Schülerin gewesen. 

Nach all den Adventsvorbereitungen konnte ich es kaum noch erwarten, bis endlich 

Weihnachten war. Weihnachten ohne Gänsebraten und Pfefferkuchen war für 

richtige Ostpreussen unvorstellbar. Auch die lieben Verwandten in der Stadt 

bekamen ein Paket mit einer schönen, fetten Weihnachtsgans zugeschickt. Was uns 

an Gänsen und Enten übrig blieb, haben wir geschlachtet und verkauft. Mit den 

Federn «schüttete» man schöne, grosse Federbetten. Die Bauerntöchter bestückten 

so frühzeitig und mit grossem Eifer ihre Aussteuerbetten. Sie wussten wohl, dass 
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Liebe ganz schön wärmen kann, aber ein gutes Federbett für alle Fälle auch nicht zu 

verachten ist. 

 

Literaturtipp: 

Der Nachdruck jener «Ostpreussenfibel», mit deren Frakturschrift sich klein Ingchen 

so plagte, wird manch ehemaligen Schüler in Nostalgie verfallen lassen. Das 

Standardwerk aller ostpreussischen Schulkinder ist schön farbig bebildert, enthält 

Lieder, Verse, Auszüge aus bekannten Märchen und Gebete. Allerdings spiegelt sich 

darin auch das nationalsozialistische Welt- und Menschenbild wider. In 

angemessener Bearbeitung neu herausgegeben: Ostpreussische Heimatfibel. 

Nachdruck einer Originalfibel aus dem Jahre 1935. Kiel (Orion-Heimreiter-Verlag) 

1998, ISBN: 978-3-890-93014-5 

 

Inge Bonins Pfefferkuchen aus Ostpreussen 

Zutaten für den Teig: 

600 g Mehl 

120 g Zucker 

500 g Honig (diesen erst auf Heizkörper temperieren und zum Schluss unter 

den Teig ziehen.) 

12 g Zimt 

3 g Kardamom 

3 g Piment (Nelkenpfeffer) 

3 g gemahlene Nelken 

1 Prise Salz 

60 g gehackte Mandeln 

15 g Zitronat oder Orangeat 

1 Eigelb 

2 Esslöffel Butterschmalz (Bratbutter) 



93 
 

16 g Triebsalz (z. B. Pottasche, Kaliumcarbonat oder Hirschhornsalz) in 

Wasser oder Rosenwasser auflösen, zum Teig geben 

Alle Zutaten mit Rührgerät (Knethaken) oder per Hand gut kneten, Teig mit Mehl 

bestäuben, in eine luftdichte Schüssel legen und mindestens einen Tag und eine 

Nacht ruhen lassen (kann auch gut bis zu vier Tage ruhen). Der Teig kann in 

dringenden Fällen sofort gebacken werden, besser aber man lässt dem Triebsalz 

Zeit, um sich zu entfalten. 

Danach Teig ausrollen, flach auf ein grosses Blech legen, mit nasser Handfläche 

glänzend streichen. Danach mit der Rückseite eines Messers ein Rauten-Muster 

einkerben. Auf jede Raute eine geschälte Mandelhälfte legen. (Man sollte die 

Mandeln selbst schälen, das heisst: man kocht sie kurz auf, danach lassen sie sich 

leicht schälen. Anschliessend gleich in Hälften teilen, solange sie noch warm sind, 

dann zerbrechen sie nicht.) 

Teig auf dem Blech anschliessend erneut mindestens zwei Stunden ruhen lassen. 

Danach bei mässiger Hitze (180 Grad) 20 Minuten backen, auskühlen lassen und 

dem eingekerbten Muster entsprechend in Rauten schneiden. Ganzes Blech auf 

einen Drahtboden stürzen und jedes einzelne Kuchenstück mit Glasur bestreichen. 

Für die Glasur Puderzucker und Rosenwasser (oder normales Wasser) zu einem 

cremigen Brei mischen und auf Kuchenstücke pinseln. Bunte Zuckerstreusel darüber 

streuen, solange Glasur noch nicht trocken ist. 

Gut ausgekühlt geniessen und oder in einer Dose aufbewahren. Pfefferkuchen bleibt 

luftdicht verschlossen mindestens vier Wochen lang frisch (weich). Ich backe mit 

Friedel zusammen in jedem Advent sechs Kilo Pfefferkuchen für all unsere Lieben. 

 

Gänsebraten nach ostpreussischer Art 

Rezept von Inge Bonin für circa 6 – 8 Personen (auch für Entenbraten geeignet) 



94 
 

Eine gefrorene Gans über Nacht auftauen lassen oder eine frische Gans 15 Minuten 

im kalten Wasser wässern. Anschliessend gut abtropfen lassen und mit 

Haushaltspapier trocknen. Derweil Römertopf wie üblich 20 Minuten in kaltem 

Wasser wässern. Das Fett aus dem Bauchinnern der Gans entfernen und beim 

Pürzel (Schwanz) die zwei Talgdrüsen wegschneiden (Wichtig! Sie schmecken 

ranzig). Sie fühlen sich an wie zwei kleine Bohnen. Gans in den Römertopf legen.  

Gewürzmischung: 

3 Esslöffel Salz 

1 Hand voll getrockneter Majoran oder Oregano 

Pfeffer  

Die Gans innen und aussen kräftig mit der Gewürzmischung einreiben. Ein Paket 

getrocknete Zwetschgen und die ungeschälten Viertel von zwei Boskoop-Äpfel 

abwechselnd in die Gans füllen, auch bis in den Hals hoch. Die Gans mit 

Küchenfaden zunähen und auch die Beine an den Körper binden. 

Mit der Brust nach unten in den Römertopf legen, eine Tasse Wasser beigeben und 

Deckel gut schliessen – das ist wichtig. Während zwei Stunden auf unterster Rille bei 

ca. 160 Grad braten. So tritt das Fett aus und die Gans gart von innen. 

Nach zwei Stunden den Deckel entfernen, damit die Gans braun und knusprig wird. 

Römertopf eine Rille höher in den Ofen stellen und eine weitere Stunden braten. Ab 

und zu abwechseln mit einem Esslöffel Wasser oder mit eigenem Saft begiessen. 

Immer wieder Fett abschöpfen (dies aufbewahren und später als leckeres 

Gänseschmalz aufs Brot streichen oder für Bratkartoffeln verwenden). Garprobe: Die 

Gans ist durchgebraten, wenn sich die Keulen mit dem Finger eindrücken lassen und 

sich weich anfühlen. 

Fett in eine Schüssel abschöpfen (auch als Gänseschmalz aufbewahren), Gans auf 

warme Platte legen und in der Zwischenzeit mit heissem Wasser den Sud aufrühren, 

diesen dann absieben und mit Stärke (z. B. 1 EL Kartoffelmehl) binden. (d. h. Alles, 

was ausser der Gans im Römertopf war mir Wasser mischen … richtig. Ja!  
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Gänsebraten mit Geflügelschere in Stücke schneiden, Blaukraut, Knödel oder 

Salzkartoffeln.  

Oder man isst die Gans genussvoll nur mit knusprigem Brot, so wie mein Sohn 

Michael dies 1993 mit seiner brasilianischen Frau getan hat. Und wir waren so 

stolz auf die gelungene Gans! 
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«Ich wurde aus der Kindheit direkt ins 

Erwachsenenleben katapultiert.» 
Fritz Bonin erinnert sich an die Kriegsjahre und seine Zeit im Gymnasium 

 

1. September 1939: mein neunter Geburtstag und Beginn des Zweiten Weltkriegs. 

An diesen Tag erinnere ich mich sehr gut. Angesichts des Kriegsbeginns wurde mein 

Geburtstag nicht gefeiert; ich bekam aber trotzdem eine Sparbüchse in Form eines 

rot-gelben Apfels mit etwas Geld darin geschenkt. In Hirschberg war es nach den 

Aktivitäten in den Tagen zuvor sehr ruhig geworden. Die Getreideernte war vorbei 

und alle wehrfähigen Männer waren ja samt Pferden eingezogen worden. Eine 

Ausnahme bildeten nur jene, die ein Amt in der Gemeinde oder in der Parteileitung 

der NSDAP ausübten, wie Bürgermeister, Amtsvorsteher, Ortsbauernführer oder 

Ortsgruppenleiter. Vom Kampfgeschehen hörten wir nur Kanonendonner, der sich 

rasch entfernte. Und am Himmel sahen wir in grosser Höhe einen Doppeldecker. 

Wahrscheinlich ein polnisches Aufklärungsflugzeug. 

Vatis Einheit, eine Kompanie mit schweren Maschinengewehren, überschritt am 2. 

September im Kreis Neidenburg die polnische Grenze. Drei meiner Onkel, Max 

Bieber, Erich Erling und Walter Zilse, gehörten zu verschiedenen Kompanien 

desselben Bataillons wie Vati. Ihre Division stiess in Richtung Warschau vor und 

wurde in teils heftige Kämpfe verwickelt. Die Wehrmacht war den polnischen 

Truppen in technischer Hinsicht überlegen, zum Beispiel mit motorisierten Einheiten, 

Panzerverbänden und der modernen Luftwaffe. Vati berichtete uns später, wie die 

Stukas (Sturzkampfbomber) die Festung Modlin nordwestlich von Warschau 

angegriffen hatten. Neben der Zerstörungskraft der Bomben selbst hatte das auch 

eine psychologische Wirkung: Der Stuka näherte sich im Sturzflug seinem Ziel; wenn 

der Pilot in Bodennähe seine Bombe ausgeklinkt hatte, zog er die Maschine steil 

wieder hoch. In dieser ganzen Phase gab eine durch den Fahrtwind angetriebene 

Sirene einen infernalischen Heulton von sich – eine neue Errungenschaft 

psychologischer Kriegsführung! 
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In Hirschberg ging das Leben unter Kriegsbedingungen quasi auf Sparflamme weiter. 

Auf dem Hof versorgte Opa das Vieh, Mutti mit unserem Dienstmädchen Edith alles 

Übrige. Ein bisschen wollte ich auch mithelfen, und so habe ich, weil ich das schon 

gelernt hatte, unsere Milchkuh «Ella» gemolken, die das gutmütig über sich ergehen 

liess. Der Schulbetrieb lief normal weiter, ausser dass unser Junglehrer, Herr 

Buchspiess, auch Soldat geworden war. Im Sommer hatte es noch einen Vorfall 

gegeben, der in Hirschberg einigen Ärger hervorrief: Lehrer Buchspiess verkündete 

eines Tages, dass er morgen kontrollieren wolle, ob wir sauber gewaschen zur 

Schule kommen. Am nächsten Tag mussten wir auf dem Schulhof neben der Pumpe 

antreten, wo er bei jedem von uns Hände, Hals und Ohren auf Sauberkeit prüfte. Wer 

seinen Ansprüchen nicht genügte, musste an die Pumpe und wurde dort mit einer 

harten Bürste abgeschrubbt, was ziemlich wehtat. Unter diesen Opfern war auch ich, 

weil er meinen Hals für schmutzig befunden hatte. Nur, nach seinem Schrubben sah 

mein Hals nicht anders aus, denn ich war kräftig braungebrannt. Als ich das zu 

Hause erzählte, haben sich Vati und Mutti mächtig aufgeregt; und sie waren nicht die 

Einzigen im Dorf. Lehrer Buchspiess war Mitglied der SS und als solcher 

eingenommen von den nationalsozialistischen Erziehungsmethoden. Eine gewisse 

Genugtuung gab es später: Buchspiess wurde Soldat in einer Einheit von Radfahrern 

und hat er sich beim Vormarsch in Polen seinen «Allerwertesten» mächtig wund 

gescheuert. Er konnte nur noch breitbeinig laufen. Wir haben ihn nicht bedauert. 

Nach der Besetzung Polens ging auch unsere Junglehrerin, Fräulein Schubras, fort, 

nach Soldau, das nach dem Ersten Weltkrieg polnisch geworden und nun wieder 

deutsch war. Von diesem Zeitpunkt an mussten unser Hauptlehrer Wnendt und der 

Zweite Lehrer, Herr Kersten, den ganzen Schulbetrieb allein bewältigen. 

Im Herbst traten Schwierigkeiten bei der Kartoffelernte auf: Es waren zu wenig 

Pferde und Arbeitskräfte vorhanden. Mit Hilfe unseres Onkels Gustav konnten wir 

Kartoffeln und Futterrüben dennoch rechtzeitig ernten, und auch unsere Wintersaat 

kam pünktlich in den Boden. Weil sich 1939 ein harter Winter mit Frost und Schnee 

schon im Oktober ankündigte, sind manchen Bauern die Kartoffeln im Acker erfroren. 
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Frankreich und England hatten zwar am 3. September 1939 Deutschland den Krieg 

erklärt; sie griffen aber nicht in die Kampfhandlungen in Polen ein. Nach gut einem 

Monat war Polen besiegt, der sogenannte «Polenfeldzug» vorbei. Vati lag zu diesem 

Zeitpunkt mit seiner Einheit in Warschau im Stadtteil Praga. Von dort aus wurden sie 

an den Fluss Bug verlegt, der die Demarkationslinie zwischen dem von Deutschland 

und dem von der Sowjetunion besetzten Teil Polens bildete. 

Nach dem Ende des Polenfeldzugs bekamen wir einen polnischen Kriegsgefangenen 

als Arbeitskraft auf unseren Hof. Als Onkel Gustav ihn zu uns brachte, sah der 

Gefangene uns finster an. Da sagte Mutti auf Masurisch zu Onkel Gustav: «On taki 

dziki» – deutsch etwa: Er sieht so wild aus. (Unsere Eltern und Grosseltern benutzten 

den Dialekt immer, wenn sie etwas besprachen, was nicht für unsere Kinderohren 

bestimmt war. Aus lauter Gewohnheit hat Mutti dies auch in der Äusserung über 

diesen Polen getan, nur hat der natürlich jedes Wort verstanden, denn Masurisch ist 

dem Polnischen verwandt.) Aber als sie ihm erst einmal ein gutes Essen vorsetzte, 

sah sein Gesicht schon nicht mehr ganz so grimmig aus. 

Ende Oktober/Anfang November bekam Vati Urlaub; wir holten ihn mit dem 

Pferdeschlitten vom Bahnhof in Altfinken ab, denn es war schon viel Schnee 

gefallen. In seiner Unteroffiziers-Uniform wirkte Vati auf mich fremd, aber auch 

beeindruckend. Vati kümmerte sich in der Zeit seines Urlaubs natürlich sofort um die 

landwirtschaftlichen Belange. Inzwischen hatten wir auch wieder zwei Pferde 

bekommen; es waren Beutepferde der polnischen Armee, Kavallerie-Pferde, die 

kleiner und leichter waren als unsere eigenen. Daneben hatten wir auch noch unsere 

Liese, ein zweijähriges Stutfohlen, das Vati von Onkel Erich Erling gekauft hatte. Um 

Liese an das Arbeitsgeschirr zu gewöhnen, hat Vati sie zunächst vor einen leichten 

Wagen gespannt. 

Als Vati von seinen Erlebnissen im Kampf erzählte, hörten wir gespannt zu, so auch 

bei folgendem Bericht: Die Mannschaft lag bei einem Gehöft in Stellung. Plötzlich 

nahm mein Vater dort Bewegungen wahr, woraufhin er eine Salve mit seinem 

Maschinengewehr abfeuerte. Die Bewegungen hörten auf, setzten wieder ein, eine 

weitere Salve folgte. Als die Truppe dann zum Gehöft vorrückte, sprang dort ein 

Ziegenbock munter herum; er hatte den Beschuss überlebt. 
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Bei einem anderen Gefecht setzten die Polen aufgesessene Kavallerie zu einem 

Gegenangriff auf die deutschen Stellungen ein. Vatis Maschinengewehr hatte 

plötzlich eine Ladehemmung; um diese zu beheben, musste er aus der Deckung 

heraus. Die beschädigte Patrone, die sich verklemmt hatte, hob er auf und zeigte sie 

uns später. Bei solchen Schilderungen wurde uns klar, dass der Polenfeldzug nicht 

gerade ein Spaziergang war. Zwei Hirschberger waren sogar schon gefallen. Einer 

hiess Fritz Laschkowski und hatte bei unserem Nachbarn Gellert gewohnt. Mehrere 

weitere wurden in Polen verwundet. 

Im Verhältnis der polnischen Zivilbevölkerung zu den deutschen Besatzungs-

Truppen kam es zunächst kaum zu grösseren Problemen. Erst als SS-Einheiten und 

Parteifunktionäre Polen und vor allem polnische Juden drangsalierten, kam es zu 

Aufständen und der Bildung von Partisanengruppen. Die Sowjets gingen nicht 

weniger brutal gegen die Polen vor. Im Wald von Katyn wurden 1940 mehrere 

tausend polnische Offiziere und Zivilisten vom russischen Geheimdienst NKWD 

erschossen und in einem Massengrab verscharrt. 

Ein Ereignis, das sich ebenfalls im besetzten Polen zugetragen hat, zeigt aber, dass 

es unter den deutschen Soldaten auch solche gab, die menschenwürdig handelten: 

Otto Nickel, ein Verwandter von Jewanskis in Waplitz, der Hauptfeldwebel und 

«Spiess» in einer Kompanie war, wurde einmal Zeuge, wie zwei SS-Männer gerade 

zwei junge Juden abführten. Er fragte sie: «Was macht ihr mit diesen Männern?» Sie 

antworteten: «Die machen wir jetzt fertig!» Daraufhin befahl Otto Nickel den beiden 

SS-Männern, ihm die polnischen Juden zu übergeben, er brauche sie dringend als 

Arbeitskräfte im Kompaniebüro. Später, als er Urlaub bekam, nahm er die beiden 

Männer mit nach Waplitz, wo sie den ganzen Krieg über als polnische 

«Fremdarbeiter» bei zwei Bauern arbeiteten. Er hatte ihnen gesagt, sie sollten sich 

nie als Juden zu erkennen geben. Diese beiden Männer haben so den Krieg und die 

Judenverfolgung überlebt; sie sind nach Kriegsende nach Israel ausgewandert. Ihren 

Retter fanden sie später in Westdeutschland wieder und luden ihn nach Israel ein, 

wo er offiziell geehrt wurde und einen Friedensbaum pflanzen durfte. 
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Im kalten Winter 1939/40 fanden keine Kämpfe statt; der Krieg machte Pause! Die 

Einheiten der Wehrmacht wurden weitgehend aus Polen abgezogen und nach 

Westdeutschland verlegt. So lag Onkel Max Bieber zum Beispiel mit seiner Einheit im 

Schwarzwald. Bereits am 9. April 1940 besetzten deutsche Truppen nahezu 

widerstandslos Dänemark, und auch Norwegen wurde im Juni von der deutschen 

Wehrmacht eingenommen. Vor allem in und um Narvik war es zu schweren Kämpfen 

gekommen; es war als Verlade-Hafen von Eisenerz aus Schweden strategisch sehr 

wichtig. 

Die Erfolge der deutschen Streitkräfte wurden grossspurig gefeiert, in 

Sondermeldungen, Wehrmachtsberichten und Ansprachen von Hitler, Göring und 

Goebbels. Wie wohl die meisten Deutschen war auch ich als Junge stolz auf die 

Leistungen unserer Soldaten. 

Alles, was wir von der Presse vorgesetzt bekamen, unterlag strikter Zensur. Wir 

lasen die «Osteroder Zeitung» und hörten Radio, vor allem den Reichssender 

Königsberg – es war streng verboten, ausländische Sender einzuschalten, darauf 

stand Gefängnis oder Konzentrationslager. Wir selbst wagten es nicht, ausländische 

Sender zu hören. Manchmal schafften diese es, sich auf die Frequenz des 

Reichssenders aufzuschalten, aber das wurde jeweils schnell unterbunden. Als die 

Russen näher rückten, kam BBC immer öfter via Reichsender rein – so erfuhr man 

doch immer wieder einmal ein klein wenig über die wirkliche Lage. 

Im Frühjahr 1940 wurde Vatis Einheit aus Polen abgezogen und nach Schneidemühl 

in Ostpommern verlegt. Vati wurde «Uk» gestellt (als in der Landwirtschaft 

unabkömmlich) und kam wieder heim, worüber wir uns natürlich sehr freuten. Uk 

gestellt wurde man auf Antrag des Bürgermeisters. Das war in unserem Fall auch 

wirklich wichtig, weil wir ja keinen Bauern mehr auf dem Hof hatten. So nahm nun bei 

uns alles wieder seinen gewohnten Gang. Vati konnte mit der Frühlingsbestellung 

unserer Äcker beginnen. Nachdem der Boden aufgetaut und abgetrocknet war, 

begann er mit dem Pflügen. An einem dieser Frühlingstage ging ich mit meinen 

jüngeren Brüdern Lothar und Dieter, Cousin Arno und Cousine Helga Erling zu 

unserer Badestelle an der Drewenz. Dort, wo das Schmelzwasser jede Menge Sand 
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in den Fluss geschwemmt hatte, war eine richtige Sandbank entstanden. Ich nahm 

Anlauf und sprang ein paar Mal hinüber. Der damals fünfjährige Dieter wollte es mir 

nachmachen, verfehlte aber den Absprung und landete im Fluss. Ich jagte natürlich 

sofort hinterher und konnte ihn gerade noch herausziehen, bevor die Strömung ihn in 

tieferes Wasser abgetrieben hätte. Mit dem pitschnassen Dieter machten wir uns 

schnell auf den Heimweg. Als wir an Vatis Acker vorbeikamen, wurde er wohl wegen 

unseres eiligen Tempos stutzig, denn er hielt die Pferde an und kam zu uns herüber. 

Als ich ihm gestand, was passiert war, bekam ich eine kräftige Ohrfeige, die letzte 

zur Zeit meiner Erziehung. Sie hat auf jeden Fall gewirkt, denn mir war sehr deutlich 

bewusst geworden, was es heisst, Verantwortung zu übernehmen und die möglichen 

Folgen seines Tuns zu bedenken. 

Die nächste Phase des Kriegs liess nicht lange auf sich warten, denn am 10. Mai 

1940 griffen deutsche Truppen die neutralen Staaten Holland, Luxemburg und 

Belgien an. Die als uneinnehmbar geltende belgische Festung Eben-Emael fiel nach 

nur eineinhalb Tagen. In Frankreich durchbrachen oder umgingen deutsche Truppen 

die berühmte Maginotlinie (starke Festungswerke in Ost- und Nordostfrankreich), die 

auch als unüberwindbar galt: Das «Wunder an der Marne», das 1914 die deutschen 

Truppen zum Stehen gebracht hatte, wiederholte sich 1940 nicht. Die Wehrmacht 

eroberte (unter Mitwirkung der Luftwaffe) den grössten Teil Frankreichs und besetzte 

am 14. Juni Paris. Nur gute sechs Wochen hatte der «Blitzkrieg» im Westen 

gedauert. Für Hitler muss es der grösstmögliche Triumph gewesen sein, als die 

Franzosen im historischen Salonwagen im Wald von Compiègne die 

Waffenstillstands-Urkunde unterschrieben – im selben Wagen und am selben Ort, an 

dem im Ersten Weltkrieg Deutschland hatte kapitulieren müssen. 

Während des deutschen Vormarschs in Frankreich kamen fast täglich 

Sondermeldungen im Radio. Wenn Vati auf dem Hof arbeitete, öffnete er das 

Wohnzimmerfenster, stellte das Radio in Fensternähe und liess es in entsprechender 

Lautstärke laufen. Die Nachrichten von den Niederlagen der französischen 

Streitkräfte haben ihn sicher mit Genugtuung erfüllt, hatte er doch als Soldat im 

Ersten Weltkrieg in Frankreich gekämpft und gelitten, war verwundet worden und trug 

noch immer den Splitter einer französischen Granate in seinem Körper, der an 
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seinem rechten Oberkiefer eingedrungen und in der Nähe der Halsschlagader 

stecken geblieben war. Im Laufe der Jahre wanderte der Splitter in seinem Körper bis 

in Herznähe, wo er sich verkapselte. 

Aus unserer Verwandtschaft machten meine Onkel Max Bieber und Erich Erling 

sowie meine Cousins Erich und Helmut Striewski den Frankreichfeldzug mit und 

überlebten unverletzt. Onkel Max und Onkel Erich wurden danach Uk gestellt und 

kehrten ins Zivilleben zurück. Ein Dorfnachbar fiel in Frankreich. 

Nach dem Frankreichfeldzug bekamen wir einen französischen Kriegsgefangenen 

als Arbeitskraft zugeteilt; er hiess Emile. Die französischen Kriegsgefangenen 

wurden im Allgemeinen gut behandelt, besser als die Polen. Sie konnten Briefe aus 

ihrer Heimat und Pakete empfangen, in denen sich Schokolade und Süssigkeiten 

befanden – Luxusgüter, die wir bedingt durch den Krieg nur noch selten zu Gesicht 

bekamen. Emile lehrte Günter und mich einige Brocken Französisch, vor allem die 

Bezeichnungen für unsere Haustiere. Er hat uns auch einen schönen Kaninchenstall 

mit vier Käfigen gezimmert. Nach relativ kurzer Zeit wurde er aber aus 

gesundheitlichen Gründen in seine Heimat entlassen. 

Auch ein Beutepferd bekamen wir auf den Hof. Dieses Belgische Kaltblut war gross, 

breit, sehr stark und gutmütig. Unser Pferdebestand hatte sich sowieso schon weiter 

verbessert, weil Vati von Onkel Erich ein Hengstfohlen erstanden hatte. Wir nannten 

es Hans. Hans wurde später kastriert und wuchs als Wallach heran. Mit Hans und 

Liese, die nun schon als Arbeitspferd eingesetzt wurde, hat Vati sich im Laufe der 

Zeit wieder ein Gespann geschaffen, wie er es sich wünschte. Vati war im Dorf dafür 

bekannt, dass er immer gute Pferde hatte. Die Freude an Pferden hatte er sicher von 

unserem Opa Bonin geerbt. 

Wie alle Zehnjährigen wurde ich an «Führers Geburtstag», am 20. April 1940, als 

«Pimpf» Mitglied des Jungvolks, der Unterorganisation der HJ (Hitlerjugend). 

«Pimpf» bedeutete so viel wie «kleiner Hosenscheisser». Im «Deutschen Jungvolk» 

(DJ) taten die 10–14jährigen Jungen Dienst, mit 14-18 Jahren in der HJ. Der 

weibliche Zweig der Organisation hiess Bund Deutscher Mädel (BDM), die 10-

14jährigen «Jungmädel» (JM). Von 17 bis 21 Jahren gehörten die Frauen einer 
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Organisation namens «Glaube und Schönheit» an. (Seit 1939 herrschte 

«Jugenddienstpflicht», das heisst alle jungen Deutschen waren gesetzlich 

verpflichtet, in der HJ «Dienst» zu tun.) Andere, zum Beispiel kirchliche 

Jugendorganisationen und die Pfadfinder waren entweder in die Hitlerjugend 

integriert oder verboten worden. 

Bereits im Jungvolk wurden wir vormilitärisch erzogen; es herrschten militär-ähnliche 

Rangordnungen und Kommandosprache. Wir lernten, in Kolonnen zu marschieren, in 

Deckung zu gehen, wenn es befohlen wurde, und den Führern zu gehorchen. Wer 

dies nicht zu Genüge tat, wurde ganz gehörig «geschliffen». Eigentlich habe ich im 

Jungvolk, ausser vielleicht bei politischen Schulungen, ganz gern Dienst getan. Es 

war ja auch vieles, was Spass machte, von früheren Jugendbewegungen wie etwa 

den «Wandervögeln» übernommen worden: Geländespiele, Wanderungen, Zeltlager, 

Volkslieder-Singen am Lagerfeuer … Abgestossen haben mich dagegen Schikanen 

von Führern wie Machtmissbrauch und ungerechte Bestrafungen; das entsprach ja 

auch nicht den «Schwert-Worten» der Pimpfe, die da lauteten: «Pimpfe sind hart, 

schweigsam und treu; Pimpfe sind Kameraden; der Pimpfe Höchstes ist die Ehre!» 

Der Winter 1940/41 verlief recht ruhig, es kam zu keinen grösseren 

Kampfhandlungen zu Lande. Die deutsche Luftwaffe griff Ziele in England an, stiess 

aber auf unerwartet starke Luftabwehr, so dass es zu schweren Verlusten auf beiden 

Seiten kam. Die Lufthoheit über England konnte die deutsche Luftwaffe, trotz 

schwerer Bombenangriffe auf London, Coventry und andere Städte, nicht erringen. 

Die deutsche U-Boot-Flotte versenkte aber etliche englische Schiffe und störte 

dadurch die Versorgung der Insel. Schon 1939 war ein deutsches U-Boot unter dem 

Kommando von Kapitänleutnant Günther Prien in die gut geschützte Bucht von 

Scapa Flow eingedrungen und hatte dort das britische Kriegsschiff «Royal Oak» 

versenkt – ein Heldenstück, für das Hitler ihm persönlich das Ritterkreuz verlieh. Im 

Mai 1941 nun wurde das deutsche Schlachtschiff «Bismarck», der Stolz der 

deutschen Kriegsmarine, von englischen Kriegsschiffen und Torpedoflugzeugen 

versenkt. Die Bismarck war sehr stark armiert und galt als modernstes Schiff der 

deutschen Kriegsmarine. Die Nachricht von diesem herben Verlust traf uns hart. Wir 

konnten es nicht fassen, dass das vielgepriesene Schiff gesunken war. Doch der 
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Kampfwille der Deutschen wurde dadurch noch mehr angeheizt. Zu diesem Zeitpunkt 

glaubten wir noch fest an unsere Unbesiegbarkeit. Die ersten Zweifel kamen der 

Mehrheit der Bevölkerung wohl erst nach dem Fall von Stalingrad (heute Wolgograd) 

im Januar/Februar 1943. Ich persönlich war schon beunruhigt, als Amerika am 8. 

Dezember 1941 (nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor) Japan den Krieg 

erklärte – Deutschland hatte einen Bündnispakt mit Japan. Da dachte ich, wie soll 

das weiter gehen? Diese grosse Nation Amerika gegen uns?! Darüber redete ich 

aber mit niemandem, man sprach damals nicht offen über Politik, schon gar nicht mit 

Kindern. Natürlich hoffte ich, dass wir es schaffen könnten, selbst Amerika zu 

besiegen. (Hitler und Mussolini erklärten am 11. Dezember den USA den Krieg.) 

Der Krieg weitete sich immer mehr aus: Aufgrund eines Bündnisvertrags unterstützte 

das nationalsozialistische Deutschland das faschistische Italien ab 1940 in Libyen. 

Das «Afrikakorps» befehligte Generalfeldmarschall Rommel, dem die Engländer den 

Beinamen «Wüstenfuchs» verliehen, und den wir sehr bewunderten. 

1941 besiegten deutsche Truppen – unter Mithilfe von italienischen und ungarischen 

Verbänden – im sogenannten «Balkanfeldzug» Jugoslawien und Griechenland; auch 

dies wieder ein Blitzkrieg innerhalb weniger Wochen. Bald darauf eroberten deutsche 

Fallschirmjäger, unter ihnen auch unser Idol, der Box-Weltmeister Max Schmeling, im 

ersten grossen Luftlandeangriff des Kriegs die Insel Kreta. 

In Ostpreussen nahmen wir diese Kriegsereignisse fast nur durch die Medien wahr, 

denn in unserer Provinz herrschte in dieser Zeit friedensähnliche Ruhe. Einmal 

wurde der Dorffriede aber erheblich gestört: Auf dem Abbaugehöft von Paul Teufert, 

der Soldat war, wurde seine Mutter von einem Polen, der auf dem Hof arbeiten 

musste, in einen Hinterhalt gelockt und erschlagen; die siebzehnjährige Pflegetochter 

der Familie wurde verletzt; der Pflegesohn, Erwin Sareika, konnte fliehen und im Dorf 

Hilfe holen. Der Pole muss wohl die Kontrolle über sich verloren haben und 

ausgerastet sein. Er soll Student gewesen sein und war wohl kein böser Mensch. 

Nach der Tat hatte er sicher Angst, dass man ihn erwischen würde, es wurde ja nach 

ihm gefahndet, deshalb hat er sich im nahen Wald des Gutes Gross Gröben erhängt. 

Man fand ihn erst zwei Wochen später und verscharrte ihn dort, ein Grab bekam er 
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nicht. Ich habe einmal ein Gespräch zwischen Vati und der Müllerin von Hirschberg 

mit angehört, der Schwester des Opfers. Vati sagte zu ihr, er wundere sich nicht, 

dass dies geschehen sei, weil die Ermordete den Polen schlecht behandelt habe. 

Von offizieller Seite aber wurde die Tat heftig verurteilt und propagandistisch 

ausgewalzt.  

Im Frühjahr 1941, etwa ab dem Monat März, wurde es plötzlich lebhaft bei uns in 

Ostpreussen: Viele Truppenverbände wurden in unsere Provinz verlegt und lagen in 

den Städten und Dörfern im Quartier, so auch zwei Kompanien bei uns in Hirschberg. 

Der Schulbetrieb wurde reduziert und zeitweise ganz eingestellt, weil auch Teile der 

Schule von Militär belegt waren. 

Das Leben mit den Soldaten war für uns Jungen eine geschätzte Abwechslung. Auf 

dem Gehöft unserer Grosseltern Bieber wurde eine Feldküche eingerichtet, eine 

weitere in der Gastwirtschaft Trox, ganz in unserer Nähe. Für uns Kinder war es toll, 

wenn wir von den Soldaten Essen aus der Feldküche bekamen; das schmeckte uns 

besonders gut. 

Bei uns im Haus waren zwei Soldaten einquartiert worden, ein Leutnant Rode mit 

seinem Burschen, Höppner. Vati unterhielt sich oft mit Leutnant Rode. Einmal sagte 

dieser: «Herr Bonin, ich kann mir nicht erklären, warum wir hier in Ostpreussen 

liegen.» Darauf antwortete Vati: «Na, vielleicht geht es nach Russland?» Leutnant 

Rode: «Aber Herr Bonin, das kann nicht sein, wir haben doch einen Nichtangriffspakt 

mit den Russen!» Im späten Frühjahr wurden «unsere» beiden Kompanien näher an 

die russische Grenze verlegt; zum Abschied schmückten wir ihre Fahrzeuge mit 

Blumen. Und dann begann ganz offiziell der «Russlandfeldzug»: 153 Divisionen, 

aufgeteilt auf drei «Heeresgruppen», überschritten die Westgrenze der Sowjetunion. 

Der 22. Juni 1941 war ein schöner, warmer Sonntag. Ich erinnere mich, dass ich in 

unserem Rossgarten (Weidegarten) im Gras lag und den über mir dahinziehenden 

Sommerwolken nachschaute; aus Richtung Osten war leichter Kanonendonner zu 

hören, aber sonst war es, wie schon am 1. September 1939 bei Beginn des 

Polenfeldzugs, sehr ruhig in Hirschberg. Damals habe ich bestimmt gedacht, wir 

würden auch Russland in einem Blitzkrieg besiegen. 
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Aus unserer Verwandtschaft marschierten Onkel Adolf Bieber und Onkel August Jost 

mit nach Russland, der zu Beginn des Kriegs Muttis jüngste Schwester, unsere Tante 

Grete geheiratet hatte. (Onkel August änderte im Zuge der nationalsozialistischen 

«Germanisierungs»-Tendenzen den Familiennamen Jeskolka in Jost. Ein anderer 

entfernter Verwandter hat seinen Namen Striewski in Sanders geändert.) Zwei 

meiner Cousins, Erich und Helmut Striewski, waren auch beim Russlandfeldzug 

dabei. 

In Hirschberg war von Kanonendonner schon bald nichts mehr zu hören, weil die 

deutschen Truppenverbände rasch in die Weiten Russlands vorstiessen. Einzig in 

den ersten Tagen des Russlandfeldzugs hat ein Flugzeug nicht weit von uns entfernt 

über der Bahnlinie Osterode–Allenstein einige Bomben abgeworfen, die aber ihr Ziel 

verfehlten; sie detonierten in einem Acker neben den Schienen. Obwohl praktisch 

kein Schaden entstand, war das für uns Kinder eine aufregende Angelegenheit. Viele 

Leute gingen aus Neugierde zum Bombenkrater, auch um Splitter aufzusammeln. 

Wir Kinder wären auch gern hingegangen, aber ich glaube, Mutti wollte das nicht. 

Einige Male kamen Feldpostbriefe von unserem Leutnant Rode, in denen er uns vom 

raschen Vormarsch seiner Einheit Richtung Moskau berichtete. Im letzten 

Feldpostbrief, der uns erreichte, schrieb er: «In 14 Tagen rollen wir in Moskau ein!» 

Die deutschen Vorausabteilungen konnten schon die Türme der Stadt sehen. Der 

Vormarsch wurde aber immer schwieriger, da im Herbst die Regenfälle begannen 

und die unbefestigten russischen Strassen für Motorfahrzeuge nahezu unpassierbar 

machten. Dann setzte heftiger Frost ein, und der harte russische Winter begann mit 

starken Schneefällen. Der deutsche Vormarsch kam ins Stocken. Die deutschen 

Soldaten waren nicht ausreichend mit Winterkleidung ausgerüstet, wie es der 

damalige Oberbefehlshaber der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Walther von 

Brauchitsch, vor Beginn der Offensive verlangt hatte. Hitler hatte seinen Ratschlag 

ignoriert, in der Annahme, dass Moskau vor Wintereinbruch längst besetzt wäre. 

Doch der Russlandfeldzug wurde kein Blitzkrieg. Die Russen führten sibirische 

Truppen heran, die für den Winterkrieg trainiert und entsprechend ausgerüstet 

waren. Sie drängten die deutschen Verbände zurück und fügten ihnen schwere 
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Verluste zu. Grösser als die Ausfälle durch Gefallene und Verwundete waren die 

durch Erfrierungen; die Lazarette waren voll mit Soldaten, die so schwere 

Frostverletzungen erlitten hatten, dass ihnen oft Gliedmassen amputiert werden 

mussten. In der Presse hiess es: «General Frost hat die deutschen Truppen zum 

Stehen gebracht». Hitler, ein Gefreiter des Ersten Weltkriegs, übernahm selbst den 

Oberbefehl über die Wehrmacht. An der Heimatfront wurde warme Winterkleidung 

gesammelt. Als Kind dachte ich: Wie sehen unsere Soldaten denn aus, wenn sie in 

Zivil herumlaufen? So konnte ich mir unsere stolzen Kämpfer nicht vorstellen. 

Der Krieg forderte auch aus unserem Familienkreis Opfer an Leib und Leben. Meine 

Onkel und Cousins waren alle im nördlichen Abschnitt der Ostfront im Einsatz; sie 

belagerten nach zügigem Vormarsch im Winter 1941 Leningrad (heute wieder St. 

Petersburg). Helmut Striewski wurde schon zu Beginn des Russlandfeldzugs durch 

ein Infanteriegeschoss in den Arm getroffen, als er seinen schwer verwundeten 

Kompanieführer aus der Frontlinie bringen wollte. Die Wunde blutete stark, und bis er 

im Feldlazarett angekommen war, war der Arm schon abgestorben und musste 

amputiert werden. Sein Bruder Erich, der als Kompanieführer mit seiner Einheit vor 

Leningrad lag, trat auf eine Mine, wurde hochgeschleudert und brach sich den Arm. 

Ein ihn begleitender Feldwebel wurde bei der Detonation von Splittern getötet, ein 

weiterer Soldat verwundet. 

In Deutschland hatte man sich weitgehend an den Kriegszustand und die damit 

verbundene Kriegswirtschaft gewöhnt. Lebensmittel waren rationiert und nur mit 

Lebensmittelkarten erhältlich; Südfrüchte wie Bananen und Orangen gab es 

überhaupt nicht mehr, Schokolade und Bohnenkaffee ab und zu als Sonderzuteilung 

an Festtagen. Auch andere Güter, wie Kleider und Schuhe, gab es nur auf 

Bezugsschein. Bei uns in Ostpreussen war die Versorgung der Bevölkerung aber im 

Grossen und Ganzen gewährleistet. Weil wir einen Bauernhof hatten und uns mit 

Mehl, Kartoffeln, Milch, Butter und Fleisch selbst versorgen konnten, haben wir bis 

zum Einmarsch der Roten Armee im Januar 1945 nie Mangel gelitten. Überhaupt war 

Ostpreussen zu diesem Zeitpunkt eine Insel des Friedens. In Westdeutschland 

wurden schon lange die Städte bombardiert, wie zum Beispiel Hamburg und Lübeck, 
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welche bei Bombenangriffen weitflächige Zerstörungen erlitten und viele Tote unter 

der Zivilbevölkerung zu beklagen hatten. 

An der Ostfront hatten sich die deutschen Truppen von den schweren Verlusten des 

Winterkriegs erholt, waren aber nicht mehr in der Lage, Moskau und Leningrad 

einzunehmen. Dagegen drangen sie in der Sommer-Offensive 1942 weit nach Osten, 

Südosten und Süden vor, bis Stalingrad an der Wolga, bis nahe der Erdölfelder bei 

Baku am Kaspischen Meer, und bis zum Kaukasus, wo auf dem höchsten Berg 

Russlands, dem Elbrus, die Reichkriegsflagge gehisst wurde. (Das war eine 

Hakenkreuzfahne mit einem kleinen Eisernen Kreuz in der Ecke.) Die 

nationalsozialistische Presse stellte die deutsche Wehrmacht als unbesiegbar dar. 

Dieser Überzeugung waren wohl auch grosse Teile der deutschen Bevölkerung – ich 

auch. In der HJ wurden uns die passenden Lieder beigebracht: «Es zittern die 

morschen Knochen / der Welt vor dem roten Krieg / Wir haben den Schrecken 

gebrochen / für uns war’s ein grosser Sieg / Wir werden weiter marschieren / wenn 

alles in Scherben fällt / denn heute da hört uns Deutschland / und morgen die ganze 

Welt / Und fällt von dem Kampfe in Trümmern / die ganze Welt zu Hauf / das soll uns 

den Teufel nicht kümmern / wir bau’n sie ja wieder auf / Wir werden weiter 

marschieren / wenn alles in Scherben fällt / denn heute da hört uns Deutschland / 

und morgen die ganze Welt». 

Dann kam die grosse Wende im Russlandfeldzug: Im November 1942 durchstiessen 

russische Verbände nördlich und südlich von Stalingrad die deutsche Frontlinie und 

kesselten die bei Stalingrad stehende deutsche 6. Armee ein. Einen Rückzugs-

Versuch lehnte Hitler ab; über 200.000 deutsche Soldaten wurden einfach ihrem 

Schicksal überlassen: Tod oder Gefangenschaft. Wohl hatte Reichsmarschall Göring 

in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber der Luftwaffe grossspurig verkündet, der 

Nachschub für die 6. Armee werde mit Flugzeugen gewährleistet, aber das wurde 

zunehmend schwieriger. (Die meisten der eingekesselten Soldaten starben nicht in 

Kampfhandlungen, sondern an Kälte und Hunger.) Hitler beförderte General Paulus, 

den Befehlshaber der 6. Armee, noch zum Generalfeldmarschall und flog für die 

Zeremonie den Marschall-Stab in den Kessel ein; er meinte wohl, ein deutscher 
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Feldmarschall werde nicht kapitulieren. Doch nach schwersten Strassen- und 

Häuserkämpfen ergaben sich Paulus und sein Stab am 2. Februar 1943: Ungefähr 

100.000 deutsche Soldaten gingen in russische Gefangenschaft, von denen nicht 

mehr als 6.000 zurückkehrten. 

Hitler sagte nach dieser von ihm verschuldeten Tragödie: «Wir haben eine Armee 

verloren; wir werden eine neue aufstellen!» Die Bevölkerung wurde wie immer nicht 

ehrlich informiert, das war undenkbar. Es hiess, die 6. Armee habe tapfer und 

heldenhaft bis zur letzten Patrone gekämpft. Dennoch war Stalingrad ein Schock für 

uns. Aller Propaganda zum Trotz konnten wir uns ausmalen, was es hiess, eine 

ganze Armee zu verlieren. Wir Kinder sprachen allerdings kaum über solche 

Berichte, und was die Eltern redeten, weiss ich nicht. Diese Propaganda einerseits, 

dieses Schweigen andererseits – das ist etwas, was sich nachfolgende Generationen 

wohl gar nicht vorstellen können.  

In dieser schweren Zeit wurde am 31. Januar 1943 unsere Schwester Heidelore 

geboren – neues Leben im grossen Sterben. Dass es noch einmal ein Mädchen war, 

freute uns besonders. Wir waren sehr glücklich über diese Bereicherung. Nun waren 

wir eine grosse, zufriedene Familie, die Eltern, wir vier Jungs und unsere beiden 

süssen Schwestern. Günter, der Älteste, war damals schon vierzehn Jahre alt. Noch 

fühlten wir uns zuhause einigermassen sicher. 

Ich war knapp Dreizehn und hatte gerade die 6. Klasse der Volksschule 

abgeschlossen, da eröffneten mir meine Eltern eines Tages, sie hätten mich zur 

Aufnahmeprüfung in der Behringschule (Aufbau-Gymnasium) in Hohenstein 

angemeldet. Diese stellte hohe Anforderungen und hatte einen guten Ruf. Ihr 

Namensgeber, Emil von Behring, Abiturient des Gymnasiums von Hohenstein, hatte 

1901 den ersten Nobelpreis für Medizin erhalten. Der Besuch eines Gymnasiums war 

für Bauernkinder eher ungewöhnlich. Manche Bauern wollten auch nicht, dass ihre 

Kinder ins Gymnasium gingen, weil sie sie als Arbeitskräfte benötigten. Meine Eltern 

waren diesbezüglich fortschrittlich und förderten uns. Sie selbst hatten nur die 

Volksschule besucht. Günter war in der Schule nicht so überragend und wollte 

sowieso lieber gleich Bauer werden. Ich tat mich mit dem Lernen leichter, war immer 
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Klassenbester, und so hatte sehr wahrscheinlich mein Hirschberger Hauptlehrer 

Pokojewski meinen Eltern vorgeschlagen, mich anzumelden. Später trat dann auch 

Lothar in die Behringschule ein. (Dieter, der die zweite Klasse der Volksschule 

übersprungen hatte, wäre sicher auch irgendwann aufs Gymnasium gegangen, aber 

dazu kam es dann nicht mehr.)  

Am Tag meiner Aufnahmeprüfung spannte Vati die Pferde vor den Kutschwagen und 

fuhr mit Mutti und mir nach Hohenstein. Dort trafen wir Tante Emma Jewanski mit 

Otfried, der auch zur Aufnahmeprüfung angemeldet war. Die Prüfung selbst bestand 

hauptsächlich im Schreiben eines Diktats sowie eines Aufsatzes zu einem 

vorgegebenen Thema und dem Lösen einiger Mathematik-Aufgaben. Nach der 

Auswertung wurden alle Prüflinge, die bestanden hatten, namentlich auf einem 

Aushang aufgeführt. Otfried und ich waren dabei. Man gratulierte uns und Otfried 

flachste: «Ich nehme auch Geschenke an!» Mir war nun klar geworden, dass ich das 

Elternhaus verlassen musste, denn Hohenstein, eine Kleinstadt im Kreis Osterode, 

lag etwa 25 Kilometer von Hirschberg entfernt. So kam für mich nur eine Unterkunft 

in einer Pension in Frage. Ich fand das spannend, fürchtete aber auch, dass mich 

Heimweh befallen könnte. Von der Behringschule aus fuhren wir zu Fräulein 

Maczkowski, einer Verwandten von Jewanskis, die am Stadtrand von Hohenstein ein 

neues Mehrfamilienhaus besass, in dem sie eine kleine Schülerpension führte. Dort 

wohnte ich dann mit Otfried und zwei anderen Schülern (Fritz Platzek und Heinz 

Kays) bis zum 19. Januar 1945. Wir hatten Unterkunft und Verpflegung bei ihr, assen 

also alle zusammen Frühstück, Mittag- und Abendessen. Die Wäsche aber wusch 

Mutti. Wir hatten ordentlich zu sein, und zum Erledigen der Hausaufgaben sowie zum 

Abendessen mussten wir jeweils pünktlich zuhause sein. Sonst machte man uns 

wenige Vorschriften. Manchmal gingen wir nach dem Essen noch weg, aber nie bis 

spät nachts, darauf achtete Frau Maczkowski schon. Generell war das eine schöne 

Zeit und wir haben unsere Freiheiten genutzt. Wir gingen zum Beispiel oft ins Kino. 

Vor jedem Film wurde die Wochenschau gezeigt, die natürlich auch pure 

Propaganda war. Ich kenne noch heute die Melodie auswendig. Dann erinnere ich 

mich, wie wir «Die Feuerzangenbowle» mit Heinz Rühmann in der Hauptrolle 

angeschaut haben. Ach, war der fantastisch! So richtig lustig! Die Rolle war ihm auf 
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den Leib geschrieben, und der Film war frei von Politik. Aber wir haben auch 

Propagandafilme gesehen. Zum Beispiel «U-Boote westwärts». Dazu hatte uns der 

Studienrat Hasse eingeladen, der im selben Haus wohnte. Er wollte den Film nur 

sehen, weil sein Bruder Clemens Hasse darin mitspielte, sicher nicht aus 

Überzeugung. Hasse war ein prima Kerl. Als wir einmal vor unserem Haus eine 

Keilerei mit zwei Hohensteiner Jungs austrugen, feuerte er uns begeistert an: 

«Gebt’s ihnen, gebt’s ihnen!» Wir haben dann auch prompt gewonnen. Die Jungen 

hatten dumme Sprüche über unsere Schule gemacht und uns damit in unserer Ehre 

verletzt. Das sah sogar die Lehrerin ein, die am nächsten Morgen fragte: «Pension 

Maczkowski, was war da los?». Gut gemacht, fand sie, als wir es ihr erklärt hatten. 

Frau Maczkowski dagegen war nicht so begeistert. Sie zeterte die ganze Zeit: «Ich 

schmeiss euch alle raus!» 

Mein Taschengeld betrug so an die zehn Mark für eine oder zwei Wochen, das war 

nicht schlecht, eigentlich war es sogar viel, weil man gar nicht so viel ausgeben 

konnte, da es ja kaum etwas zu kaufen gab, keine Süssigkeiten etwa. Wir gingen 

vielleicht einmal ein «Heissgetränk» in der Wirtschaft trinken. Oder wir 

durchstöberten die Läden und schauten, ob es etwas zu kaufen gäbe. Einmal 

machte ich einen guten Fund in einem Souvenir-Laden. (Es kamen ja vor dem Krieg 

wegen des Tannenbergdenkmals oft Touristen in der Gegend.) Zwischen den 

Postkarten entdeckte ich eine Menge Taschen-Kämme, die ich gleich alle mitnahm 

und sie dann in Hirschberg weiterverkaufte, weil auch Kämme zu der Zeit schon 

Mangelware waren. 

Meine Schul- und Pensionszeit in Hohenstein war sicher eine bessere Lösung als 

das, wovon ich später einmal erfuhr: Irgendjemand, wahrscheinlich die HJ, hatte 

mich zum Eintritt in eine «Nationalpolitische Erziehungsanstalt» oder eine Adolf-

Hitler-Schule vorgeschlagen. In diesen Eliteschulen, die oft in Burgen untergebracht 

waren, wurden Jungen in streng nationalsozialistischem Sinne als 

Führungsnachwuchs der Partei erzogen. Sie waren dort praktisch kaserniert und 

damit dem elterlichen Einfluss weitgehend entzogen. Dass ich nicht in diese Schule 

eintrat, habe ich wohl in erster Linie meinen Eltern zu verdanken, die ihre 
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Einwilligung verweigerten. Ich war ja eigentlich auch kein Ebenbild des arischen 

Jungen, beziehungsweise Mannes. Dieser sollte der Rassenlehre nach 

hochgewachsen, schlank, blond und blauäugig sein. Ich war nicht gerade gross, 

hatte dunkle Augen und schwarze Haare. (Der Witz war ja auch, dass die drei 

prominentesten Männer des Dritten Reichs dem Ideal des germanisch-deutschen 

Mannes in keinster Weise entsprachen: Hitler hatte dunkle Haare, Göring war sehr 

beleibt – ein richtiger Fettsack, und Goebbels war schmächtig und hinkte. 

Am Sonntag, dem 12. August 1943, brachten die Eltern mich zu Fräulein 

Maczkowski. Als sie am Nachmittag wieder heimfuhren, begleitete ich sie noch bis in 

die Nähe des Tannenbergdenkmals, wo ich vom Wagen stieg und ihnen lange 

nachschaute. Bangen Herzens machte ich mir bewusst, dass ich nun das Elternhaus 

verlassen hatte, und ich hatte schreckliches Heimweh, vor allem in der ersten Nacht. 

Die Pensionskameraden waren noch nicht angekommen und ich war ganz allein im 

Zimmer. 

Am nächsten Tag traf dann aber Otfried ein, und unser erster Schultag in der 

Behringschule begann. Ich wurde der Klasse 3b zugeteilt, Otfried der 3a. Otfried bat 

dann die Klassenlehrerin, Fräulein Klamann, mich in seine Klasse wechseln zu 

lassen, und sie erlaubte es. Mein neuer Banknachbar hiess Fritz Platzek. 

Schulleiterin war damals Frau Dr. Schleds als Stellvertreterin des Schuldirektors 

Oberstudienrat Dr. Thimm, der als Major an der Ostfront war, wo er auch später 

gefallen ist. Frau Dr. Schleds unterrichtete in unserer Klasse Deutsch, Frau Dr. 

Thimm, die Frau des Schuldirektors, Englisch. In unserer Pension wohnten noch 

zwei ältere Schüler; einer hiess Horst Scharnowski, der Name des anderen ist mir 

entfallen. 

In den Schulbetrieb und das Pensionsleben habe ich mich schnell eingelebt, sicher 

auch, weil mein Freund Otfried mit dabei war und ich kein Heimweh mehr hatte – ich 

konnte ja fast jedes Wochenende mit der Bahn nach Hause fahren. Das Fahrgeld 

konnten wir uns gut leisten, da ich kein Schulgeld zahlen musste. (Kinderreiche 

Familien waren davon befreit, die Nazis wollten ja, dass möglichst viele Kinder 

gezeugt wurden. Ab vier Kindern erhielten Mütter das Bronzene Ehrenkreuz, ab 

sechs das silberne, ab acht das goldene. Mutti hatte also das silberne.) Natürlich 
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mussten meine Eltern das Pensionsgeld entrichten, aber das schien für sie keine 

grosse Belastung dazustellen, denn unser Grundstück war damals schon 

schuldenfrei und sie nahmen offensichtlich genügend ein. Vater war ein tüchtiger 

Bauer und wirtschaftete gut. Er konnte in nur zehn Jahren die ganze Schuld des Hofs 

abtragen und sogar moderne Landwirtschaftsgeräte anschaffen. 

Die Anforderungen in der Behringschule waren natürlich höher als in der Volksschule 

in Hirschberg. Die Probezeit habe ich aber gut überstanden, mit Durchschnittsnoten 

im Bereich «befriedigend». Otfried und ich unterstützten uns gegenseitig bei unseren 

Hausaufgaben. Als unser älterer Pensionskamerad Horst sich freiwillig als Flakhelfer 

zur Wehrmacht meldete, bezogenen unsere Klassenkameraden Fritz Platzek und 

Heinz Kays sein Zimmer. (Wir waren ja zu zweit im Zimmer, Otfried und ich in einem 

und die anderen beiden im anderen Zimmer.) Ein beträchtlicher Vorteil davon war, 

dass wir unsere Hausaufgaben gemeinsam lösten, nach dem Motto: «Einer für alle 

und alle für Einen», jeder in seinem Spezialgebiet. Meine besten Fächer waren 

Geometrie, Deutsch und Biologie. Unsere Lehrer merkten natürlich schnell, dass alle 

Ergebnisse bei uns Vieren immer gleich lauteten, und unsere Klassenlehrerin fragte 

deshalb oft: «Pension Maczkowski, was für ein Ergebnis habt ihr 

herausbekommen?» Dank der Arbeitsteilung hatten wir mehr Freizeit zur Verfügung, 

die wir in der Stadt und der Umgebung verbrachten. Eins unserer bevorzugten 

Ausflugsziele war der Mispelsee. Aber man traf uns auch häufig beim Tannenberg-

Denkmal an, wo wir ehrfürchtig die Sarkophage des Generalfeldmarschalls Paul von 

Hindenburg und seiner Frau mit der davor stehenden Ehrenwache betrachteten. In 

den Türmen standen Büsten und Fahnen zur Erinnerung an die 

Entscheidungsschlacht von 1914, darunter in einem Turm auch ein Mosaik, welches 

das Kampfgeschehen darstellte. Dieser Turm besass eine Wendeltreppe, die zu 

einer Aussichtskanzel in 26 Metern Höhe führte, von der man einen sehr guten Blick 

über das weite Land hatte. Um diese Aussichtskanzel herum verlief eine circa 30 

Zentimeter breite Brüstung, die ich natürlich unbedingt besteigen wollte. Das 

verkündete ich nun meinen Kameraden, die meinten, das würde ich mich doch nie 

trauen – was meinen Ehrgeiz natürlich nur noch mehr anspornte. Als ich dann 

wirklich auf die Brüstung stieg, warnten sie: «Komm herunter, es ist zu gefährlich, du 
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könntest herabstürzen!» Ich stieg aber nicht herunter, sondern ging seelenruhig 

einmal um die ganze Aussichtskanzel herum. Und weil das so gut gelungen war, 

kletterte ich von der Brüstung aus auch gleich noch auf das nicht sehr steile Turm-

Dach. Erst als ich auf der Spitze angekommen war, erblickte mich ein Soldat der 

Denkmalwache, rief mich an und lief in Richtung Turm. Wir rannten im Eiltempo die 

Wendeltreppe hinunter und aus dem Denkmal heraus; der Soldat hat uns nicht 

erwischt. Das war aber auch unser letzter Besuch im Tannenberg-Denkmal. 

Ganz in der Nähe des Denkmals befand sich ein grosses Barackenlager. Dieses war 

als Unterkunft für die Soldaten, SA, SS und HJ erstellt worden, die Ende August 

1939 an der 25-Jahr-Gedenkfeier hatten teilnehmen sollen. Die Gedenkfeier wurde 

dann kurzfristig abgesagt – wahrscheinlich war sie sowieso nur ein guter Vorwand 

gewesen, unauffällig Truppen nach Ostpreussen zu verlegen, denn der Angriff auf 

Polen am 1. September 1939 war von langer Hand geplant gewesen. Das Lager 

wurde später als Kriegsgefangenenlager benutzt, erst für polnische, danach für 

französische und russische, zwischendurch auch für italienische Kriegsgefangene. 

Es war von hohen Stacheldrahtzäunen umgeben. Zivilisten durften aber manchmal in 

eine der Baracken gleich am Eingang, wo für die Wachmannschaften ein Kino 

eingerichtet worden war. Ich habe dort auch einmal einen Film gesehen. 

Ein einziges Mal hat mich einer unserer Ausflüge über den Kreis Osterode hinaus 

geführt, und zwar, als wir Pensionskameraden einmal beschlossen, einen Abstecher 

mit dem Zug nach Neidenburg zu machen. Zu der Zeit herrschte schon 

Verdunkelung, weswegen ich am Abend mit voller Wucht gegen einen Laternenpfahl 

gelaufen bin. Das gab eine Beule! 

Im Spätsommer 1943 trafen mit einem Transport einige tausend italienische 

Kriegsgefangene am Bahnhof Hohenstein ein; in langen Kolonnen marschierten sie 

Richtung Lager Tannenberg. Dort stellte man ihnen frei, sich erneut zu Mussolini zu 

bekennen oder weiter Kriegsgefangene zu bleiben. Wer sich zu Mussolini bekannte, 

wurde freigelassen, die anderen blieben deutsche Gefangene. Kein Wunder, dass 

der grösste Teil sich zu Mussolini bekannte, viele taten es wahrscheinlich nicht aus 

Überzeugung, sondern weil sie freikommen wollten. Wir wussten natürlich nichts von 
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solchen Gewissensnöten. Für uns Jungs war es einfach spannend, dass das kleine, 

verträumte Städtchen plötzlich voll von italienischen Soldaten im Ausgang war; sie 

besichtigten die Stadt und waren guter Stimmung – echt italienische Lebensfreude! 

Eine Auswahl-Elf der Behringschule trug sogar einmal ein Freundschaftsspiel gegen 

die Italiener auf dem Fussball-Platz bei den Denkmal-Anlagen aus. Aber als wir eines 

Abends einmal in der Stadt waren, kamen einige Italiener auf uns zu und wurden 

zudringlich. Vor allem Otfried betasteten sie unsittlich. Uns dämmerte, dass die wohl 

«vom anderen Ufer» waren. Wir nahmen Reissaus und mieden seither alle 

italienischen Soldaten. 

Die «Mussolini-Treuen» verliessen recht bald Hohenstein, wahrscheinlich Richtung 

Russland, wo sie an der Ostfront eingesetzt wurden. Wie viele haben wohl den Krieg 

überlebt? 

Zum Gefangenenlager gehörte auch ein eigener Friedhof hinter dem Dorffriedhof von 

Sauden bei Hohenstein. Da gingen wir eines Tages hin. Ich hatte über einen 

Hirschberger, der als Offizier bei der Lagerwachmannschaft diente, erfahren, dass im 

Lager viele Russen an Entkräftung und Seuchen starben; man transportierte sie oft 

stapelweise zum Friedhof und begrub sie in Massengräbern. Anfangs waren 

verstorbene Gefangene, Polen und Franzosen, noch in Einzelgräbern beigesetzt 

worden, später wurden es wohl zu viele. (Wenn ich «Russen» schreibe, wie wir 

damals auch sagten, dann meine ich Soldaten der Roten Armee, in der ja Soldaten 

aller Völker der Sowjetunion dienten. Darunter waren auch Ukrainer, Weissrussen, 

Armenier, Georgier und so weiter.) 

Viele der Massengräber, die man in geordneten Reihen quer über den Friedhof 

angelegt hatte, waren bereits voll und mit Erde abgedeckt, das letzte in dieser Reihe 

aber erst teilweise belegt; es war circa drei Meter tief. Die Verstorbenen wurden 

schichtweise hineingelegt und mit etwas Kalk und Erde zugeschüttet. Wenn das 

Massengrab voll war, wurde es komplett mit einer dicken Erdschicht abgedeckt. Wir 

begriffen, dass in diesen Gräbern Tausende Kriegsgefangene lagen. Still und 

bedrückt verliessen wir den Friedhof und sprachen auf dem Heimweg kaum ein Wort. 

Der Krieg brachte also nicht nur Helden hervor, wie die Propaganda uns weismachen 
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wollte, sondern er hatte auch eine brutale Kehrseite. Wir ahnten noch nicht, wie viel 

mehr Tod, Leid und Vernichtung wir noch zu sehen bekommen würden, und dass 

auch wir Deutschen schon bald zu den Verlieren gehören sollten. 

Immer mehr Nachrichten über Gefallene trafen ein, auch in meinem Heimatdorf 

Hirschberg. Onkel Emil Bieber, Vater von sieben Kindern, starb unter nicht ganz 

geklärten Umständen als Soldat in einem Bautrupp. Höchstwahrscheinlich ist er 

abseits der Truppe von Partisanen erwischt worden. Er ertrank. Abgesehen davon 

war es in Ostpreussen bis zum Sommer 1944 immer noch völlig friedlich. 

Aus dieser Zeit ist mir eine Erfahrung in Erinnerung geblieben, die mich tief berührte: 

Ich war an einem Wochenende heimgefahren nach Hirschberg. Am Sonntag waren 

wir bei unseren Verwandten in Barwiese gewesen; von dort aus wollte ich über 

Osterode nach Hohenstein fahren, verpasste aber den Anschluss. Das war allerdings 

kein Grund, die Schule zu schwänzen. Am nächsten Morgen stand ich ganz früh auf, 

setzte mich auf mein Fahrrad und fuhr nach Hohenstein, wo ich noch rechtzeitig vor 

Beginn des Unterrichts eintraf. Auf der ganzen Wegstrecke von ungefähr 25 

Kilometern begegnete ich fast keinem Menschen, nur einmal einem Pferdewagen mit 

Milchkannen darauf, wohl auf dem Weg zur Molkerei. Um mich herum herrschte 

friedliche Ruhe. Zwischen Gross Gröben und Schildeck, etwa einhundert Meter von 

der Chaussee entfernt, standen in einer Wiese in Wald-Nähe etwa zwanzig Rehe, 

friedlich äsend. Einen Augenblick hielt ich an und nahm dieses Bild in mich auf. Nach 

Reichenau ging es dann etwas bergab ins Drewenztal hinunter, dann in leichtem 

Anstieg weiter nach Hohenstein. Die Stille des tiefen Waldes hielt mich umfangen. In 

der Nähe der Chaussee kam ich an einem kleinen See vorbei, der in der 

Morgensonne glänzte. Als ich die Bäume hinter mir liess, konnte ich schon die Türme 

des Tannenbergdenkmals erkennen; es war nicht mehr weit. Diese stille Zeit in 

Ostpreussen war die «Ruhe vor dem Sturm», der sich schon drohend 

zusammenbraute. 

Im Februar 1944 starb unser lieber Opa Bieber. Er wurde, wie damals üblich, daheim 

in der «guten Stube» aufgebahrt, wo die nächsten Angehörigen am Abend vor seiner 

Beerdigung mit Singen von Chorälen und stillem Gebet Abschied von ihm nahmen. 
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Sein Sohn Max und seine beiden Schwiegersöhne (unser Vati und Onkel Walter 

Zilse) sollten allesamt innerhalb der kommenden fünfzehn Monate in russischer 

Gefangenschaft sterben. Opa Bieber wurde auf unserem Dorffriedhof in Hirschberg 

beigesetzt. Er hatte noch ein würdevolles Begräbnis. 

In der sowjetischen Sommer-Offensive 1944 durchbrach die Rote Armee die 

deutschen Verteidigungs-Linien und stiess bis ins ostpreussische Grenzgebiet vor; 

die Bedrohung war nun zum Greifen nah. Mit grossem Propaganda-Aufgebot befahl 

Gauleiter Erich Koch, Verteidigungs-Stellungen nahe der Grenze zu errichten. Dazu 

wurde auch die HJ eingesetzt, darunter unser damals fünfzehnjähriger 

Pensionskamerad Fritz Platzek, der bei Thurau im Kreis Neidenburg zum 

Panzergraben-Schippen abkommandiert wurde. Mein Bruder Günter, ebenfalls 

fünfzehn Jahre alt, wurde mit einer grossen HJ-Formation aus dem Kreis Osterode 

im Memelland in der Nähe von Tilsit (heute Sowjetsk) zum Stellungsbau eingesetzt. 

Beim Vorrücken der Russen bis Memel wurden sie dort vom übrigen Ostpreussen 

abgeschnitten. Per Schiff konnten die Jungen gerade noch über die Ostsee 

herausgeholt werden. Ich habe Günter vom Bahnhof in Osterode abgeholt, als er 

dort mit seinen Kameraden eintraf. Alle sahen richtig mitgenommen aus; die 

überstandenen Strapazen und Ängste standen ihnen ins Gesicht geschrieben. 

Später musste Günter in Weissrussland nahe der ostpreussischen Grenze 

Panzergräben ausheben. Dort wäre er mit seinen Kameraden beinahe den Russen 

in die Hände gefallen, wie es einer Gruppe französischer Kriegsgefangener im 

Nachbardorf passierte. 

Am 20. Juli 1944 ereignete sich das Attentat auf Hitler in seinem Hauptquartier, der 

«Wolfsschanze» in der Nähe von Rastenburg (Ketrzyn) in Ostpreussen. Seit dem 

Angriff auf die Sowjetunion hielt sich Hitler fast ständig dort auf, aber sehr wenige 

Menschen wussten, wo sich die Bunkeranlage genau befand. (Sie wurde als 

Chemiefabrik getarnt und weitflächig abgeschirmt. Wir bekamen nur mit, dass sich 

«der Führer» in Ostpreussen aufhielt, wenn andere Parteigrössen mit Sonderzügen 

in vollem Tempo und ohne Halt durch den Bahnhof donnerten. Meist wurden aber 

alle sowieso eingeflogen.) Das Attentat traf viele Deutsche wie ein Schock. Immerhin 
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waren das Offiziere, die einen Eid geschworen hatten! Und sie nahmen billigend in 

Kauf, dass auch einige ihrer eigenen Kameraden dabei ums Leben kamen. Ein 

grosser Teil der Bevölkerung war bestimmt froh, dass der «Führer» überlebt hatte – 

ich damals auch. Aber es gab uns schon auch zu denken, dass einige Leute, die 

Ahnung von militärischen Dingen hatten, die Lage Deutschlands offensichtlich als 

aussichtslos einschätzten. 

Hitlers Rache war gnadenlos. Vier der Verschwörer wurden noch in der Nacht 

erschossen, und in den kommenden Monaten führte der berüchtigte Präsident des 

Volksgerichtshofs, Roland Freisler, Schauprozesse gegen ungefähr 1.500 Personen 

durch. Rund 200 Menschen wurden im Zuge des Attentats hingerichtet. Das grosse 

Sterben ging also überall erste recht weiter – auch die Ermordung der Juden, doch 

davon wussten wir damals kaum etwas, abgesehen von Gerüchten. Deutschland 

hatte im letzten Kriegsjahr so viele Todesopfer zu beklagen wie in allen vorherigen 

Kriegsjahren zusammen. 

Als Günter vom Schippen zurückkam, musste Vati sich in Osterode melden, wo ein 

Bataillon Volkssturm aufgestellt wurde, das bei Goldap zum Einsatz kam. Bis Goldap 

war die Rote Armee in ihrer Sommer-Offensive vorgestossen. Auch Nemmersdorf 

(Majakovskoje), ein kleines Dorf im Kreis Goldap, war von Russen erobert worden. 

Da bekamen wir wirklich Angst, denn nun waren die Russen schon auf 

ostpreussischem Gebiet, hatten zum ersten Mal die deutsche Grenze überschritten. 

Die Wehrmacht startete zwar einen Gegenangriff und drängte die Russen zurück, 

doch Teile im Osten und Nordosten Ostpreussens sowie das Memelland blieben in 

russischer Hand. Und in der Presse zeigte man uns dann auch, was die Russen in 

Nemmersdorf angeblich angerichtet hatten: Frauen und Kinder seien hier aufs 

Brutalste vergewaltigt und ermordet worden, so wurde uns suggeriert. Tatsächlich 

waren dort alle Zivilisten erschossen worden (nur eine junge Frau entkam schwer 

verletzt), aber die Propaganda erfand noch schlimmere Gräueltaten hinzu. Goebbels 

wollte mit den grausamen, inszenierten Bildern den Widerstand der Bevölkerung 

anheizen. Die Russen wurden uns eh immer als brutale Untermenschen geschildert. 

Uns war bange, wir fragten uns voller Angst, was geschehen würde, wenn die 

Russen weiter vordrängen? Ostpreussens Gauleiter Erich Koch hatte einmal gesagt, 
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wenn die Wehrmacht die Russen nicht aufhalten könne, dann werde er das mit dem 

Volkssturm tun. Aber im Volkssturm waren nur Jugendliche und ältere, schlecht 

bewaffnete Männer. Schwere Waffen fehlten. Was war das doch für eine blöde 

Äusserung von Koch, die glaubte auch ich nicht mehr. Folglich hofften wir einzig, 

dass Vati dies alles überleben würde. Während er weg war, brachten Günter und ich 

im Sommer die letzten Fuder Getreide in die Scheune. Die Erntearbeit war uns ja 

schon vertraut, und Günter wollte ohnehin die Landwirtschaftslehre bei Vati auf dem 

Hof absolvieren. Auch konnte er sehr gut mit Pferden umgehen. 

Wäre ich nicht zu Hause bei der Feldarbeit gewesen, hätte ich am 6. Oktober mit der 

Hohensteiner HJ im Tannenberg-Denkmal antreten müssen, wo ein Staatsakt für den 

beim Hitler-Attentat ums Leben gekommenen Chef-Adjutanten der Wehrmacht, 

Rudolf Schmundt, stattfand. In Hirschberg bekam ich davon nur die Ehrensalven der 

Geschütze mit. Das war mir auch ganz recht so, denn für dieses Grossereignis 

wurden die Hitlerjungen bestimmt ganz schön «geschliffen». 

Nach den Sommerferien kehrte ich wieder nach Hohenstein zurück, wo unser 

Schulbetrieb normal weiter ging. Die Behringschule hatte erstmals auch Schüler der 

ersten Gymnasialklasse aufgenommen, zu denen auch mein Bruder Lothar gehörte. 

Lothar hatte im Kaiser-Wilhelm-Gymnasium in Osterode die Aufnahmeprüfung 

bestanden, wurde aber in Hohenstein eingeschult, weil er dort bei uns in der Pension 

Maczkowski wohnen konnte. 

Das selbst im Krieg bisher so friedlich wirkende Ostpreussen hatte sich verwandelt. 

Evakuierte Frauen und Kinder aus dem unter schweren Bombenangriffen leidenden 

Berlin waren zu uns gekommen; sie wurden im Sommer 1944 aber wieder in andere 

Gebiete des Reichs verlegt. Dann erreichten uns die ersten Flüchtlinge. Es waren 

Bauern aus dem Memelland, hauptsächlich aus dem Kreis Goldap, der ja teilweise 

schon von den Russen besetzt war. So sahen wir zum ersten Mal in unserem Leben 

einen Treckwagen. Das war in der Regel ein Acker- oder Leiterwagen, der manchmal 

mit einer Plane bedeckt worden war (fast wie in Western-Filmen) und von ein oder 

zwei Pferden gezogen wurde. Darauf transportierten die Menschen allen möglichen 

Hausrat, Kleider und Verpflegung. Ein älteres Ehepaar wurde bei uns eingewiesen 
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und wohnte eine Zeit lang bei uns auf dem Hof. Wir beherbergten immer wieder 

Flüchtlinge, beispielsweise auch aus Tilsit und Memel (heute litauisch Klaipeda); 

zwischendurch hatten wir auch einmal Berliner. Und dabei hofften wir natürlich 

immer, dass wir nicht auch einmal auf einen Fluchtwagen steigen müssten. 

In der Behringschule gab es nun neue Mitschüler aus Memel und Tilsit. Und unser 

Schulgebäude war von Militär belegt. Einzelne Klassen brachte man vorübergehend 

in der «Präparande» oder in Klassenzimmern der Hohensteiner Volksschule unter. 

Die Präparande war eigentlich für die naturkundlichen Fächer eingerichtet worden, 

sie lag ganz in der Nähe der Volksschule. Unsere Klasse (inzwischen schon 4a), mit 

Fräulein Maitré als Lehrerin, zog in die Volksschule um, wo Fritz Platzek und ich uns 

einen Fensterplatz sicherten. Damals hatten wir Geschichtsunterricht bei Fräulein 

Richert, einer pedantischen Lehrerin, der wir den Spitznamen «Blindschleiche» 

verpasst hatten. Die war so der Typ «alte Jungfer», bereits über Dreissig, eine 

Lehrerin wie sie im Buche steht. Wir mochten sie nicht, weil sie völlig humorlos war. 

Als wir einmal Bismarck im Unterricht behandelten, verfolgte ich gerade fasziniert, 

wie draussen vor dem Fenster Soldaten mit Panzerfäusten an der Schule 

vorbeimarschierten. Ich bekam nur mit, dass Fräulein Richert in die Klasse hinein 

fragte: «Wo ist Bismarck gestorben?» und sagte geistesabwesend zu Fritz: «Im 

Bett». Dafür bekam ich einen Eintrag ins Klassenbuch. Und in meinem letzten 

Zeugnis stand prompt der Vermerk: «Bonin nimmt im allgemeinen rege am Unterricht 

teil, ist aber zuweilen abgelenkt».  

Zum Glück hatten wir noch die junge Klassenlehrerin Fräulein Klamann, die den 

Unterricht gut zu gestalten wusste. Sie war Studienassessorin, etwa zwanzig Jahre 

alt, hübsch und fröhlich – wir Jungen machten ihr natürlich alle schöne Augen und 

himmelten sie an! An unserer Schule gab es übrigens auch einige Mädchen, und 

auch denen schauten wir gern einmal nach, aber so richtige Liebschaften hatten wir 

noch nicht. Das Höchste der Gefühle war, dass man abends einmal ein Mädchen 

einhakte und nach Hause begleitete. Und man frotzelte vielleicht einmal über 

erotische Themen, aber sonst lief das alles sehr zurückhaltend und versteckt ab. Am 

vorlautesten war wohl Otfried, der war so ein Strolch. Ich selbst kam erst später, so 

mit Fünfzehn in die Pubertät, bloss vergingen mir da jegliche erotischen Gefühle, da 
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waren wir unter den Russen und im Lager, da hatten wir andere Probleme. Wenn es 

ums Überleben geht, hat man keinen Sinn für Romantik. So gesehen habe ich keine 

Jugendzeit erlebt, ich wurde aus der Kindheit direkt ins Erwachsenenleben 

katapultiert. 

In den Nächten vom 26. auf den 27. und vom 29. auf den 30. August 1944 flogen 

britische Bomber schwere Angriffe auf unsere Provinzhauptstadt Königsberg. Nun 

hatte also auch der Luftkrieg Ostpreussen erreicht. Fast die ganze Altstadt mitsamt 

dem Dom und dem Schloss wurde zerstört; es gab viele Opfer in der 

Zivilbevölkerung, darunter auch die Eltern unserer ehemaligen Klassenlehrerin, 

Fräulein Klamann, die wir sehr schätzten. Auf einen Schlag wurden 200.000 

Menschen obdachlos. 

Die Herbstferien 1944 verbrachte ich natürlich daheim in Hirschberg. Weil diese 

Ferien immer in die Zeit der Kartoffelernte fielen, nannten wir sie «Kartoffelferien», 

denn in diesen zwei Wochen haben wir schon als Kinder fast täglich hinter dem 

Kartoffelroder die Kartoffeln aufgelesen. Am Ende solcher Tage waren wir 

rechtschaffen müde und schliefen sicher gut. Manchmal zündeten wir abends einen 

Haufen trockenes Kartoffelkraut an und grillten in der Glut frische Kartoffeln. Sie 

schmeckten köstlich – und das war unser Vergnügen, denn für Spielen blieb nicht 

viel Zeit. 

Unter ständigen Durchhalteparolen wurde der ostpreussischen Bevölkerung (auch in 

Hirschberg) im Herbst 1944 befohlen, um die Ortschaften herum Schützengräben 

auszuheben. An exponierten Stellen wurden Panzersperren vorbereitet und 

Erdbunker erstellt. In Hohenstein hatten wir Splittergräben in der Nähe der Häuser 

ausgehoben. Ich weiss nicht, ob wir uns davon etwas versprochen haben, denn 

eigentlich taugte das ja nicht viel. Jedenfalls hat es uns bewusst gemacht, dass es 

nun wirklich brenzlig wurde. 

Weihnachten 1944 rückte näher; Mutti bereitete alles fürs Fest vor. Wie immer wurde 

der Weihnachtsbaum in der Stube aufgestellt und geschmückt, Pfefferkuchen 

gebacken und eine Gans für den Weihnachtsbraten geschlachtet. Als wir dann unter 
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dem Weihnachtsbaum sangen und Gedichte aufsagten, konnte Mutti ihre Tränen 

nicht länger zurückhalten. Ihre und unsere Gedanken waren bei Vati, der nicht bei 

uns sein konnte, weil er zu dieser Zeit vielleicht gerade im Schützengraben bei 

Goldap lag. So verlief unser letztes Weihnachtsfest in Ostpreussen eher traurig. 

Wenn auch nach aussen hin alles ruhig schien, so stand doch die kommende 

Katastrophe fast körperlich spürbar im Raum. 

Vati bekam nach Neujahr 1945 Kurzurlaub; ich holte ihn vom Bahnhof in Osterode 

ab. In seiner Uniform, wehrmachtsgrau mit der Armbinde des Volkssturms, wirkte er 

irgendwie fremd auf mich. Er hatte zwei Sterne am Kragenspiegel der Uniformjacke, 

was bedeutete, dass er Zugführer war. Zwischendurch hatte er uns manchmal per 

Feldpost Briefe geschrieben, aber nicht oft. Manche Volkssturmmänner hatten uns 

auch Nachrichten von ihm überbracht, wenn sie im Urlaub waren – Mutti wiederum 

konnte diesen auch etwas mitgeben, beispielsweise Essen und Rauchwaren. Zu 

seinem Zug gehörten einige Männer aus Hirschberg, mit denen er in seinem Quartier 

Weihnachten gefeiert hatte; stolz erzählte er, dass er von einem Bauern eine Gans 

gekauft und selbst gebraten hatte. Er schrieb aber auch, dass der Volkssturm aus 

meist älteren, eigentlich zum grössten Teil nicht mehr wehrfähigen Männern bestand. 

So hatte er in seinem Zug zum Beispiel einen Kameraden, der nachtblind war. 

Diesen musste er in der Dunkelheit quasi an der Hand in den Schützengraben 

führen. Auch war der Volkssturm mit italienischen Beute-Karabinern und 

Panzerfäusten nur unzureichend bewaffnet. Und mit dieser Truppe wollte Gauleiter 

Koch Ostpreussen gegen die gewaltigen Massen von Rotarmisten mit ihren 

Tausenden von Panzern und Geschützen verteidigen? Welch ein Hohn! 

Anfang des Jahres 1945 war ich einmal zu einem Gottesdienst in die Landkirche 

nach Osterode gefahren, zu deren Gemeinde auch Hirschberg gehörte. Ich war in 

dieser Kirche getauft worden, und auch mein Konfirmandenunterricht bei Pfarrer 

Kirstein hatte dort stattgefunden. Eigentlich hätte ich dann auch dort konfirmiert 

werden sollen, aber das kam dann alles anders als geplant. Nach Beendigung des 

Gottesdienstes läuteten die Kirchenglocken an diesem Sonntag noch besonders 

lange. Es war das letzte Mal. Die Glocken wurden danach demontiert und zu Waffen 

und Munition umgeschmolzen – Buntmetall war knapp geworden. 
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Neben dem realen Abschied von unseren Kirchenglocken war dies im 

Unterbewusstsein wohl auch schon ein Abschied-Nehmen von meiner Kindheit in 

Hirschberg und Hohenstein. Gern denke ich heute an diese schöne und glückliche 

Zeit zurück, vor allem an das Zusammenleben in der Familie mit den Eltern, 

Grosseltern und Geschwistern. Am wenigsten war ich leider mit meiner jüngsten 

Schwester Heidelore zusammen, denn als ich nach Hohenstein ging, war sie noch 

ein Säugling; so sah ich sie nur an den Wochenenden. Auch die Zusammenkünfte in 

der erweiterten Verwandtschaft sind mir in glücklicher Erinnerung geblieben. 

Besonders schön war auch die Fahrradtour durch unseren Heimatkreis, die ich im 

Sommer 1943 mit meinem Bruder Günter und meinen Cousins, Heinz Erling und 

Bruno Bieber und den Zwillingen Gerhard und Walter Bieber unternahm. Wir fuhren 

von Hirschberg nach Hohenstein, von dort weiter nach Waplitz und dann über 

Mühlen und Tannenberg wieder nach Hause, insgesamt eine Strecke von etwa 

sechzig Kilometern. Auf diesem Ausflug haben wir einige historische Stätten gesehen 

und die landschaftliche Schönheit unserer Heimat erlebt. 

Auch an meine Zeit in Hohenstein habe ich viele unbeschwerte Erinnerungen, 

sowohl aus der Schulzeit, als auch aus der Pension Maczkowski. Wenn ich an einem 

Wochenende einmal nicht nach Hause fuhr, nahm mich Otfried oft mit zu Tante 

Emmchen nach Waplitz. Dort wanderten Otfried, seine jüngere Schwester Ingchen 

und ich durch die Gegend – an die nahe Maranse, in der wir versuchten, Krebse zu 

fangen, zum Soldatenfriedhof oder zum Mühlensee. Auf den Äckern am Mühlensee 

haben wir einmal Jagd auf Mäuse gemacht, die dort in rauen Mengen hausten. 

Otfried hat seine kleine Schwester oft getriezt, aber wenn wir alle drei zusammen 

waren, hat sie nur zu mir herauf geschaut ... Inge war etwas schüchtern, aber sie 

freute sich immer sehr, wenn wir sie in unsere Ausflüge mit einbezogen. Ich glaube, 

sie himmelte mich damals schon an, bloss merkte ich das gar nicht richtig. Sie war 

sehr brav und lieb und gefiel mir gut, ich hatte sie von klein auf gern, vom ersten Mal 

an – aber ohne jegliche Hintergedanken. In jener Zeit interessierten mich Mädchen 

noch nicht besonders. Ingchen war damals Elf. Als ich sie nach dem Krieg erstmals 

wieder sah, als Sechzehnjährige, da war sie plötzlich ein junges Fräulein mit 

entsprechenden Formen, und da regten sich auch bei mir erste verliebte Gefühle. 
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Meine Kindheit in Hirschberg, die Schulzeit in Hohenstein und die Abenteuer mit 

Otfried habe ich in allerbester Erinnerung behalten. Es war eine schöne Zeit! 

Literaturtipps: 
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596-13703-9. 

In seinem eher trockenen Soziologen-Deutsch schwerfälliger zu lesen, inhaltlich aber 

nach wie vor unerreicht, erklärt Kogons Klassiker das System der deutschen 

Konzentrationslager und damit den Kern der nationalsozialistischen 

Vernichtungspolitik. Das Buch basiert auf einem Bericht des Buchenwald-
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Zwei der ergreifendsten literarischen Verarbeitungen des Holocaust: 

Elie Wiesel: Die Nacht. Freiburg (Herder), Neuauflage 2008, ISBN: 978-3-451-06014-
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«Er trocknete mir die Tränen – da war es um mich geschehen» 
Wie Ingchen Jewanski ihren Friedel Bonin kennenlernte 

 

Bevor ich in die Schule kam, war ich einmal sehr krank. Tante Emmchen war 

ausgerechnet an dem Tag weit weg in Königsberg, als ich zu Hause einen so 

schlimmen Angina-Anfall bekam, dass mich irgendjemand in die Stadt zum Arzt 

brachte. Der gab mir eine Spritze gegen Diphtherie, welche eine 

Stimmbänderlähmung auslöste. Per Telegramm wurde Tante Emmchen 

heimgerufen. Bis sie endlich kam, war ich vor Angst und Schmerzen schon ganz 

schwach; ich kann mich noch erinnern, dass ich wie ein kleiner Hund jaulte und nicht 

sprechen konnte. Tante war untröstlich und in heller Aufregung. Sofort fuhr sie mit 

mir nach Allenstein und Neidenburg zu Spezialisten. Nach mehreren Spritzen in den 

Hals und anderen Behandlungen kam dann endlich meine Sprache wieder. Zurück 

blieb allerdings eine Empfindlichkeit der rechten Gesichtshälfte, die ich auch heute 

noch zuweilen spüre. Ich war von den Behandlungen so geschwächt, dass ich 

beispielsweise die hundert Meter bis zum Fluss nicht allein gehen konnte; zurück 

musste mich Tante Emmchen tragen. Den ganzen Sommer hindurch hatte ich 

rechtsseitig Kopf- und Ohrenschmerzen, die periodisch auftraten. 

Damit meine Kräfte wiederkamen, bekam ich verquirltes Eigelb mit Zucker und 

Lebertran zu trinken – ich weiss nicht, welches von beidem schrecklicher geschmeckt 

hat. Der behandelnde Arzt beschloss dann, mich in ein Erholungsheim für Kinder auf 

der Kurischen Nehrung zu schicken. Tante bereitete alles für diese grosse Reise vor. 

Sie nähte Namensschilder in meine Kleidungsstücke und packte meinen Koffer mit 

allen notwendigen Sachen. Natürlich waren sie und die Grosseltern in Sorge um 

mich. Wenn sie nicht wollten, dass wir Kinder ihre Unterhaltung verstanden, dann 

sprachen sie jeweils Masurisch. Wir Kinder hatten kein Masurisch gelernt, weil dieser 

dem Polnischen verwandte Dialekt im Dritten Reich verpönt, ja später sogar verboten 

war. Dennoch verstanden wir Kinder weit mehr, als die Erwachsenen meinten. 

Am Tag meiner Abreise fuhr Tante Emmchen mit mir die drei Kilometer zum 

Waplitzer Bahnhof, wo ich zu etwa fünfzig anderen Kindern in einen Zug gesteckt 
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wurde. Begleitet wurden wir von einer dieser Frauen, die immer so nett aussehen, 

aber einen viel zu fest an der Hand packen. In alten Filmen aus dieser Zeit sieht man 

immer die Kinder brav in Zweierreihe an der See spazieren gehen, genau so war das 

in meiner Kur. Furchtbar! Das einzig Schöne, woran ich mich erinnere, ist die 

Handvoll Bernsteinstückchen, die ich am Strand sammelte – das war für mich damals 

ein riesiger, wunderschöner Schatz. Alle Frauen, die ich kannte, trugen bei festlichen 

Gelegenheiten lange, grosse Ketten aus Bernstein, dem «Gold Ostpreussens». 

Ansonsten weinte ich dort am Meer Tag und Nacht. Ich sehnte mich so sehr nach 

Tante Emmchen, nach Omchens Geborgenheit und nach Opa, zu dem ich schnell 

einmal ins warme Bett schlüpfen durfte, damit er mir aus der grossen Bibel vorlas. 

Sogar die Hauskätzchen, die Hühner und Kaninchen fehlten mir! Wohl gab es im 

Kurhaus schönes Spielzeug, ganze Puppenhäuser beispielsweise und viele andere 

hübsche Sachen, von denen wir Kinder sonst nur träumten; auch war das Meer 

schön – aber für meinen Geschmack gleich viel zu gross! Die Maranse und unsere 

Seen in Waplitz taten es auch. Vor lauter Heimweh machte ich nachts ins Bett und 

fiel damit den Betreuerinnen zur Last. So kam es, dass ich schon nach einer Woche 

von einer Frau wieder nach Hause gebracht wurde, elender als zuvor. 

Man packte mich zu Omchen ins Bett. Das mochte sie auch gern, weil ich sie 

wärmte. Natürlich war ich froh, wieder daheim zu sein. Aber tief in mir blieb die 

Angst. Wie lange würde es dauern, bis ich wieder fort musste? Was, wenn Omchen 

und Opa einst sterben? Diese Fragen bewegten mich sehr. Darum nässte ich auch 

zu Hause weiter das Bett. Tante redete mir gut zu, ermahnte mich, doch alles half 

nichts. Schliesslich muss sie wohl so genervt gewesen sein, dass sie die 

Klopfpeitsche aus dem alten Kleiderschrank in der Küche holte und mich verdrosch. 

Die Peitsche hing an einem Nagel neben den Arbeitskleidern, die man im Winter in 

diesem Schrank in der Küche aufbewahrte, damit sie warm waren, wenn man sie 

anzog. Der kurze Holzstiel mit den vier bis fünf Lederriemen daran tat fürchterlich 

weh, wenn man damit auf den blanken Hintern bekam. Nur war das Ergebnis der 

Dresche in meinem Fall leider, dass ich vor lauter Angst nicht mehr gut schlafen 

konnte und dann erst recht wieder ins Bett machte. Irgendjemand riet Tante dann, sie 

solle den Wecker stellen und mich alle zwei Stunden zur Toilette bringen. Mit Hilfe 
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dieser Methode war ich nach einigen Wochen schliesslich wieder einigermassen 

«trocken». Das mehrfach durchnässte Unter-Federbett war allerdings nicht mehr zu 

gebrauchen. Es eignete sich gerade noch dazu, die Nester der Glucken 

auszupolstern, was wiederum den Vorteil hatte, dass die Küken es darin wunderbar 

weich und warm hatten. 

Nie werde ich jenen Spätsommertag 1937 vergessen, als Ottilie Bonin aus 

Hirschberg uns mit ihrer Familie in Waplitz besuchte. Ich war gerade fünf Jahre alt 

geworden und konnte nicht ahnen, dass ich an diesem Tag der Liebe meines Lebens 

begegnen würde. Tante Ottilie und Tante Emmchen waren Jugendfreundinnen. Die 

Verbindung bestand seit August 1914, als die Familie Jewanski auf der Flucht vor 

den Russen bei der Familie Bieber in Hirschberg im Quartier war. Meine Tante und 

Ottilie waren damals vierzehn und fünfzehn Jahre alt, freundeten sich an und blieben 

von dieser Zeit an in engem Kontakt. 

Tante Ottilie, Onkel Fritz und die vier Buben, Günter, Friedel, Lothar und Dieter, 

fuhren an diesem schönen Sommertag also mit dem neuen Auto von Ottilies Bruder 

Adolf Bieber an. Die Freude über den Besuch war gross. Es wurde zunächst das 

neue Auto bewundert und dann viel berichtet, natürlich auch gegessen und 

getrunken. Danach ging die ganze Gesellschaft den nahen «Heldenfriedhof» 

besichtigen. Dieser Soldatenfriedhof bildete eine würdevolle Anlage, gut gepflegt und 

von Bäumen umgeben, die wiederum ein grosses Kreuz überragte. Auf diesem 

Friedhof ruhten in zwei Massengräbern und vielen Einzelgräbern fast tausend 

deutsche und russische Soldaten, die in der Schlacht von Tannenberg im August 

1914 in der Umgebung von Waplitz gefallen waren. Der Friedhof wurde von vielen 

Menschen aus allen Gegenden Deutschlands besucht. 

Ich kannte den Heldenfriedhof sehr gut, wollte aber natürlich gern mit den Bonins 

dorthin gehen, zumal ja auch Friedel dabei war, den ich bei diesem Besuch zum 

ersten Mal sah. Ich glaube, ich schloss ihn schon damals in mein Herz, und ich liebe 

ihn noch heute, wo wir nun schon fünfzig Jahre miteinander verheiratet sind. Damals 

aber durfte ich nicht mit zum Friedhof gehen. Darüber war ich natürlich sehr traurig 

und weinte entsprechend. Da kam Friedel an, um mich zu trösten: Er käme ja bald 
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wieder zurück und würde dann mit mir spielen, versprach er. Er hielt Wort, und von 

da an verband uns eine innige Freundschaft, die schlussendlich zu unserer Ehe 

führte. Das Ergebnis sind unsere geliebten Kinder. 

Später ging Friedel mit meinem Bruder in die gleiche Schule, und so gab es für mich 

immer wieder einmal Gelegenheit, ihn zu sehen. Zum Beispiel zu Emmchens 

Geburtstag. Der war am 9. Oktober und wurde deshalb manchmal gemeinsam mit 

Vati Bonins Geburtstag am Tag darauf gefeiert. Die «grosse» Reise nach Hirschberg 

war immer ein freudiges Ereignis. Bei Bonins fand ich es total schön und lustig. Bis 

1938 gab es dort schon fünf Kinder, ab 1943 dann sechs. Am 10. Oktober gab es 

jeweils den ersten Entenbraten der Saison. Die Kinder sassen brav und 

erwartungsvoll am grossen Tisch in der guten Stube und Vati Bonin tranchierte die 

Ente und gab jedem ein schönes Stück davon. Es schmeckte wunderbar. 

Bonins Hof war in allerbestem Zustand, einer der schönsten Höfe weit und breit. Im 

Stall standen zwei kräftige Pferde, ein Fohlen, eine Menge Milchkühe, Kälber und 

auch eine grosse Anzahl Schweine. Auf dem Hof lief jede Menge Federvieh herum, 

und auf den Dächern der Gebäude sassen Tauben. Ich erinnere mich auch, dass auf 

der Weide hinter der Scheune viele Champignons wuchsen. Man brauchte sie nur 

einzusammeln, und schon konnte man eine feine Pilzmahlzeit zubereiten. Der ganze 

Hof war mit einem Staketenzaun eingezäunt. Wenn das Türchen geschlossen war, 

dann blieben die Kinder auf dem Hof und spielten dort. Heimlich beneidete ich die 

Bonins um ihren gepflegten Hof und ihr glückliches Familienleben. Und ich glaube, 

meiner Tante Emmchen ging es ähnlich. Denn als junges Mädchen hätte sie 

durchaus auch Chancen gehabt, in die Bonin- oder Bieber-Familie einzuheiraten. 

Aber sie hat den Falschen gewählt und musste mit der Schande einer Scheidung 

leben, mit einem kargen Einkommen und der Last der Pflegekinder. Ich glaube, sie 

war ein bisschen eifersüchtig auf Ottilie und ihren Mann. 

Noch mehr als der Boninsche Hof gefiel mir aber Friedel mit seinem schönen, vollen 

und dunklen, ja schwarzen Haar. Als wir einmal gemeinsam Feldmäuse jagten, sah 

ich ihm so richtig tief in seine warmen braunen Augen, und da hat es bei mir gefunkt. 

Warum hatte ich bisher noch nicht bemerkt, wie gern ich ihn hatte? Ich war damals 
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elf Jahre alt, und diese zarten Regungen waren wohl schon ein Zeichen der Vor-

Pubertät. Eigentlich wollte ich ja den Alfred aus Waplitz heiraten. Ich glaube, ich hatte 

Mitleid mit ihm, weil er Vollwaise war. Aber bei Friedel war es definitiv kein Mitleid, 

sondern Liebe. Leider ahnte er nichts davon, war immer ein guter Kamerad, aber 

auch schüchtern und zurückhaltend. Vielleicht war er auch ein Spätzünder. Erst nach 

weiteren fünf Jahren hat auch er sich mächtig in mich verliebt, und selbst danach 

dauerte es noch weitere neun Jahre der Irrwege und Missverständnisse, bis wir 

endgültig zueinander fanden. Ich bin aber überzeugt, dass es sich gelohnt hat, zu 

warten, denn immerhin sind wir jetzt schon ein ganzes Leben miteinander glücklich 

verheiratet. 

Einmal, in den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg, herrschte grosse Aufregung in 

Waplitz: Der «Führer», Adolf Hitler, würde den Heldenfriedhof besuchen! Alle Häuser 

mussten beflaggt werden, und natürlich wollte jeder einen Blick auf ihn erhaschen. 

Wir hingen alle an den Fenstern, um etwas von dem grossen Ereignis 

mitzubekommen. Aber ich sah nur, wie Hitler aus dem Auto stieg und von einem 

Mädchen aus dem Dorf einen Blumenstrauss überreicht bekam. Sonst kam keiner 

nah an ihn heran, denn er wurde durch seine SS-Bewacher gut abgeschirmt. Damals 

wurde Hitler von den meisten Menschen noch als Retter Deutschlands betrachtet, 

auch in unserer Gegend. Dass er uns in die totale Katastrophe führen würde, ahnte 

kaum jemand, und auch den Dienst bei den Jungmädels, den wir leisten mussten, 

nahmen wir eher so hin. Ich muss sagen, dass ich mich daran gar nicht richtig 

erinnern kann. Über die Uniform habe ich mich gefreut, die sah gut aus. Und dass ich 

beim Hitlergruss immer den Arm unter der Achsel abstützen musste, das weiss ich 

auch noch. Ansonsten? Wahrscheinlich haben wir irgendwelche Spiele auf dem 

Schulhof gespielt. 
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Nazi-Parteileute auf dem Weg zum «Heldenfriedhof» 
(im Hintergrund rechts in Uniform: Adolf Hitler) 

 

Gleich im Spätsommer 1939 meldete sich mein Vater freiwillig für den Krieg gegen 

Polen. Ich vermisste ihn eigentlich nicht. Sicherlich mochte ich ihn gern, manchmal 

hatte ich ihn sogar lieb, aber wenn er getrunken hatte, dann war es jeweils aus mit 

meiner Zuneigung. Dann sprach er auch immer unschön über meine Mutter. Bei 

Tante war Vater auch nur geduldet. So war er irgendwie heimatlos, hatte nichts und 

fühlte sich ungeliebt. Es war wohl auch kein guter Soldat, denn er versah seinen 

Dienst später im besetzten Polen am Zoll. Erst gegen Ende des Kriegs kämpfte er 

noch einmal an der Front. 
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Inges Vater Otto Jewanski als Soldat in Polen, 1942 

 

Selbst wenn Vater auf Heimaturlaub kam, war er kaum für uns da. Einmal gab es 

sogar grossen Krach. Es ging wohl wieder einmal um das Geld für uns Kinder, das er 

nicht oder nicht vollständig zahlte. Tante versorgte uns ja und wusste oft nicht, woher 

sie das Geld nehmen sollte, um uns anständig zu ernähren und zu kleiden, vor allem 

zum Wintereinbruch, wenn wir warme Kleidung brauchten. Armut galt damals als 

Schande. Tante konnte zeitweise auch nicht mehr arbeiten wegen ihrer kranken 

Hände. 

An jenem Abend waren Omchen, mein Bruder und ich schon zu Bett gegangen. Die 

Tür zwischen Stube und Schlafstube hatte oben ein Fenster aus geribbeltem Glas, 

durch das immer ein bisschen Licht fiel, was ich normalerweise angenehm fand. An 

diesem Tag aber hätte ich gern auf das Fenster verzichtet. Noch heute höre ich, wie 
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Vater im Streit schrie: «... dann bringe ich die Kinder um! Und mich mit! Dann hast du 

die Last los.» Undeutlich sah ich seine Hand mit dem Bajonett vor der Glasscheibe 

herumfuchteln. Tante fiel ihm in den Arm. Sie hatte wohl zu spät realisiert, dass er 

mal wieder betrunken war. Immer wieder riss sie ihn von der Tür zu unserem Zimmer 

fort, bis er sich schliesslich beruhigte. Ich sass starr vor Entsetzen bei Omchen im 

Bett, hatte die Hände gefaltet und weinte: «Omchen, Omchen, jetzt müssen wir 

sterben und du hast uns nicht mehr». Omchen weinte auch, und wir beteten 

Liederverse, ich erinnere mich nicht mehr welche, dazu war die Aufregung zu gross. 

Am nächsten Tag ging ich Vater aus dem Weg, ich hatte mein Vertrauen in ihn 

verloren. Ich dachte an die Geschichten aus den Märchen, daher wusste ich ja, was 

man alles mit Kindern machte … Wenn Vaters Urlaub zu Ende war und er wieder 

nach Polen ziehen musste, küsste er uns immer fest und weinte jedes Mal. Im Dorf 

redete man darüber, was er alles falsch gemacht hatte. Ich schämte mich für mein 

schlechtes Elternhaus, war aber dennoch stolz darauf, ein Bauernkind zu sein und 

kein Instleute-Kind. Instleute waren die Landarbeiter, die in kleinen Häusern auf der 

anderen Seite der Maranse wohnten. Ihre Häuser gehörten zum Gut. Die Instleute 

bekamen nur ein kleines Entgelt, dafür aber das sogenannte Deputat, welches aus 

Kartoffeln, Korn und anderen Feldfrüchten bestand. Auch durften sie eine eigene 

Milchkuh auf gutseigenem Weideland weiden lassen. Das Rittergut Waplitz hatte 

wohl so circa 150 Hektar Land und Wald. Die Gutsbesitzer fühlten sich natürlich eine 

Stufe höher gestellt als die Bauern. Diese wiederum sahen die Instleute beinahe als 

Leibeigene der Gutsbesitzer an; sie gehörten ja nicht zu den freien Bauern, die auf 

«unserer» Seite des Dorfs lebten, wo Schule, Kirche und Post standen. 

Uns Kinder prägten diese Wertvorstellungen natürlich auch, so dass wir kaum mit 

den Kindern der Instleute spielten, obwohl wir ja mit ihnen zusammen die Schule und 

den Kindergottesdienst besuchten. Ich empfand das damals schon als sehr schlimm 

und konnte es mit meinem kleinen Glaubensleben nicht vereinbaren. Warum verhalf 

Fräulein Friedchen, die den evangelischen Kindergottesdienst hielt, nicht zu einem 

besseren Verständnis unter den Kindern? Sie war doch so lieb und begabt, und sie 

erzählte uns doch auch die Geschichten aus der Bibel, dass Jesus alle Kinder liebte 
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und sich besonders der armen Menschen annahm. Das Fräulein verstand es 

überhaupt sehr gut, mit uns umzugehen, und konnte sehr schön singen. Ich war gern 

an ihrer Seite. Im Sommer, wenn schönes Wetter war, sassen wir draussen auf der 

Wiese vor der Kirche beisammen, und wie bei John Wesley (dem Begründer der 

Methodistenkirche, der Fritz und ich später in Zürich beitraten) konnte jeder 

dazukommen, sich hinsetzen und zuhören, auch solche, die nicht in die Kirche 

wollten oder durften. 

Vielleicht hätte mir mein grosses Vorbild im Glauben, mein geliebter Grossvater, 

solch quälende Fragen erklären können. Aber er wurde bettlägerig und lag 1943 

schliesslich im Sterben. Er war 92 Jahre alt, ich elf. Als Opa spürte, dass es seinem 

Ende zuging, rief er alle seine Kinder und Enkel zusammen. Mariechen war schon 

zuvor aus Bochum zu uns gekommen, Gustav reiste aus Metgethen an, Otfried holte 

man aus der Schule. Mein Vater aber erhielt das Telegramm zu spät. Und mir sagte 

man überhaupt nichts! Man holte mich nicht aus der Schule, denn ich sollte geschont 

werden und Opas Dahinscheiden nicht miterleben – weil ich ihn doch so liebte. Wie 

konnten sie nur! Was wissen die Erwachsenen denn schon über eine Kinderseele! 

Als ich an diesem Tag mittags nach der Schule nach Hause gesprungen kam, wollte 

ich gleich zu Opa gehen und ihm erzählen, was ich alles erlebt hatte. Er hatte ja 

immer Zeit für mich und hörte mir geduldig zu. Wenn er seine zittrige Hand auf 

meinen Kopf legte, fühlte ich mich immer sehr geborgen. Aber diesmal weinten alle, 

und dann erzählte mit Tante Emmchen, wie Opa gestorben war. Da wäre ich am 

liebsten davongelaufen oder wie Opa gestorben. Ausgerechnet ich war als Einzige 

nicht dabei gewesen. Er hatte alle Anwesenden ermahnt, Frieden untereinander zu 

halten, da er ja auch um den zeitweiligen Unfrieden in seiner Familie wusste. Immer 

stiller sei er dann geworden, hätte ständig nach der Tür geschaut, immer noch auf 

sein Sorgenkind wartend, meinen Vater. Aber der kam nicht. So faltete Opa denn 

seine Hände, betete laut das Vaterunser, schloss die Augen und schlief ein. 

Niemand musste ihm die Augen zudrücken. 

Später, als der Sarg gebracht wurde, bahrte man Opa zwei Tage lang in seinem 

kleinen Zimmer auf. Er ruhte da so friedlich, ich dachte, er sei der schönste Opa der 
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Welt. Wenn mich niemand bemerkte, schlich ich zu ihm. Er war mit Blumen umkränzt 

und hielt auch welche in den gefalteten Händen. Kerzen brannten. Der Sarg stand 

mitten im Raum, so dass man zur Trauerstunde um ihn herum stehen und Trauer- 

und Trostlieder singen konnte. Der grosse Spiegel war mit Tüllgardinen verhängt, wie 

es alter Brauch war. Stundenlang sass oder kniete ich allein bei Opa, kämmte sein 

Haar und seinen Bart, wie ich es täglich getan hatte, als er noch lebte. Ich streichelte 

ihn und sprach mit ihm in tiefer Andacht. Für mich war er nicht tot, sondern schlief 

nur. Ich war überzeugt, dass er mich im Jenseits hörte. Als ich am dritten Tag von 

der Schule kam, war der Sargdeckel geschlossen worden. Es war schrecklich für 

mich, dass ich meinen geliebten Opa nie mehr sehen sollte. Starke Männer trugen 

ihn auf ihren Schultern zum nahen Friedhof, die ganze Trauergemeinde ging singend 

hinterher, ich zwischen Tante Emmchen, Otfried und Omchen. «Lass mich geh’n, 

lass mich geh’n, dass ich möge Jesum seh’n; in die Stadt der goldnen Gassen, 

grosser Gott ich kann’s nicht fassen, einst vor deinem Thron zu steh’n ...» Das war 

ein Lied, das so ganz zu Opas Glaubensüberzeugung passte. Meine Augen aber 

sahen nur den Erdboden, ich wagte nicht zum Himmel zu schauen. Als der Sarg in 

die Gruft gelassen wurde, drehte sich mir das Herz um. Der arme Opa in einem 

dunklen Loch! Die nächsten Angehörigen warfen drei Hände voll Erde auf den Sarg, 

und auch Blumen wurden hinein geworfen. Als die ersten Erdbrocken auf den Sarg 

polterten und die Männer dann das Grab vollends zuschaufelten, musste ich immer 

wieder denken: Wie können sie nur so viel Erde auf den Opa schütten! 

Nach der Beerdigung konnte ich in der Schule gar nicht mehr klar denken – die 

ganze Welt war für mich gestorben. Omchen sass auch immer ganz still da und 

weinte in sich hinein. Ich ging dann zu ihr und schmiegte mich ganz fest an sie, worin 

sie echten Trost fand. Mein Herz war so betrübt, dass ich mit niemandem über 

meinen Kummer reden konnte. Wer würde auch ein kleines Mädchen verstehen, das 

so grosse Trauer empfand über die Lücke, die in seinem Leben entstanden war! 

Wenn das Herz übervoll war, lief ich zum Friedhof, setzte mich an Opas Grab und 

redete mit ihm; wie Aschenputtel im Märchen am Grab ihrer Mutter. Opa war neben 

unserem kleinen Halbbruder Siegfried beigesetzt worden. (Das Grab besteht heute 

noch.) Auf dem Friedhof standen viele grosse Birkenbäume, deren Zweige im Wind 
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hin und her schwankten. Die Atmosphäre dort war still und friedlich. Wenn ich mich 

ordentlich ausgeweint hatte, lief ich getröstet nach Hause zurück, erzählte aber 

niemandem davon. Erst später, als der grösste Schmerz geheilt war, sagte ich 

daheim: «Ich gehe zum Friedhof, dem Opa Blumen bringen!» So hatte ich dann 

keine Heimlichkeiten mehr, die mich belasteten. Langsam konnte ich wieder 

fröhlicher werden. 

Mitten im Krieg erfuhr ich, dass Mutter im damals von den deutschen Truppen 

besetzten Lettland lebte. Im Dorf wurde ganz gehässig über sie getratscht. Na, heute 

kann ich es ja sagen: «Offiziersmatratze» hat man sie genannt, das muss man sich 

mal vorstellen! Ich wusste in meiner Unschuld damals allerdings überhaupt nicht, 

was das bedeuten sollte. Ich stellte mir vor, dass sie den Offizieren vielleicht die 

Betten machen musste. Vierzig Jahre später erzählte mir meine Mutter, sie habe in 

der deutschen Zivilverwaltung eines Gutes bei Riga gearbeitet. Sie hatte ja nach ihrer 

Scheidung die Büroarbeit erlernt. Dass so mancher der Offiziere, die auf dem Gut 

einquartiert waren, ein Auge auf sie warf, ist wohl verständlich. Sie war ja eine 

schöne, junge Frau, liebeswert und nicht gebunden. Mutter sagte mir aber später, sie 

habe in all den Jahren vielleicht drei, vier Mal etwas mit einem Mann gehabt, mehr 

nicht. 

 

Inges Mutter Johanna Jewanski 
in Riga, 1942 
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Auch von meinem Vater kam einmal (es war wohl 1941 oder auch 1942) eine 

Nachricht, und zwar eine, die Otfried und mich sehr verunsicherte: Vater hatte in 

seinem Urlaub eine Kriegswitwe mit drei halbwüchsigen Kindern kennen gelernt. Wir 

erfuhren es erst an dem Tag, an dem er mit uns zu ihr fuhr, um uns vorzustellen. Ich 

war halb krank vor Angst. Wir sahen in dieser Frau nur eine böse Stiefmutter, und 

unser Eindruck von ihrem Haus war nicht der beste. Es war unordentlich und 

schmutzig, die Kinder lärmten und waren ungezogen. Wie lieb waren im Gegensatz 

dazu mein Bruder und erst Friedel mit seinen Geschwistern! Otfried und ich 

verhielten uns völlig ablehnend. Ich wollte dort auch nichts essen. Als Vater uns 

erklärte, dass er diese Frau heiraten wolle, und fragte, ob wir uns darüber freuten, 

sagten wir entschieden «Nein!» Wir fügten hinzu, dass wir auch auf keinen Fall von 

Tante fort wollten. Vater aber machte uns klar, dass das nicht ginge, denn wenn er 

diese Frau heirate, dann müssten wir auch zu ihr. Da stand Otfried auf, nahm mich 

entschlossen an die Hand und sagte: «Wenn wir von Tante fort müssen, dann gehen 

wir lieber in den Fluss und ertränken uns!» Und ich glaube, auch diesmal wäre ich 

ihm allen Ernstes ins Wasser gefolgt. 

Wir gingen zur Tür und liefen davon. Die fremden Kinder lachten uns hinterher. Vater 

lief nach und holte uns zurück. Sehr verärgert fuhr er mit uns zurück nach Waplitz 

und machte uns Vorwürfe: wir hätten sein neues Glück zerstört. Bis zum Ende von 

Vaters Urlaub wichen wir nicht von Tante Emmchens Seite. Ich weiss nicht, ob es an 

uns lag, aber die Heirat kam schliesslich nicht zustande. Wieder einmal atmeten wir 

auf, dass wir nicht fort mussten, und Tante war froh, dass sie uns behalten konnte. 

Traurig fuhr Vater wieder nach Polen zurück, tief in der Seele tat er mir leid. Aber 

was sollte ich nur mit solch einem Vater anfangen? Ich hatte doch selbst so viel 

Kummer, besonders, wenn er bei uns war. 

Im Herbst 1943 lud Vater Tante Emmchen und uns Kinder zu einem Besuch nach 

Polen ein, wo er ja beim Zoll Dienst tat. Wir wohnten dort in einem Schloss, dass 

Verwandten von Marschall Pilsudski gehörte. Stellt euch vor, ich einfaches Mädchen 

vom Lande – in einem richtigen Schloss! Ich kam aus dem Staunen nicht mehr 

heraus über die schönen grossen Räume mit ihren blitzenden Spiegeln und 

glitzernden Kristallleuchtern. Ich wurde auch mit grossen polnischen Bonbons 
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verwöhnt und bekam ein sehr schönes, mit Plattstich-Stickerei verziertes Bolero-

Jäckchen geschenkt. Ein unpassenderes Geschenk konnte ich mir allerdings nicht 

vorstellen. Sollte ich etwa in Waplitz damit herumlaufen? «Geschmückt wie ein 

Pfingstochse!» hätten die Leute gelästert. 

Nach einer Woche in Polen hatte ich schon wieder Heimweh nach Omchen und 

meinem Dorf und war deshalb froh, als der Besuch zu Ende ging. Zum Abschied 

bekam ich noch das erste Parfüm meines Lebens geschenkt: zwölf kleine Flakons 

mit Düften von Veilchen bis Rose. Und eine ganz grosse Puppe mit 

Rüschenröckchen. Mit der spielte ich aber kaum, sie war mir zu gross und zu steif. 

Ich setzte sie daheim unter die Nähmaschine, da war sie gut aufgehoben. Ich spielte 

weiter mit meiner süssen Käthe-Kruse-Puppe und der anderen, zehn Zentimeter 

kleinen mit den Schlafaugen, das genügte mir. 

Im Krieg erlebte ich auch die Traurigkeit der russischen Kriegsgefangenen. Einmal 

waren viele auf dem Sportplatz hinter Stacheldraht zusammengetrieben worden. 

Über den Fluss hinweg hörte ich sie singen. Ich lief hin und sprach mit ihnen, so gut 

es ging. Angst hatte ich nicht, denn ich dachte, sie seien ja auch Menschen wie wir 

und sehnten sich nach ihren Eltern, Frauen und Kindern. Sie machten mir 

verständlich, dass sie gern Holz, Farbe und Schnur hätten. Ich brachte es ihnen und 

reichte es, zusammen mit etwas Essen, durch den Zaun. Dafür bastelten sie mir ein 

schönes Spielzeug. Es war ein bunt bemaltes, rundes Brettchen, auf dem vier 

Hühner pickten, wenn man ein Gewicht unter dem Brett bewegte. Vor einem Jahr 

habe ich einer Zigeunerin in Budapest fast das gleiche Spielzeug abgekauft. 

Mein Cousin Siegfried aus Bochum war auch den ganzen Krieg hindurch Soldat und 

dann viele Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft. Als er einmal aus Frankreich in 

Urlaub kam, brachte er weisse Kreppseide für mein Konfirmationskleid, eine blaue 

Handtasche und blauen Samtstoff mit, der für ein Kleid zum Tag meiner 

Konfirmationsprüfung gedacht war. Die schönen Geschenke meines Cousins 

symbolisierten für mich die grosse, weite Welt. Er brachte mir auch immer 

Zigarettenbilder, auf denen die bekanntesten Schauspieler abgebildet waren. Auf 

einem war Willy Birgel, den ich sehr mochte und auch einmal in dem Film «Reitet für 
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Deutschland» gesehen hatte. Diese Bilder sammelte ich in einer Zigarrenschachtel. 

Neben weiteren Geschenken bekam ich auch einmal ein Paar Schlittschuhe von 

Siegfried geschenkt, solche, die man an die Schuhe anschnallen konnte – die 

Schlittschuhe, mit denen ich dann auch einmal auf der Maranse eingebrochen bin. 

Otfried besuchte seit 1943 die Behringschule in Hohenstein und lebte in der Pension 

von Fräulein Maczkowski, einer Cousine von Tante und Vater. Otfried kam nun also 

nur noch übers Wochenende heim, dafür wohnte jetzt Tante Mariechen bei uns. Sie 

war wegen der schweren Luftangriffe im Ruhrgebiet zu uns gekommen. Wo 

Emmchen dominierend und tatkräftig war, verhielt sich Mariechen sanft und 

zurückhaltend. Ich mochte Tante Mariechen gern. 

Mein zwölfter Geburtstag am 18. Juli 1944 war der letzte, den wir zu Hause feierten. 

Die Nachrichten vom Krieg in Russland liessen uns bereits Böses ahnen. Im Herbst 

1944 betraten erstmals Soldaten der Roten Armee im östlichen Masuren 

ostpreussischen Boden. Immer mehr Soldaten fielen an der Ostfront, und selbst 

sechzehnjährige Burschen wurden nun zum Militärdienst eingezogen. 1939 waren 

die Soldaten noch siegessicher über die Strasse vor unserem Haus gen Osten 

gezogen. Immer wieder waren welche bei uns einquartiert worden, und wir hatten sie 

freudig mit Ess- und Rauchwaren und Blumen aus dem Garten ins Feld geschickt. 

Singend und winkend fuhren sie davon. Nun aber kamen die, die den Krieg bis dahin 

überlebt hatten, bedrückt und erschöpft wieder zurück. 

Die Bauern sahen die Flieger am Himmel und fragten sich, ob es wohl die letzte 

Ernte gewesen sei, die sie in der ostpreussischen Heimat einbringen würden. Die 

polnischen und russischen Fremdarbeiter tuschelten und hofften, dass sie bald 

befreit würden. Dennoch hatten auch sie Angst vor der heranrückenden Front. Es 

war ein rauer Wind, der in diesem Herbst aus Osten blies … 

Gleich nach der Ernte kamen die ersten Flüchtlingstrecks aus dem östlichen 

Masuren. Sie lagerten mit ihren Wagen am Fluss wie sonst die Zigeuner. Mir taten 

sie leid. Ihre Kleider waren vom Regen durchnässt, und auch sonst fehlte es ihnen 

an vielem. Schnell lief ich heim und suchte im Kleiderschrank nach Bettwäsche. 

Tante sah mich dort und fragte verdattert: «Was machst du da, Ingchen?» Sie war 
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sprachlos über mein Tun, aber ich veranstaltete ein solches Gezeter, dass ich ihr 

Herz erweichte und die gewünschten Sachen zum Fluss schleppen durfte. Vielleicht 

hatte ich schon eine Vorahnung von dem Leid, das auch uns nur vier Monate später 

ereilen würde? Einige, vor allem ältere Leute, sahen in einer Himmelserscheinung im 

Herbst 1944 ein Zeichen kommenden Unheils: Am glutroten Abendhimmel tauchte 

ein Wolkengebilde auf, das haargenau aussah wie ein Engel mit Flügeln und 

erhobenem Schwert. Bei diesem Anblick ging manch einer – so wie ich – auf die Knie 

und betete. Lange blickte ich auf den Engel mit dem Flammenschwert, bis er sich 

schliesslich verflüchtigte. Und ich glaubte den düsteren Deutungen: «Der Engel hält 

das Schwert über uns. Das ist das Schwert über Ostpreussen!» 

Noch lange sprach man über dieses eindrückliche Erlebnis, und auch kleinere 

Merkwürdigkeiten wurden als Zeichen gedeutet, wie zum Beispiel der Kirschbaum, 

der plötzlich an einem Ast lauter schlangenkopfförmige Ausbuchtungen bildete. 

Zunächst aber erlebten wir noch ein schönes Weihnachtsfest. Wie immer wurde 

gebacken, gebraten und gesungen. Ich lernte Gedichte, die ich dann in der Kirche 

aufsagte. Wohl war alles noch sehr friedlich, aber viele Leute weinten, und manche 

flüsterten darüber, was passieren würde, «wenn die Russen kommen». Natürlich nur 

im Vertrauen und nicht gegenüber Parteileuten. Wir Kinder sollten davon nichts 

mitbekommen, tuschelten aber genauso untereinander. 

Silvester 1944 war dann schon anders als sonst. Die Leute riefen sich nicht «Prosit 

Neujahr!» zu, es gab kein Bleigiessen diesmal, und die Jungen trieben keinen 

Schabernack wie sonst in der Neujahrsnacht. Auch unser lieber Bekannter Helmut 

Mokosch kam nicht vorbei. Anfang Januar überschlugen sich dann die schlimmen 

Nachrichten. Wir erfuhren davon meist indirekt, zum Beispiel von einem Nachbarn, 

der ein Radio besass. Viele Leute trafen heimlich Vorbereitungen für die Flucht. 

Obwohl es die Parteiführung verboten hatte, bereiteten viele Bauern Treckwagen vor 

und begannen sogar schon, sie zu beladen. Man stopfte und sortierte und versteckte 

und vergrub, zum Beispiel das gute Geschirr. 
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Auch wir packten in aller Eile zusammen, was uns wichtig erschien. In die 

Aktentasche kamen die Papiere, Wertsachen und das Fotoalbum, und auch Kleider, 

Bettwäsche und Essen sollten mit. Tante Mariechen weinte beim Packen. Wohin es 

gehen sollte, wusste niemand. Es gab keinen Evakuierungsplan. Im Gegenteil: Es 

war bei Strafe verboten, zu flüchten! Offiziell hiess es, für uns bestehe keine Gefahr. 

Als die Lage sich zuspitzte und die Russen schon in Neidenburg eingedrungen 

waren, weniger als 25 Kilometer von uns entfernt, brach auch Tante Emmchen vor 

Verzweiflung in Tränen aus, denn Otfried war noch immer nicht von der Schule in 

Hohenstein nach Hause gekommen, und wir hatten weder Wagen noch Pferde, mit 

denen wir hätten fliehen können. 

Da kam am Abend des 17. Januar 1945 meine Freundin Marianne Heinrich auf 

unseren Hof gelaufen. Sie zitterte am ganzen Körper vor Angst und erzählte mir, 

dass ihre Familie bereits am Aufbrechen war: Ihr Vater, unser Bezirkspolizist, hatte 

Befehl bekommen, seinen Posten zu räumen. Die Russen waren im Anmarsch. 

Marianne war in einem unbeaufsichtigten Moment durch den Keller entwischt, um 

mich zu warnen: «Ingchen, wir fahren bald weg, aber ich darf es dir nicht sagen, 

sonst werde ich geschlagen, ich muss schnell nach Hause, damit es niemand merkt. 

Ingchen, wir sehen uns nie wieder, die Russen kommen, das hat der Papa gesagt.» 

Wir sassen im Schnee, umarmten und küssten uns und weinten. Ich wünschte mir, 

unsere Tränen würden ein grosses Loch in den Schnee schmelzen, in dem wir 

versinken könnten. Nur nicht den Russen in die Hände fallen! Die Russen und 

Sibirien – das war ein und dasselbe. Von dort würden wir nie mehr lebend 

zurückkehren, das stand für mich fest. 

Marianne und ihre Eltern sind an jenem Tag mit dem Auto geflüchtet. Wo sie 

geblieben sind, weiss ich nicht, ich habe nie mehr etwas von ihnen gehört. 

Tränenüberströmt taumelte ich nach unserem Abschied ins Haus und erzählte den 

Tanten alles. Tante Emmchen wollte es nicht glauben. Sie wollte es einfach nicht 

glauben. Doch noch in derselben Nacht organisierte sie uns im Nachbardorf eine 

Mitfahrgelegenheit auf dem Treckwagen einer Bekannten. 
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Literaturtipps: 

Die Welt, die mit dem Niedergang Ostpreussens verloren ging, beschreibt eloquent 

und hauchzart selbstironisch Marion Gräfin Dönhoff in ihren Erinnerungen an Schloss 

Friedrichstein: Kindheit in Ostpreussen. Hamburg (Spiegel) 2006, ISBN: 978-

3877630082 

600 Jahre hatte das Adelsgeschlecht der Dönhoffs im Osten gelebt und auch 

politisch im Staat Preussen gewirkt. Die Geschichte ihrer Heimatprovinz von der Zeit 

des deutschen Ritterordens bis zu ihrer eigenen Flucht 1945 skizziert die 

Mitkämpferin im Widerstand gegen den Nationalsozialismus (20. Juli) und spätere 

Grande Dame des bundesdeutschen Journalismus in «Namen, die keiner mehr 

nennt». München (dtv) 1997, ISBN: 978-3423300797 

Dass „Widerstand“ gegen den Nationalsozialismus nicht unbedingt mit grossen 

Staatsstreichen einhergehen musste, sondern oft genug schlicht anständiges 

Verhalten von anständigen Menschen bedeutete, beweisen die Tagebücher von 

Ruth Andreas Friedrich: „Der Schattenmann“ und „Schauplatz Berlin“ aus den 

Jahren 1938-1945 beziehungsweise 1945-1948. Beide Frankfurt (Suhrkamp) 

2000/1988, ISBN: 978-3-518-39689-6 / 978-3-518-04575-6. Die Beteiligten 

haben über Jahre hinweg ihren jüdischen oder aus anderen Gründen verfolgten 

Freunden geholfen, sei es durch Verstecken und Beihilfe zur Flucht, sie es durch 

waghalsige Unternehmen wie etwa einen Einbruch in einer Nazi-Behörde. 

Anrührend, frech-witzig und klug geschrieben. 
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«Die Provinz versank in Dunkelheit» 
Fritz Bonin schildert den Fluchtversuch seiner Familie vor der Roten Armee 

 

Anfang Januar 1945 war es in Ostpreussen ruhig wie zu Friedenszeiten. Mein 

elfjähriger Bruder Lothar ging seit August 1944 mit mir in Hohenstein zur Schule und 

wohnte auch in der Pension Maczkowski. Zusammen kehrten wir aus den 

Weihnachtsferien zurück, und der Schulbetrieb nahm seinen gewohnten Gang. In der 

Rückblende kann man wohl sagen: Die kommenden zehn Tage waren für 

Ostpreussen «die Ruhe vor dem Sturm». 

Am 12. Januar 1945 begann die russische Gross-Offensive. Die sowjetischen 

Truppen waren der Wehrmacht weit überlegen. Zudem hatte Hitler in November 

Soldaten an die Westfront verlegt. Die Propaganda versprach zwar immer noch den 

Endsieg, aber tief im Inneren konnten wir nicht mehr so recht daran glauben. Wir 

hatten Angst und hofften einfach nur noch, dass alles glimpflich abgehen würde. 

Dennoch klammerte man sich an das, was Radio und Zeitungen versprachen, zum 

Beispiel den Einsatz der geheimen «Wunderwaffen». (Heute weiss man ja, dass 

deutsche Physiker tatsächlich an Raketen und Atombomben arbeiteten.) 

Am 14. Januar 1945 durchbrachen russische Kräfte aus dem Raum Warschau 

heraus die deutsche Front mit Richtung ostpreussische Grenze. Ziel war es, über 

Neidenburg–Gilgenburg–Osterode–Preussisch Holland nach Elbing vorzustossen, 

um Ostpreussen von allen Verbindungen zum «Reich» abzuschneiden. Wir wussten 

das damals nicht, konnten es uns aber anhand der Stossrichtung zusammenreimen; 

ausserdem war das schon im Ersten Weltkrieg die russische Taktik gewesen. Von 

deutscher Seite gab es keine Nachschubtruppen mehr, höchstens örtliche 

Volkssturm-Einheiten, die aber kein Dorf so richtig verteidigen konnten. Wir bekamen 

immer mehr Angst, aber viele Ostpreussen – vor allem im Süden – hofften immer 

noch auf ein ähnliches Wunder wie 1914. Damals waren die Russen ja auch 

eingebrochen, und Hindenburg und Ludendorff hatten sie wieder hinausgeworfen. 
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In Hohenstein war nun bereits Geschützdonner zu hören, der von Tag zu Tag lauter 

wurde. An Flucht war nicht zu denken; das war strengstens verboten. Dennoch 

überlegten wir Pensionskameraden fieberhaft, was wir tun sollten. Beim Mispelsee 

führten wir im Wald Schiessübungen durch (Heinz Kays hatte nach den 

Weihnachtsferien eine Pistole mitgebracht) und fühlten uns mächtig stark dabei. 

Am Abend des 18. Januar wurde uns allen klar, dass die Lage sehr ernst war: Mein 

Cousin, Heinz Erling, der auch die Behringschule besuchte, hatte auf dem Postamt 

erfahren, dass um Neidenburg gekämpft wurde. Das war nur dreissig Kilometer von 

uns entfernt! Gleichzeitig hiess es, die Bevölkerung von Hohenstein dürfe nicht 

alarmiert werden. Wir stiegen auf den Dachboden und schauten aus der Dachluke: In 

Richtung Neidenburg war der Himmel blutrot von Bränden. Mit Heinz vereinbarten wir 

deshalb, dass wir so schnell wie möglich nach Hause sollten, er nach Lubainen, 

Lothar und ich nach Hirschberg. Heinz Erling, Lothar und ich wollten um sechs Uhr 

früh den ersten Zug nehmen; sollte es noch schlimmer kommen und kein Zug mehr 

gehen, würden Lothar und ich auf meinem Fahrrad nach Hirschberg fahren. Angst 

hatte ich eigentlich nicht, aber grosse Sorge, dass Mutti, Opa und die Geschwister 

schon geflüchtet sein könnten und wir sie nicht mehr in Hirschberg antreffen würden. 

(Viele ostpreussische Kinder haben so ihre Familien verloren.) Vor allem fühlte ich 

mich für meinen jüngeren Bruder verantwortlich. Andererseits kam ich mir irgendwie 

vor, als würde ich «schwänzen», denn am nächsten Tag war ja eigentlich Schule 

(das war ein Freitag), und auch Jungvolk-Dienst war angesetzt. Immer wieder 

zweifelte ich, ob unser Entschluss nicht doch überstürzt war – ein Wechselbad der 

Gefühle, das mich in der Nacht wenig schlafen liess. Wir hatten keinen Plan; auch 

mit den Eltern war nichts abgesprochen worden. Der Durchbruch der Russen war 

völlig überraschend gekommen. Am Wochenende zuvor war ja zuhause noch alles 

ruhig gewesen. Um Rat fragen konnten wir auch keinen. Wen auch? Es war ja Nacht. 

Die einzige, die da war, Fräulein Maczkowski, schimpfte: «Ihr wollt deutsche Jungen 

sein und lauft einfach davon!» Mir war das in dem Moment aber egal, ich sagte: 

«Lother und ich, wir fahren morgen heim.» Unser Entschluss sollte sich als absolut 

richtig erweisen. 
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Ganz früh am Morgen des 19. Januar verabschiedeten wir uns von Fräulein 

Maczkowski und unseren Pensionskameraden, nicht ahnend, dass es ein Abschied 

für Jahre oder gar für immer sein sollte. Dann gingen wir zum Bahnhof. Im Ort war es 

geradezu unheimlich ruhig, kaum Menschen auf der Strasse, nur ab und zu 

Militärautos. Unser Zug nach Osterode fuhr pünktlich um sechs Uhr ab. Lothar erfuhr 

später einmal, dass dieser Zug der letzte war, der von Hohenstein nach Osterode 

fuhr. Danach wurde die Bahnhofsgegend zerbombt. 

Als wir zwischen Hohenstein und Paulsgut die Neidenburger Chaussee überquerten, 

sahen wir Kolonnen von Flüchtlingswagen; beim Halt auf dem Bahnhof von Mühlen 

stieg eine Frau mit zwei Kindern und viel Gepäck zu, die offensichtlich auch auf der 

Flucht war. Da kam in mir wieder der ängstliche Gedanke auf, unsere Lieben könnten 

schon gar nicht mehr in Hirschberg sein. Als wir dann Osterode erreichten, war auch 

dort alles total friedlich, fast als schliefe die Stadt noch. Auf der Hohensteiner 

Chaussee kamen uns vereinzelt Wehrmachtsautos von der Front entgegen. 

Von Osterode liefen wir die acht Kilometer zu Fuss nach Hirschberg. Es war sehr 

kalt, etwa zwanzig Grad minus; dazu wehte ein eisiger Ostwind, der den Schnee vor 

sich her wirbelte. Auf der Hohensteiner Chaussee waren noch keine Treckwagen zu 

sehen, nur ab und zu einzelne Wehrmachtsfahrzeuge, die aber nicht Richtung Front, 

sondern zurück nach Osterode fuhren. Als wir die Ortsgrenze von Hirschberg erreicht 

hatten, lag bei der Gärtnerei Schwarz ein verlassener PKW neben der Strasse am 

Wiesenrand – ein erstes Anzeichen des kommenden Chaos’. 

Als wir endlich unseren Hof erreichten, waren wir natürlich sehr froh, dass unsere 

Angehörigen noch da waren. Zu unserer Verwunderung hatte Mutti uns allerdings 

nicht erwartet, denn sie fragte erstaunt: «Wo kommt ihr denn her?» Sie war völlig 

ahnungslos, wusste nicht, wie gefährlich die Lage war. Das war ja das Wahnsinnige: 

Die offizielle Propaganda hatte die Bedrohung der nahenden Front ständig 

heruntergespielt. So hiess es auch immer, für Hirschberg bestehe keine Gefahr. 

Fluchtvorbereitungen waren verboten, dafür konnte man als Defätist hart bestraft 

werden. So wurde das Verbot auch eingehalten, aus Angst vor Strafe, aber auch, 

weil wir einfach sehr stark zu Gehorsam erzogen worden waren. Das können heutige 

Generationen gar nicht nachvollziehen, diese Kombination von Ahnungslosigkeit, 
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Propaganda, Gehorsam und Obrigkeitsglauben. Zudem waren die Männer nicht da, 

viele Frauen und Mütter mussten in dieser schwierigen Lage ganz allein sehr schwer 

wiegende Entscheidungen treffen. Kein Wunder, dass sie lange zögerten. Man 

verlässt ja nicht so einfach seine Heimat. Einige dachten sich auch: Wir bleiben. Die 

Russen sind schliesslich auch nur Menschen, das hat man ja im letzten Krieg 

gesehen. 

Als Mutti und ich besprochen hatten, was ich wusste, begannen wir heimlich, einen 

Treckwagen bereit zu machen. Mein älterer Bruder Günter und ich verwandelten mit 

einer Stange einen Ackerwagen in einen Leiterwagen; so hatten wir mehr Platz für 

Gepäck. Wir wussten, wie man das macht, denn in der Erntezeit wurden so die 

Garben vom Feld geholt. Mutti konnte sich also völlig auf uns verlassen. Als Dach 

nagelten wir ein Lattengestell fest und spannten eine Plane von Opa Biebers 

Marktstand darüber. 

Samstag, der 20. Januar 1945, war ein kalter, klarer Wintertag; Günter und ich 

kümmerten uns weiter um den Wagen. Mutti hatte tausend andere Dinge zu 

erledigen: Sie musste entscheiden, was man an Kleidung, Nahrung und Dokumenten 

mitnahm. Lothar und Dieter halfen beim Aufladen. Am frühen Nachmittag ging unser 

Dorfdiener durchs Dorf und verkündete erneut, für Hirschberg bestehe keine Gefahr. 

Kurz danach erschienen plötzlich einige russische Kampfflugzeuge; sie setzten zum 

Tiefflug an und beschossen mit ihren Bordwaffen die Flüchtlingstrecks und 

Militärfahrzeuge auf der Strasse zwischen Gross Gröben und Schildeck. Und dann 

kam Otfried mit dem Fahrrad an. Seine Tante Emma hatte ihn geschickt, um für die 

Jewanskis (Tante Emma, Tante Mariechen, Oma Jewanski, Otfried und seine 

Schwester Ingchen) bei uns Quartier zu erbitten. Otfried und unsere 

Pensionskameraden waren tags zuvor noch zur Schule gegangen, wo man sie 

«wegen Kohlenmangel» eine Woche beurlaubte. Das glaubte nun wirklich keiner 

mehr, auch nicht die Lehrer. 

Am späten Nachmittag ging unser Hirschberger Bürgermeister, Emil Lipka, selbst 

durchs Dorf und gab nun bekannt, dass das Dorf geräumt werden sollte, und zwar 

bis achtzehn Uhr. Uns blieb nur etwa eine Stunde! Nun überschlugen sich die 
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Ereignisse. Geschlossene Trecks zusammenzustellen, war nicht mehr möglich. Es 

hiess einfach: «Rette sich wer kann!» In grosser Eile beluden wir unseren 

Treckwagen mit Lebensmitteln, Kleidung, Wäsche und Bettdecken; hinten drauf 

kamen einige Säcke mit Hafer und Heu als Futter für unsere Pferde. Während wir 

aufluden, kam Tante Grete Jost, die mit ihrer eineinhalb-jährigen Tochter Heiderose 

bei Oma Bieber im Haus wohnte. Sie war ganz aufgeregt: Ihr Mann, Onkel August, 

hatte ihr gesagt, sie solle telefonieren oder telegrafieren, wenn es gefährlich werden 

sollte, dann käme er sie herausholen. (Er war als Leutnant oder Oberleutnant 

technischer Inspektor in einem Armee-Motorpark. Der Armeestab hielt sich nach dem 

Rückzug von der Nordfront in Danzig auf.) Nun waren aber schon alle Leitungen für 

Behörden und Militär reserviert, Tante Grete durfte nicht mehr telefonieren. Daraufhin 

entschied Mutti, dass Tante Grete mit Heiderose, Oma Bieber und dem nötigsten 

Gepäck mit uns mitfahren sollten. 

Als Mutti einen der Unteroffiziere, die bei uns einquartiert waren, fragte, ob wir fliehen 

sollten, sagte er: «Frau, wo wollen sie denn hin?» Scheinbar sah er schon kein 

Durchkommen mehr. 

Alle Verantwortung lastete auf Muttis Schultern, auch wenn wir Kinder sie nach 

Möglichkeit unterstützten. Was wurde doch damals den Frauen und Müttern 

abverlangt! Mutti entschied, dass wir die Radionachrichten um Acht abwarten sollten, 

da kam immer der Wehrmachtsbericht, in dem auch die Frontlage erläutert wurde. 

Mich überraschte es damals, dass sie an diesem 20. Januar durchgaben, dass 

Russen über Neidenburg durchgestossen und in Gilgenburg eingedrungen waren, 

das war nur zwanzig Kilometer von uns entfernt. So schnell waren sie also 

vorangekommen! Die vordersten Einheiten waren Panzer, die fuhren einfach über 

alles hinweg und knallten alles nieder. Wir hörten auch schon starken 

Geschützdonner und sahen den Feuerschein von brennenden Gebäuden am 

Himmel. Wir mussten sofort aufbrechen. 

Günter spannte Liese und Hans vor den Wagen. Dann verabschiedeten wir uns von 

unseren beiden Russenmädchen, die als Zivilgefangene auf unserem Hof gearbeitet 

hatten und nun zurück blieben. Eine von ihnen brach in Tränen aus; sie hatte Mitleid 

mit uns. (Die beiden waren schon Jahre da. Sie mussten zwar zwangsweise als 
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Mägde bei uns arbeiten, hatten aber immerhin gutes Essen gehabt und waren 

anständig behandelt worden. Sie schliefen in unserem Haus. Die offizielle Vorschrift, 

dass «Fremdarbeiter» nicht mit Deutschen an einem Tisch essen durften, umgingen 

wir, indem sie an einem kleinen Tisch neben dem grossen Familientisch assen.) 

Wir bestiegen den schwer bepackten Wagen, auch Otfried, dem keine andere Wahl 

blieb, und Opa Bonin, der zunächst nicht mitwollte, weil er wie viele ältere Leute 

dachte: Ich bin alt, mir tun sie bestimmt nichts. Zusammen waren wir zwölf Personen 

auf dem Wagen. Otfried und ich waren vierzehn Jahre alt, Lothar elf, Dieter zehn, 

Brigitte sieben und Heidelore zwei. Opa war knapp dreiundachtzig Jahre alt. Dick in 

Decken gewickelt sassen wir zwischen und auf dem Gepäck. Alles lief überstürzt und 

unkoordiniert ab, es galt nur eine Devise: Weg von der Front! 

Günter lenkte den Wagen, er war gerade sechzehn Jahre alt geworden; kurz nach 

seinem Geburtstag im Dezember hatte er seinen Stellungsbefehl und Wehrpass 

erhalten: Am 28. Januar 1945 müsse er in der Panzer-Abwehrkaserne in Preussisch 

Eylau einrücken, stand da. Zumindest diesem Schicksal sollte er allerdings zum 

Glück entgehen. 

Um etwa halb neun Uhr abends zogen die Pferde an, und es ging los, hinein in eine 

finstere, eiskalte Nacht – und eine grosse Ungewissheit. Aus Richtung Gilgenburg 

begleitete uns starker Kanonendonner; im Südosten war der Himmel vom 

Feuerschein glühend rot gefärbt. 

Wir durften nicht den kürzesten Weg nach Osterode über die Hohensteiner 

Chaussee nehmen. Diese war für Zivilfahrzeuge gesperrt, um sie für die Wehrmacht 

frei zu halten, hiess es. (Später gab es Gerüchte, russische Agenten in deutschen 

Uniformen hätten so dafür gesorgt, dass die russischen Panzer störungsfrei 

durchkamen.) Also fuhren wir den Umweg über die Allensteiner Chaussee Richtung 

Osterode. Zwischen den Treckwagen gingen viele Flüchtlinge zu Fuss, die keine 

Fahrzeuge besassen; das wenige Gepäck trugen sie in Rucksäcken oder zogen und 

schoben es auf Schlitten und Fahrrädern. Viele baten, mitfahren zu dürfen, aber die 

meisten Treckwagen waren schon hoffnungslos überladen. 
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Als wir in Lubainen am Gehöft des Kreisbauernführers Scholz vorbeikamen, war dort 

kein Licht zu sehen; es war offensichtlich schon verlassen, allen Durchhalteparolen 

zum Trotz. Auch auf dem Abbaugehöft unserer Verwandten Erling sahen wir kein 

Licht und nahmen somit an, dass sie bereits auf der Flucht waren, mitsamt Cousin 

Arno und Cousine Helga, den Zwillingen, die an diesem Tag elf Jahre alt wurden. 

Kurz vor Osterode hörten wir vor uns das Rasseln von Kettenfahrzeugen. In der 

Dunkelheit sahen wir sie nur schemenhaft näher kommen; es waren zwei deutsche 

Sturmgeschütze, die Richtung Allenstein fuhren. Günter lenkte unseren Wagen ganz 

nah an den Strassenrand, damit sie vorbei konnten. 

In Osterode kam es zu langen Staus; aus allen Richtungen drängten die Treckwagen 

zur Ausfallstrasse Richtung Liebemühl. Wir brauchten sehr lange, bis wir uns in den 

Treck eingefädelt hatten. Dabei kamen wir auch am verlassenen Gebäude der 

Kreisleitung der NSDAP vorbei – die Parteibonzen waren schon über alle Berge. Die 

Strasse war so voll, dass die Treckwagen nur schrittweise vorankamen. Die Strasse 

war stark vereist; Pferde, die keine oder schlechte Stollen (Eisen-Zapfen) in den 

Hufeisen hatten, stürzten und konnten sich im Geschirr nur schlecht wieder 

aufrichten. Es war eine gespenstische Nacht. Hinter uns Kampflärm, ein brandroter 

Horizont; auf der Strasse chaotische Zustände und, als wir in die Nähe des 

Stadtgutes Waldau kamen, eine Menge russische Kriegsgefangene (vielleicht aus 

dem Kriegsgefangenenlager bei Hohenstein?), die sich höhnisch grinsend zwischen 

den Treckwagen bewegten, begleitet von ihren Bewachern. Sicher konnten viele von 

ihnen bald entkommen, in dieser finsteren Nacht und unter diesen Umständen. 

Als wir gegen Mitternacht beim Ausflugs-Restaurant «Roter Krug» ankamen, hörten 

wir eine Stimme näherkommen: «Sind hier Bonins im Treck?» Es war Onkel August. 

Sein Kommandeur hatte zu ihm gesagt: «Jost, nehmen Sie einen intakten Lastwagen 

und einen zuverlässigen Fahrer und holen Sie Ihre Familie heraus!» Die Freude, 

dass er uns gefunden hatte, war natürlich gross. Er fragte Tante Grete, ob seine 

Mutter geflüchtet wäre, was diese verneinte. Darauf sagte er: «Ich fahre jetzt nach 

Hirschberg, hole meine Mutter und lade noch etwas Gepäck auf; fahrt ihr weiter bis 

nach Liebemühl und haltet dort beim Café an der Hauptstrasse, da wollen wir uns 

wieder treffen.» 
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Wir fuhren weiter in die Nacht hinein, allerdings immer noch sehr stockend. Kaum 

hatte sich der Treckwagen vor uns einige Meter vorwärts bewegt, da stand er auch 

schon wieder. Hinter uns fuhr ein Wagen mit sehr unruhigen Pferden, die der 

Wagenlenker kaum zügeln konnte. Immer wieder bohrte sich seine Deichsel in die 

Hafersäcke im Heck unseres Wagens; ein Teil der Säcke riss auf, und der Inhalt 

rieselte auf die Strasse. Als der Wagenlenker dies schliesslich vermeiden wollte und 

seinen Wagen weiter nach rechts lenkte, rutschte er über die Böschung und landete 

im Wald. Es war stockdunkel, wir hörten es nur krachen und fuhren einfach weiter. 

Lange nach Mitternacht war ich müde geworden, fror auch in dieser eisigen Nacht, 

dazu machte mir die Enge im Wagen zu schaffen. Ich stieg vom Gefährt, nahm Vatis 

Fahrrad hinten vom Wagen und lief, mich auf dieses abstützend, neben dem Wagen 

her. Weil es aber immer nur kurzzeitig vorwärts ging, der Treck immer wieder stand, 

setzte ich mich irgendwann auf eine Schneemauer am Strassenrand und stellte das 

Fahrrad neben mir ab. Müde wie ich war, schlief ich sofort ein. Als ich nach einer 

Weile aufwachte, war unser Wagen nicht mehr zu sehen. Mein Fahrrad war auch 

fort. Da fuhr mir ein gewaltiger Schreck in die Glieder. Ich rappelte mich auf und lief 

am Treck entlang vorwärts. Plötzlich sah ich vor mir auf der linken Strassenseite, die 

für das Militär freigehalten wurde, einen so genannten Panjewagen (eine Art 

Leiterwagen, von einem Pferd gezogen) mit einem Soldaten darauf. Und hinten auf 

diesem Wagen lag mein Fahrrad! Ich schnappte es mir und hob es vom Wagen. Der 

Soldat schimpfte, wie ich dazu käme, sein Fahrrad zu stehlen. Ich entgegnete nur: 

«Wer hat wem das Fahrrad gestohlen?» Dann fuhr ich weiter am Treck entlang und 

erreichte schliesslich unseren Wagen. Sehr froh war ich, dass ich nicht verloren 

gegangen war. Meine Angehörigen hatten mein Wegbleiben gar nicht bemerkt. 

Am frühen Morgen des 21. Januar erreichten wir Pillauken, wo wir Rast machten. In 

einem Haus in der Nähe der Gastwirtschaft konnten wir uns aufwärmen und etwas 

essen. Tante Grete konnte der kleinen Heiderose das Fläschchen geben. Die Milch 

war unterwegs gefroren, sie hielt dadurch tagelang, aber wir brauchten natürlich 

einen Herd, um sie aufzutauen. Unsere Kleinste, die zweijährige Heidelore, bekam 

irgendwann keine Milch mehr, sie ass, was wir assen. Als wir weiterfahren wollten, 
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bat der Kutscher eines grossen, schwer beladenen Gutswagens uns, ihm zu helfen. 

Vor uns lag eine lange Steigung durch den Wald nach Liebemühl. Günter spannte 

unsere Pferde zusätzlich vor den Gutswagen, und vierspännig wurde die Steigung 

überwunden. Doch entgegen unserer Abmachung fuhr der Wagen weiter, ohne uns 

auf gleiche Weise zu helfen. So mussten unsere armen Pferde auch noch unseren 

Wagen allein die lange Steigung hinaufziehen. 

Am frühen Nachmittag erreichten wir Liebemühl und das besagte Café; dort rasteten 

wir wieder und warteten, wie abgesprochen, auf Onkel August, der auch im Laufe 

des Nachmittags mit dem Lastwagen eintraf. Er hatte am frühen Morgen Hirschberg 

erreicht, seine Mutter geholt und einiges an Kleidung, Wäsche und Bettdecken 

aufgeladen. Um etwa zehn Uhr verliess er Hirschberg – nur eine Stunde später fielen 

die ersten Russen dort ein. In Osterode wurde Onkel August von der 

Feldgendarmerie angehalten und musste viele Flüchtlinge mitnehmen. Nun stiegen 

Tante Grete, Heiderose und Oma Bieber noch dazu. Wir hatten dadurch wieder mehr 

Platz auf unserem Wagen. Onkel August sagte, er würde mit uns zunächst im Treck 

mitfahren, müsste dann aber wieder zurück nach Danzig. Wir fühlten uns nun viel 

sicherer und beschützter, obwohl in der nur etwa fünfzehn Kilometer entfernten Stadt 

Osterode die Russen bereits eingedrungen waren. 

Am späten Nachmittag verliessen wir Liebemühl und fuhren weiter Richtung 

Maldeuten (Maldyty) und Preussisch Holland (heute Paslek). Nicht weit von 

Liebemühl entfernt entdeckten wir plötzlich einige russische Flugzeuge am Himmel. 

Da stieg die Angst in uns hoch, der Treck könnte beschossen werden; zu unserer 

grossen Erleichterung war das aber nicht der Fall. 

Einige Kilometer weiter sahen wir Menschen über die Felder gehen, die grosse 

Käselaibe trugen, welche sie aus einer einige hundert Meter entfernten Molkerei 

geholt hatten. Günter hielt den Wagen an, und während wir kurz rasteten, lief er 

ebenfalls zu dieser Molkerei und kam mit einem Käselaib zurück. Damit konnten wir 

unseren Proviant aufbessern. In der Nähe von Nickelshagen kam plötzlich ein 

Hirschberger Mädchen zu unserem Wagen und sagte zu Mutti: «Frau Bonin, Ihr 

Mann ist in Liebemühl auf dem Bahnhof; das Osteroder Volkssturmbataillon wurde 
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dort ausgeladen.» Wie freuten wir uns über diese gute Nachricht! Wir hätten dies 

nicht für möglich gehalten, weil wir glaubten, dass Vati bei Goldap im Einsatz wäre. 

So fuhren wir von der Strasse herunter auf einen Bauernhof. Mutti stellte schnell 

einige Ess- und Rauchwaren zusammen und sagte zu Günter: «Nimm das Fahrrad, 

fahr zurück und bring das Vati; berichte ihm, wo wir uns befinden; wir warten hier auf 

dich». Als es dunkel wurde, bezog ich Posten auf der Strasse, damit Günter uns 

auch wirklich wiederfinden würde. Als ich dort stand, sah ich einen Mann mit einem 

Karabiner auf dem Rücken auf einem Fahrrad vorbeifahren. In der Dunkelheit war er 

nicht gut zu erkennen, doch als er in der Finsternis bereits verschwunden war, 

glaubte ich, es müsste Onkel Erich Erling aus Lubainen gewesen sein. (Wie sich 

später herausstellte, war er es tatsächlich.) Und dann tauchte auch Günter mit dem 

Fahrrad wieder auf, aber nicht allein, sondern zusammen mit Vati. Schluchzend 

fielen sich die Eltern in die Arme, und wir alle waren glücklich, dass Vati nun bei uns 

war. 

Das Osteroder Volkssturmbataillon sollte im Heimatkreis bei Wittmannsdorf 

eingesetzt werden, kam aber nicht mehr dorthin, weil die Russen den Ort bereits 

besetzt hatten. Der Zug konnte auch Osterode nicht mehr erreichen, da dort am 21. 

Januar bereits Kämpfe stattgefunden hatten. So wurde das Bataillon in Liebemühl 

ausgeladen, wo es wohl auch zum Einsatz kommen sollte. Aber die Einheitsführer 

(Bataillonskommandeur und Kompanieführer), die stramme Parteileute waren, hatten 

sich dort bereits abgesetzt und ihre Männer im Stich gelassen. Ein Zugführer 

(Studienrat aus Osterode) sagte in dieser Situation: «Männer, ihr seid alt genug, ihr 

müsst wissen, was ihr tut». Mit anderen Worten: Macht, dass ihr wegkommt!» Als 

dann Günter erschien, drängten Vatis Hirschberger Kameraden ihn, sich seiner 

Familie anzuschliessen. 

Vati zog sich nun sofort Zivilkleidung an; er war ja eigentlich fahnenflüchtig – eine 

gefährliche Sache, denn wenn die Wehrmachtspolizei ihn erwischt hätte, hätten sie 

ihn verhaftet oder hingerichtet. Vati und Onkel August besprachen sich nun über 

unser Fluchtziel. Wir sollten uns bis nach Elbing durchschlagen, und von dort weiter 

nach Danzig (Gdansk). Als erstes fuhren wir weiter nach Maldeuten und hielten bei 

einer Gastwirtschaft. In der mit Flüchtlingen überfüllten Gaststube konnten wir uns 
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wieder aufwärmen. Onkel August sagte zu uns: «Ich muss zurück nach Danzig. Es 

ist relativ ruhig; und ihr habt jetzt einen zweiten erfahrenen Wagenlenker. Meldet 

euch bei mir, sobald ihr in Danzig seid; ich mache inzwischen Quartier für euch». Er 

bot uns an, Mutti und die kleinen Geschwister mit auf den Lastwagen zu nehmen, 

obwohl dieser schon ziemlich voll war. Vati, Opa, Günter, Otfried und ich sollten dann 

mit dem Wagen und dem Gepäck nachkommen. Mein Bruder Lothar, der fünfzig 

Jahre nach Kriegsende seine Erinnerungen schriftlich niederlegte, meinte, Vati habe 

sich nicht von Hab und Gut auf dem Wagen trennen wollen. Ich erinnere mich aber 

anders: Vati war eigentlich schon dafür, dass die Frauen mit den kleinen Kindern 

vorausfahren sollten. Aber Mutti lehnte entschieden ab: «Jetzt sind wir alle 

beisammen und wollen es auch bleiben». Wer auch immer die Entscheidung 

getroffen hat: Es war eine folgenschwere. Tante Grete hat es, sozusagen im Gefolge 

des Armeestabs, mit ihrer Mutter und ihrem Kind noch rechtzeitig geschafft, 

herauszukommen. Wer weiss, ob das Mutti mit den Kleinen allein auch gelungen 

wäre? So aber verabschiedeten wir uns von Onkel August, Tante Grete, Heiderose 

und unserer Oma Bieber, in der Hoffnung, sie in Danzig wieder zu sehen. Es sollte 

nicht mehr dazu kommen. 

Mitten in der Nacht fuhren wir von Maldeuten weiter Richtung Preussisch Holland. Es 

ging recht zügig voran, denn hier waren nicht viele Treckwagen auf der Strasse. 

Problematisch wurde es, als wir uns vom Oberland herunter der Elbinger Niederung 

näherten, wo die Strasse über einige Kilometer hinweg stark abfällt. Die Pferde 

mussten den schweren Wagen zurückhalten, was für sie kräftezehrend war. Der 

Eisen-bereifte Wagen schleuderte dabei immer wieder auf der eisglatten Strasse. Um 

das zu verhindern, warfen wir leere Säcke unter die Räder. Wir waren nun bereits 

den dritten Tag unterwegs. Heidelore weinte viel. Zur Beruhigung packte Mutti sie in 

dicke Federbetten und gab ihr immer wieder den Schnuller, den sie in Zucker 

getaucht hatte. Lothar klagte über Bauchschmerzen. Dieter und Brigitte hielten sich 

meist still und versuchten, nicht aufzufallen. 

Gegen Abend des 22. Januar erreichten wir Preussisch Holland. Da sagte Vati: «Wir 

müssen unbedingt Rast machen, unsere Pferde müssen gefüttert werden und sich 
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ausruhen». In Robitten fuhren wir auf einen Bauernhof, wo Vati die Pferde in den 

Stall brachte und abfütterte. Wir gingen ins Haus, um uns aufzuwärmen. Die warme 

Stube war voller Flüchtlinge; es brannte noch das elektrische Licht – bis nach einer 

starken Detonation, da versank die Provinz in Dunkelheit. Die nächsten neun Monate 

sollten wir kein elektrisches Licht mehr zu sehen bekommen. 

In dieser Nacht kamen Uniformierte der NSDAP-Kreisleitung auf den Hof und fragten: 

«Wem gehört der Wagen auf dem Hof?» Vati antwortete: «Mir». Darauf die zwei: 

«Kommen Sie mit!» Vati ging mit ihnen zum Wagen, ich hinterher. Am Wagen sagte 

einer zu Vati: «Das Gespann ist beschlagnahmt; spannen Sie an, laden Sie ab, und 

bringen Sie Flüchtlinge von Preussisch Holland nach Schlobitten». In diesem 

Moment fühlte ich, wie in Vati die Wut über die Arroganz dieser Parteifritzen 

hochkam. Sie hatten es doch verhindert, dass die vielen Menschen rechtzeitig fliehen 

konnten! Vati beherrschte sich (wie immer, wenn er wütend war) und sagte ruhig und 

bestimmt: «Das mache ich nicht; zuerst bringe ich meine Familie in Sicherheit». 

Darauf der andere, indem er zu seiner Pistole griff: «Sie sind verhaftet!» Vati ergriff 

seinen Karabiner, der auf dem Wagen lag, und sagte: «Ich habe auch noch etwas». 

Da bekamen die beiden es mit der Angst zu tun und verschwanden. Ich war mächtig 

stolz auf unseren Vati. Er hatte in dieser heiklen Situation viel riskiert und sich tapfer 

für uns eingesetzt. Auch Lothar erinnerte sich noch fünfzig Jahre später in seinen 

Aufzeichnungen, wie sehr ihn als kleinen Jungen Vaters Mut beeindruckt hatte. 

Nach diesem dramatischen Auftritt war Vati allerdings klar, dass wir sofort weiter 

mussten: «Wenn die Verstärkung holen, dann komme ich nicht mehr davon». Wir 

verliessen also den Hof, um in Preussisch Holland die Strasse nach Elbing zu 

erreichen. Dort herrschte aber das gleiche Chaos wie zuvor in Osterode. Aus allen 

Richtungen drängten Treckwagen und Militärfahrzeuge auf die Ausfallstrasse. Zudem 

musste die linke Fahrbahnhälfte für die Wehrmacht freigehalten werden. Die 

Militärwagen waren weitgehend mit sogenannten «Hilfswilligen» oder «Hiwis» belegt, 

das waren Freiwillige aus den besetzten Ländern, die sich der Wehrmacht 

angeschlossen hatten, meist Weissrussen und Ukrainer. Nach stundenlangem 
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Warten konnten wir uns endlich einreihen. Dabei sahen wir an der 

Strasseneinmündung den ersten Toten liegen. Er war wohl überfahren worden.  

Im Treck ging es nur langsam, aber doch einigermassen geordnet weiter. Zu allem 

Übel hatte starker Schneefall eingesetzt; es schneite ununterbrochen. Für die Pferde 

wurde es immer schwieriger, die schwer beladenen Wagen durch den tiefen Schnee 

zu ziehen. Der Schnee dämpfte allerdings auch den wahnsinnig lauten Kampflärm, 

der bisher unser ständiger Begleiter gewesen war: Gewehrschüsse, 

Maschinengewehrfeuer und der scharfe Knall der schweren Geschütze. So wähnten 

wir uns wohl auch in einer falschen Sicherheit. Wir waren ein gutes Stück 

vorangekommen, bis in die Nähe der Ortschaft Güldenboden, als uns plötzlich eine 

Explosion aufschreckte. Rechts von uns standen auf einer Anhöhe zwei russische 

Panzer, die auf uns schossen. Der Einschlag der ersten Granate lag etwa dreissig 

Meter von unserem Wagen entfernt im Acker, die folgenden Einschläge aber schon 

näher; wir sahen, wie Erde und Schnee aufwirbelten. Mutti fragte ganz erschreckt: 

«Was ist das?» Da konnte Vati nur antworten; «Jetzt ist es soweit». Bei dem immer 

stärker werdenden Beschuss gingen viele Pferde durch und blieben samt Wagen im 

Strassengraben liegen. Selbst die Pferde vor den Militärwagen, die Kampflärm 

gewohnt waren, preschten im Galopp davon. Vati nahm unsere Pferde kurz; er hatte 

vor uns einen Feldweg entdeckt, der in ein kleines Wäldchen führte. Wir galoppierten 

in den Wald hinein, wo wir Deckung fanden. Dabei sahen wir losgerissene Pferde 

und Menschen über die Felder flüchten. Auch sie wurden noch mit 

Maschinengewehren beschossen. 

Der Angriff dauerte nicht lange. Die Panzer drehten ab. Bei der Flucht in den Wald 

hatte sich uns ein anderer Treckwagen angeschlossen. Es war der Bauer Waschinski 

aus Plichten am Schillingsee mit seiner Frau, drei Kindern und einem weiteren 

Ehepaar mit einer siebzehnjährigen Tochter. Waschinskis Wagen hatte Gummiräder 

und ein spitzes Bretterdach; gezogen wurde er von zwei kräftigen Pferden. Wir 

fuhren gemeinsam weiter. 
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Nach dieser Attacke konnten wir nicht mehr auf die Hauptstrasse zurück, weil sie von 

liegengebliebenen Wagen blockiert war. So fuhren wir aus dem Wald heraus über 

Wiesen und Weiden bis zum nächsten Dorf und von dort auf der Strasse weiter bis 

Briensdorf am Fuss der Elbinger Höhe. Unterwegs überholte uns ein deutscher 

Unteroffizier zu Pferd, der versuchte, nach Elbing zu reiten, dort sei angeblich die 

Front zum Stehen gekommen. Das war ja auch immer noch unser Ziel. In Briensdorf 

fuhren wir auf einen Bauernhof, der bereits leer stand. Die Pferde kamen in den Stall, 

und wir gingen ins Haus, wo uns ein ukrainisches Mädchen empfing, das auf diesem 

Hof als «Fremdarbeiterin» gearbeitet hatte. Es war später Nachmittag am 23. Januar. 

Wir waren noch nicht lange im Haus, da hörten wir Motorengeräusche vom 

Dorfeingang her. Plötzlich ratterte ein Maschinengewehr los, dann der Abschuss 

eines Geschützes – das Maschinengewehr verstummte. Das Motorengeräusch 

wurde lauter, nun waren auch Panzerketten zu hören. Dann tauchte der erste Panzer 

auf, nach und nach eine ganze Kolonne, etwa zwanzig Stück. Zunächst dachten und 

hofften wir, es wären deutsche Panzer, die zu einem Gegenstoss ansetzten. Aber es 

waren russische T 34, getarnt mit weissen Tüchern; in Trauben hingen die Soldaten 

darauf. Die Panzer fuhren, wie an einer Perlenschnur aufgereiht, auf der Dorfstrasse 

an uns vorbei. Das veranlasste Vati, zu sagen: «Die könnte man mit Panzerfäusten 

alle abschiessen». Aber wer sollte das tun? Weit und breit gab es keine deutschen 

Verbände mit Panzer brechenden Waffen. In der Nacht hörten wir die 

Panzerkanonen feuern; wahrscheinlich hatten sie die Hauptstrasse nach Elbing 

erreicht. Ansonsten konnten wir ruhig durchschlafen, was wir auch bitter nötig hatten. 

Nun lagen wir also in Briensdorf fest. Weiterfahren konnten wir nicht, wir wussten 

nicht, wohin. Die Lage war vollkommen unübersichtlich geworden. In dieser Situation 

warfen wir erst einmal unsere Waffen weg, denn wen die Russen mit Waffen 

erwischten, erschossen sie unverzüglich. Vatis Karabiner und Otfrieds 

Offizierspistole verschwanden; ich warf Vatis Pistole aus dem Ersten Weltkrieg, die 

ich heimlich zu Hause eingesteckt hatte, auf einen Haufen Kleinholz im 

Holzschuppen. Mein HJ-Abzeichen hatte ich schon lange von der Schirmmütze 

entfernt und ohne Wehmut fortgeworfen. Vati und Günter verbrannten ihre 

Wehrpässe. 
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Am Vormittag des 24. Januar erschien der erste russische Soldat bei uns im Haus. 

Zu unserem Erstaunen klopfte er sogar an und fragte: «Moschno?», was so viel 

heisst wie: «Darf ich eintreten?» Es war ein einfacher Soldat mit umgehängter 

Maschinenpistole. Neunzehn Personen starrten ihm ängstlich entgegen. Er selbst 

schaute uns eher mitleidig an, nachdem die Ukrainerin ihm wohl erklärt hatte, dass 

wir Flüchtlinge seien. Daraufhin verliess er das Haus wieder. Wir atmeten auf und 

dachten: Wenn alle Russen so sind, dann wird es wohl nicht so schlimm werden, wie 

die Nazi-Propaganda es uns weisgemacht hatte. Aber es kam doch schlimm – sehr 

schlimm. 

Obwohl nun immer mehr Russen ins Dorf kamen oder durchfuhren, gingen Otfried 

und ich, immer Deckung suchend, zur nahe gelegenen Molkerei, um Milch zu finden. 

Die riesigen Milchbehälter waren randvoll. Das ganze Gebäude vibrierte, weil ständig 

Panzer und schwere Fahrzeuge vorbeifuhren. Wir schöpften eine grosse Kanne voll 

und liefen zurück. Nun hatten wir wieder Milch, vor allem für die beiden Mädchen. 

Mutti bereitete zum Mittagessen zwei Enten zu, die wir vor unserer Abfahrt noch 

rasch geschlachtet und auf den Wagen gelegt hatten. Es war unsere erste warme 

Mahlzeit nach drei Tagen in der Kälte. Unser Brotvorrat ging auch zu Ende. Mutti 

hatte vor unserer Abfahrt kein frisches Brot mehr backen können, weil keine Zeit war, 

Mehl aus der Mühle zu holen. Bald sollten wir zu spüren bekommen, was es heisst, 

kein Brot zu haben. Seither ist mir die Fürbitte: «Unser täglich Brot gib uns heute» 

sehr wichtig geworden. Und es ärgert mich immer, wenn Menschen altes Brot achtlos 

fortwerfen. 

Immer mehr Russen strömten ins Dorf, und am Abend erreichten auch einige unsere 

Unterkunft; etliche darunter waren stark betrunken. Wir Flüchtlinge sassen 

zusammengedrängt in der Küche auf dem Fussboden. Diese Russen waren sehr 

aggressiv. Ein Offizier kam mit seiner Pistole im Anschlag auf uns zu und wollte uns 

alle erschiessen; doch das Ukrainermädel zog ihn zurück ins Wohnzimmer. Dieses 

Spiel wiederholte sich einige Male in dieser schrecklichen Nacht. Ich hatte grosse 

Angst. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte ich den Tod ernsthaft vor Augen. Als 

die Russen am nächsten Morgen, dem 25. Januar, abgezogen, sagte das 
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Ukrainermädel zu uns: «Seht zu, dass ihr von hier fortkommt, ich bleibe auch nicht, 

denn was ich in dieser Nacht mit denen mitgemacht habe, will ich nicht noch einmal 

erleben.» Ziemlich sicher hatte sie sich ihnen hingeben müssen. Dass dieses junge 

Mädchen uns das Leben gerettet hat, hat mich so tief beeindruckt, dass ich niemals 

pauschal über eine Menschengruppe urteilen oder sie verurteilen würde. Vielmehr 

werde ich immer den einzelnen Menschen sehen, der selbst unter eigenen Opfern zu 

Menschenliebe, ja Feindesliebe fähig ist. Im Grunde ist das wahre christliche 

Nächstenliebe. 

Als Vati aus dem Haus trat, um unsere Pferde aus dem Stall zu holen, sah er, wie ein 

russischer Soldat diese gerade wegführte. Vati wollte auf ihn zugehen, um ihn zu 

bitten, uns die Pferde zu lassen. Da richtete der Russe seine Maschinenpistole auf 

ihn. Schnell zog Mutti ihn zurück ins Haus. Ich hatte mächtig Angst, dass der Russe 

Vati erschiessen würde. Vati war anzusehen, wie schwer es ihm fiel, seine Pferde, 

auf die er sehr stolz war, herzugeben. 

Der Russe liess stattdessen zwei erschöpfte Tiere zurück, von denen eins an der 

linken Flanke schwer verletzt war. Diese Pferde spannte Vati ein. Kaum waren wir 

aus dem Dorf heraus, da begegneten wir langen Kolonnen von russischen Soldaten, 

wahrscheinlich Nachschub-Einheiten. Einige hundert Meter entfernt stand die 

Försterei in Flammen. Nicht lange, da sprang ein Russe auf unseren Wagen und zog 

Vati die Handschuhe aus, bald darauf nahm ein anderer ihm die Peitsche weg. Da 

sagte Vati: «Hier kommen wir unbelästigt nicht weiter». Als er einen Feldweg 

erblickte, der in das Nachbardorf Steegen führte, lenkte er die Pferde dorthin. In 

Steegen hielten wir auf einem verlassenen Bauernhof. Im Stall brüllten die Kühe, weil 

sie schon so lange nicht gefüttert, getränkt und gemolken worden waren. Ihre Euter 

waren so prall voll, dass die Milch aus den Zitzen lief. Im Haus (es war ein für diese 

Gegend typisches Vorlaubenhaus) übernachteten wir. Wir benutzten die Küche und 

legten uns in irgendein Bett, da wurde nicht lange gefackelt. Selbst zum Beten waren 

wir viel zu müde. In Steegen waren schon Russen gewesen, aber als wir dort 

eintrafen, waren scheinbar keine im Dorf. 
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Am Vormittag des 26. Januar traf Vati einen Mann, der mit seinem Treckwagen hier 

liegen geblieben war. Der sagte ihm: «Ich werde versuchen, in Richtung Mühlhausen 

herauszukommen; dort soll die Front stehen». Daraufhin beschlossen Vati und 

Waschinskis, dasselbe zu tun und die Weiterfahrt zu wagen. 

Am Nachmittag fuhren wir los. Als wir an einem Bauernhof vorbeikamen, führte ein 

Russe einen Mann aus dem Haus – dann krachte ein Schuss. Gesehen haben wir 

nicht, was passiert ist, aber … Wir waren völlig verängstigt, wie im Schock-Zustand. 

Etwas weiter kamen wir an einem Haus vorbei, aus dem man grossen Lärm hörte; 

davor stand ein Treckwagen in Flammen. Es war ein sehr bedrückendes Gefühl, dort 

angsterfüllt vorbeizufahren. Wir wurden aber einmal mehr bewahrt. 

Auf der Weiterfahrt erreichten wir das Dorf Luxethen und trafen die Frau des Försters 

von Klein Reussen, die Vati kannte. Er fragte sie, ob Russen im Dorf seien. Sie 

sagte: «Sie waren hier, im Moment aber nicht». Inzwischen dämmerte es, und wir 

fuhren ein Stück aus dem Dorf hinaus auf ein verlassenes Abbaugehöft. Wieder 

wurden die Pferde versorgt und wir gingen ins Haus, assen und legten uns schlafen. 

Ich schlief auf einem Feldbett, mit einem Matratzengeflecht und einer dünnen Decke. 

Es war saumässig kalt, das spüre ich noch heute in den Knochen, wenn ich daran 

denke. Die anderen lagen auf dem Boden. 

In der Nacht vom 26. zum 27. Januar wurden wir durch Gewehr- und 

Maschinengewehrfeuer geweckt. Die Wehrmacht hatte einen Erkundungsstoss 

unternommen und war fast bis Luxethen vorgedrungen. Dort wurden die deutschen 

Soldaten von russischen Maschinengewehren unter Beschuss genommen. Die 

Russen hatten am Abend vorher ihre Maschinengewehre am Ortsrand in Stellung 

gebracht. Wir lagen auf dem Abbaugehöft praktisch zwischen den Fronten. Die 

Salven zischten und pfiffen am Gehöft vorbei, wobei die Leuchtspurmunition jeweils 

die Dunkelheit erhellte, wie Blitze bei einem Gewitter. Wir hockten uns hin oder 

legten uns auf den Boden, um Deckung zu haben. Das Gefecht wogte hin und her, 

bis sich die deutschen Soldaten zurückzogen. Wir hatten so gehofft, die Deutschen 

würden gewinnen und wir könnten weiterfahren. Jetzt fühlten wir uns total 

ausgeliefert. Wir sassen quasi im Niemandsland fest. Das war sehr bedrückend. Wir 
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merkten, dass es nun endgültig vorbei war, dass wir es nie mehr schaffen würden, 

rauszukommen. Die Männer sprachen darüber. Sie mussten sich gegenseitig Mut 

machen, überhaupt weiter zu fahren. Wir anderen waren mucksmäuschenstill. Ich 

wusste: Unsere Flucht war misslungen. 

Bei Tagesbeginn kam ein russischer Offizier und bedeutete uns, dass wir den Hof 

sofort verlassen sollten: «Idi nasat!». Also wieder eingespannt und runter vom Hof, 

vorbei an russischen Artilleriegeschützen, die in Stellung gebracht wurden. Ein 

Russe schaute in den Wagen hinein und fragte, ob Günter Soldat wäre, was der 

verneinte; er liess uns weiterfahren. Überhaupt waren die kämpfenden Truppen 

weniger gefährlich für uns, die hatten gar keine Zeit, uns zu drangsalieren. (Nur 

Erschiessen ging schnell.) Schlimmer waren die nachrückenden Einheiten, die haben 

ausführlich gewütet. 

Wir hofften nun nur noch, es wenigstens zurück nach Hause zu schaffen. Bei 

starkem Frost, etwa 25 Grad minus, und einem eisigen Ostwind fuhren wir zurück 

Richtung Preussisch Holland. Unsere Treckwagen waren die einzigen auf der 

Strasse. Lothar wimmerte vor Schmerzen, am schlimmsten, wenn der Wagen 

ruckelte und schaukelte. Heute wissen wir, dass er an einer Blinddarmvereiterung litt; 

wir konnten nichts für ihn tun. Weit und breit gab es keinen Arzt, kein Krankenhaus. 

Schmerzmittel hatten wir auch keine. Irgendwann hörte sein Wimmern auf, er war 

kaum noch ansprechbar. Auch Opa sah nicht so aus, als würde er die Strapazen 

überleben. Vati hatte deshalb schon eine Kreuzhacke besorgt. Er sagte, so könnten 

wir sie wenigstens begraben, falls sie sterben. Sie sollten nicht irgendwo am 

Strassenrand liegen bleiben, wie so viele andere Zivilisten und Soldaten. 

Nach einigen Kilometern Fahrt entdeckten wir plötzlich ein grosses Brot (etwa drei 

Kilo schwer). Es lag auf der Strasse, war sicher steinhart gefroren, aber sonst gut 

erhalten. Wir nahmen es mit, froh und dankbar. Wir fuhren nicht nach Preussisch 

Holland hinein, sondern auf ein zwischen der Stadt und dem Dorf Marienfelde 

gelegenes Abbaugehöft; ein kleines Gut mit zwei Insthäusern. Hier spannten wir aus. 

Im Haus trafen wir die Frau des Gutsbesitzers an, zusammen mit zwei erwachsenen 

Töchtern und einigen anderen Personen. 
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Auf diesem Gutshof, in Sichtweite von Preussisch Holland, lagen wir fast zwei 

Wochen fest, da uns dort schon gleich nach unserer Ankunft die Russen die Pferde 

wegnahmen. Wir (achtzehn Personen) durften in einem Zimmer bleiben, in dem ein 

Bett stand. Verpflegung hatten wir noch genug, denn auf dem Wagen hatten wir noch 

Konservendosen mit Fleisch und Wurst; auch lagen viele Kartoffeln im Keller, von 

denen wir uns bedienen durften. Aber es gab keine Milch, weil der grosse Viehstall 

des Gutes abgebrannt war; die Kühe lagen angekettet und verkohlt vor den 

Futterkrippen. 

Im Gutshaus und in den Insthäusern lagerten einige junge Frauen und Mädchen. Als 

die Russen das merkten, kamen sie fast täglich, um sie zu vergewaltigen. Meistens 

führten sie sie in ein Zimmer im Dachgeschoss, wo sie über sie herfielen, manchmal 

vor den Augen der Kinder. Das ging so über Tage. In einem Fall haben sie die 

älteren Frauen in Ruhe gelassen, weil es jüngere Frauen gab, sogar sechzehnjährige 

Mädchen …  

Einmal betrat ein Russe unser Zimmer, ging auf Mutti zu, die mit Vati, Brigitte und 

Heidelore auf dem Bett sass, und sagte: «Frau, komm!» Wir waren wie erstarrt. Ich 

fragte mich, wie sich Vati nun verhalten würde. Es kam aber zu einem guten Ende: 

Brigitte und Heidelore klammerten sich an Mutti, Heidi schrie aus Leibeskräften, 

worauf der Russe fortging. Unsere Heidi, die auf diesem Gutshof zwei Jahre alt 

wurde, war eigentlich immer Muttis Schutzengel; jedes Mal, wenn irgendwelche 

Russen sie bedrohten, schrie die Kleine so laut los, dass die Männer sich entnervt 

abwandten. So ist Mutti von Vergewaltigungen verschont geblieben. 

Einmal kam ein russischer Offizier und forderte Vati auf, mitzukommen. Mutti hatte 

grosse Angst um ihn und bat mich, mitzugehen, was ich auch tat, obwohl mir dabei 

recht mulmig war. Der erste und ein weiterer Offizier führten uns zu einem Auto, mit 

dem sie steckengeblieben waren; wir sollten ihnen helfen, das Auto wieder flott zu 

machen, was wir aber nicht schafften. Daraufhin liessen sie uns wieder laufen. Mutti 

und alle anderen waren froh und erleichtert, als wir wieder in der Stube erschienen. 
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Ein anderes Mal verlangte ein Russe mit vorgehaltener Pistole von Vati, er solle ihm 

einen Pferdesattel bringen. Woher sollte Vati einen Sattel nehmen? Er trat hinaus auf 

den Hof, in der Absicht, sich irgendwo zu verstecken; so kam er zur Wagenremise – 

und was sah er dort? Einen Sattel! Zufriedengestellt verschwand der Russe, und wir 

atmeten wieder einmal auf. 

Die jungen Frauen und Mädchen konnten die Vergewaltigungen nicht mehr länger 

ertragen und versteckten sich auf dem Dachboden. Als am Abend des 8. Februar 

wieder eine Horde Russen auf Opfersuche auftauchte, mussten sie erfolglos 

abziehen. Kaum aber hatten sie das Haus verlassen, kamen zwei Mädchen 

heruntergerannt und riefen: «Das Haus brennt!» Die Russen hatten Feuer gelegt. 

Schnell rannten wir aus dem Haus, dessen Dachstuhl bereits in hellen Flammen 

stand. Direkt davor unser Treckwagen, den wir mit vereinten Kräften wegschoben, 

damit er nicht auch noch abbrannte. Nun standen wir an diesem kalten 

Wintermorgen draussen, ohne Obdach, ohne Pferde. Wärme spendete uns nur das 

brennende Haus. 

Erfolglos bat Vati einen Russen, der auf einem weiter entfernten Hof Pferde 

versorgte, uns zwei Tiere abzugeben. Er verwies Vati auf einige herrenlose Pferde, 

die auf den Feldern herumliefen. Zwei von denen fingen wir dann auch ein. Das eine 

war schon älter, das andere etwa zweijährig, ein Fohlen, das wohl noch nie im 

Geschirr gegangen war. Vati spannte sie vor unseren Wagen und wir fuhren los nach 

Preussisch Holland, wieder zusammen mit der Familie Waschinski. Kurz vor der 

Ortschaft sahen wir einen toten Mann etwas abseits der Strasse auf dem Feld liegen, 

in der Stadt einen toten Volkssturmmann in Uniform, der einen Kopfschuss erlitten 

hatte – ein Loch mitten in der Stirn. Auf der Strassenkreuzung bei einer Tankstelle 

stand ein zerstörter deutscher Panzer. Als wir die Innenstadt erreichten, fanden wir 

sie schwer verwüstet vor. Die Russen hatten alles in Brand gesteckt, einschliesslich 

der Burg aus der Zeit der Ordensritter. Wir hatten diese Verwüstungen vom Gut aus 

beobachten können. Während mehrerer Nächte hatte Preussisch Holland in 

Flammen gestanden. Ähnlich sinnlose Zerstörungen sollten wir später auch in 

Liebemühl sehen. In den meisten Städten wurden die Zentren durch Brandschatzung 
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zerstört, und zwar systematisch. Ich konnte nicht begreifen, warum die Russen dies 

taten. Aber offensichtlich geschah es auf höheren Befehl. 

Weil es inzwischen dunkel wurde, hielten wir in Preussisch Holland vor einem 

Mehrfamilienhaus, in dem wir übernachten konnten. Wir gingen in eine der 

verlassenen Wohnungen; in einer anderen kampierten einige englische 

Kriegsgefangene, die uns aber gar nicht weiter beachteten. Die Pferde mussten am 

Wagen vor dem Haus bleiben, da kein Stall in der Nähe war. Weil die Leitung im 

Haus nicht mehr funktionierte, holten wir Wasser aus einem nahegelegenen Teich; 

auch behalfen wir uns mit geschmolzenem Schnee. Nicht lange danach kamen 

Russen und nahmen Vati mit. Wir bangten so sehr um ihn, dass wir kaum schlafen 

konnten. Nach Stunden des Verhörs auf der russischen Kommandantur kam er aber 

wieder zu uns zurück. Er hatte den Russen gegenüber stets wiederholt, dass er 

Bauer sei und mit seiner Familie zurück auf seinen Hof wolle, um das Vieh zu 

versorgen. (Die Russen hatten gute Übersetzer dabei; für die Verständigung war 

gesorgt.) Wieder einmal konnten wir froh und dankbar sein, dass die Russen ihn 

hatten laufen lassen. 

Am Morgen des 10. Februar verliessen wir Preussisch Holland Richtung 

Liebemühl/Osterode. Unweit der Stadt stiessen wir auf einige von Panzern überrollte 

und zermalmte Treckwagen. Bei der Weiterfahrt schlossen wir zu einer Kolonne von 

fünf oder sechs Wagen auf und merkten, dass es Polen waren. Wir hängten uns an, 

aber in einem gewissen Abstand, damit sie es nicht merkten. Weil Vati, Mutti und 

Opa die masurische Sprache beherrschten, konnten sie sich auch als Polen 

ausgeben, wenn Russen vorbeikamen und uns kontrollierten.  

So ging es eigentlich recht gut voran. Einmal jedoch, als wir den Kontakt zu den vor 

uns fahrenden Polen verloren hatten, kam es anders: Es war genau an der Stelle, an 

der die Chaussee den Oberländischen Kanal überquerte, dort hielten Russen uns an. 

Vati, Günter, Otfried und ich mussten vom Wagen steigen und uns mit erhobenen 

Händen aufstellen. In dieser Situation schoss es mir durch den Kopf: Was geschieht 

jetzt mit uns – werden sie uns erschiessen? Ein Russe bestieg den Wagen und 

durchsuchte ihn. Wohl, weil er darauf nur Mutti mit den kleineren Mädchen, unseren 
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schwerkranken Lothar und dem völlig entkräfteten Opa vorfand, durften wir 

weiterfahren. Wir erreichten am Abend Maldeuten. Dort hielt uns eine russische 

Militärpolizistin (wir nannten sie Flintenweiber) an. Sie befahl Otfried, seine Stiefel 

auszuziehen, und gab ihm als Ersatz ein Paar alte russische Filzstiefel. Mir tat Otfried 

sehr Leid – er war so stolz gewesen auf seine Stiefel. In Maldeuten hielten wir dann 

vor einem verlassenen Haus, um dort zu übernachten. Kaum hatten wir uns ein 

wenig eingerichtet, kamen zwei russische Offiziere und fragten – sie fragten 

tatsächlich – ob sie im Nachbarzimmer schlafen dürften. So verbrachten wir eine 

Nacht neben zwei russischen Offizieren, ruhig und unbehelligt. 

Als wir am 11. Februar aus Maldeuten heraus fuhren, sahen wir plötzlich einen von 

Otfrieds Stiefeln auf der Strasse liegen, leider nur den einen. Ausser uns war kein 

Wagen unterwegs; auch begegneten wir kaum Russen. Immer wieder fuhren wir 

allerdings an liegengebliebenen Treckwagen vorbei und sahen Leichen und tote 

Pferde auf der Strasse oder am Strassenrand liegen. Bei den ersten Toten wurde mir 

noch so übel, dass ich mich erbrechen musste, besonders, wenn sie einfach so 

dalagen wie Abfall oder schlimm verstümmelt waren. Aber mit der Zeit stumpft man 

ab. 

In der Nähe von Nickelshagen machten wir in einiger Entfernung einen 

liegengebliebenen Zug aus. Wir konnten nicht ahnen, was für ein Drama sich dort 

abgespielt hatte: Ein Zug voller Flüchtlinge war auf einen Verwundetentransport 

aufgefahren. Kurz nach dem Zusammenstoss hatten dann russische Panzer die 

Züge und die flüchtenden Menschen beschossen. Viele Zivilisten kamen dabei ums 

Leben, darunter auch einige aus Hirschberg. Der frisch gefallene Schnee hatte die 

Stätte dieses Dramas wie ein grosses, weisses Leichentuch gnädig zugedeckt. 

Als wir endlich Liebemühl erreichten, sahen wir auf und neben der Brücke über einen 

Fluss (es war wohl der Fluss Liebe) zerstörte Treckwagen und etliche Leichen liegen, 

die von Panzern oder anderen Fahrzeugen einfach überrollt und entsprechend 

entstellt worden waren. Es war ein grauenvoller Anblick. 

Durch das stark zerstörte Liebemühl – Lothar erinnerte sich in seinen 

Aufzeichnungen, dass auf der Hauptstrasse von Liebemühl so viele Tote lagen, dass 
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wir mit dem Wagen kaum durchkamen – fuhren wir weiter Richtung Osterode. Am 

Stadtrand stand ein zerstörter russischer Panzer; im Wald vor Pillauken war einer 

offensichtlich von der Strasse abgekommen und über die Böschung in den Wald 

gestürzt. In Pillauken begegnete uns eine Marschkolonne Russen, die uns aber nicht 

aufhielten. Die an der Strasse gelegene Gastwirtschaft war abgebrannt. Überhaupt 

brannte es überall. Bang fragten wir uns, was uns in Hirschberg erwarten mochte. Ob 

unser Haus überhaupt noch stand, oder ob es auch abgebrannt war?  

Wir kamen an der Stelle vorbei, an der auf der Hinfahrt der Treckwagen hinter uns in 

den Wald gestürzt war – er lag immer noch dort. Beim «Roten Krug» zweigte die 

Strasse nach Eckschilling ab. Hier wollten Waschinskis sich von uns verabschieden, 

um weiter nach Plichten heimzufahren. Vati äusserte Bedenken, über Osterode zu 

fahren. Er meinte: «Dort ist sicher eine russische Kommandantur und es besteht die 

Gefahr, dass man mich festhält, wie schon einmal in Preussisch Holland; ob ich dann 

noch einmal davonkommen würde, ist sehr fraglich. Wir fahren darum zunächst ein 

Stück auf der Strasse Richtung Eckschilling weiter, biegen dann auf einen Waldweg 

ab, der nach Klein Reussen führt, von dort weiter über Thierberg oder Lubainen nach 

Hirschberg». 

Gleich nach unserer Weiterfahrt sahen wir im Acker neben der Strasse die Leichen 

einiger Zivilisten liegen; im Leib eines der Toten steckte ein langer Degen. Wir bogen 

wie geplant in den Waldweg ein und trennten uns hier von Familie Waschinki. Auf der 

Strasse von Eckschilling her kam da schon eine Gruppe Russen zu Fuss 

anmarschiert. Wir bogen ab und waren erst ein kurzes Stück auf dem Waldweg 

gefahren, da hörten wir Lärm hinter uns: die Russen waren uns gefolgt und schrien 

nun «Stoj! Stoj!» (Halt!). Als sie uns erreicht hatten, mussten Vati, Günter, Otfried 

und ich uns mit erhobenen Händen am Wegrand aufstellen. Erneut fragte ich mich, 

ob sie uns erschiessen würden. Mutti und die kleineren Geschwister mussten vom 

Wagen steigen; Lothar und Opa, die beide nicht mehr gehen konnten, hoben wir vom 

Wagen. Dann wendeten die Russen unseren Wagen fuhren damit davon. In grosser 

Eile warfen wir vom bereits davonfahrenden Gefährt einen Teil unseres Gepäcks 
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hinunter in den Schnee. Unsere restlichen Nahrungsmittel, vor allem den Schinken 

und den Speck, konnten wir leider nicht mehr retten. 

Nun standen wir mit zwei Schwerkranken mitten im Wald, ohne Pferde und Wagen. 

Unser Opa litt an Blasenbeschwerden (ich nehme an, dass es Prostatabeschwerden 

waren), die wohl in der Kälte auf dem Treckwagen zu einem kompletten Harnverhalt 

geführt hatten. 

Vati bestimmte nun, dass wir zur Försterei von Klein Reussen laufen würden. Unser 

Gepäck legten wir zu einem Haufen zusammen und betteten Opa darauf. Dann 

banden wir einen Strick an einen Wäschekorb, setzten Lothar hinein und zogen ihn 

durch den bei Tauwetter matschig gewordenen Schnee. 

Das Forsthaus war abgebrannt. Aber wir fanden immerhin einen Handwagen. 

Während Mutti, Lothar, Dieter, Brigitte und Heidelore bei der Försterei blieben, holten 

wir Opa und einen Teil des Gepäcks. Beim Forsthaus setzten wir auch noch Lothar 

und Heidelore auf den Handwagen, den wir nun mit vereinten Kräften durch den 

matschigen Schnee zogen. So erreichten wir das Dorf Klein Reussen, den 

Geburtsort unseres Opas Bieber. Auch dort waren viele Gebäude abgebrannt. Auf 

einem Hof trafen wir die Besitzerin (ich glaube, sie hiess Demski). Sie nahm uns bei 

sich auf und war erstaunt, dass Vati und Günter noch bei uns waren. Aus Klein 

Reussen waren nämlich bereits alle arbeitsfähigen Männer, Frauen, Mädchen und 

Burschen, darunter ein fünfzehnjähriger Mitschüler aus der Behringschule mit seiner 

Mutter, verschleppt worden. Frau Demski hatte noch einige Kühe im Stall, somit auch 

noch Milch. Sie bewirtete uns mit einem warmen Essen: Bratkartoffeln und 

Milchsuppe. Für uns alle war dies eine unvorstellbar köstliche Mahlzeit. Als weitere 

Wohltat durften wir unsere Füsse in warmem Wasser waschen, was uns sehr gut tat. 

Wir hatten uns ja über drei Wochen lang nicht mehr gründlich waschen können, auch 

hatten wir die ganze Zeit über in unseren Kleidern geschlafen. Bei Frau Demski im 

Haus übernachteten wir ungestört, weil momentan keine Russen im Dorf waren. 

Auf dem Hof hatten die Russen einen Panjewagen und ein ziemlich entkräftetes 

Pferd zurückgelassen. Frau Demski sagte, wir sollten dieses Gespann für die 

Weiterfahrt nach Hirschberg nehmen. Zuerst fuhren wir zurück in den Wald und 
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holten unser zurückgelassenes Gepäck. Dann bedankten wir uns bei Frau Demski 

und fuhren los. Weil wir erfahren hatten, dass sich in Thierberg eine russische 

Kommandantur befand, beschloss Vati, auf einem Feldweg Richtung Lubainen 

weiterzufahren. Auf dem kam ein Russe auf uns zugeritten. Er hielt uns an, stieg vom 

Pferd, auf unseren Wagen, wühlte kurz im Wäschekorb und zog Vatis Taschenuhr 

hervor. Ohne ein Wort zu sagen, stieg er wieder auf sein Pferd und ritt mit seiner 

Beute davon. Ich fand das richtig unheimlich: Wie hatte er gewusst, dass im 

Wäschekorb Vatis Uhr versteckt war? 

Auf dem matschigen Feldweg gingen dem Pferdchen bald die Kräfte aus. Wir halfen 

mit, den Wagen zu ziehen und zu stossen. Auf einem Abbaugehöft von Lubainen 

kam uns eine Frau mit einem Jungen entgegen; sie zeigte uns eine grosse Blutlache 

und sagte: «Hier haben die Russen meinen Mann erschossen, als er sich schützend 

vor unsere Töchter stellte.» (Die beiden jungen Frauen wurden nach Russland 

verschleppt.) 

Kurz danach erreichten wir die Allensteiner Chaussee. Als wir von dort aus nach 

Hirschberg abbogen, kam uns Frau Sanders (die Familie hatte sich von Striewski 

umbenannt in Sanders) von einem zu Hirschberg gehörenden Abbaugehöft 

entgegen. Sie reagierte praktisch nicht, als sie auf uns zukam. Erst als Vati sie 

ansprach, blieb sie stehen. Nun sahen wir, dass sie aschfahl war und eine schwere 

Verletzung im Gesicht hatte. Sie berichtete uns, was sie erlebt und überlebt hatte: 

Sie war mit ihrem Mann zusammen im Flüchtlingstreck bis nach Schlobitten nahe 

Mühlhausen gekommen, wo russische Panzer sie einholten. Die Männer wurden 

sofort erschossen oder vor die Panzer geworfen. Die Frauen sollten wählen: sich 

erschiessen oder in einem Haus verbrennen lassen. Frau Striewski wählte 

Erschiessen: Ein Russe legte an und schoss; das Geschoss traf sie im linken 

Oberkiefer und trat neben der Wirbelsäule wieder aus; sie brach zusammen und 

blieb liegen. Nach einiger Zeit kam sie wieder zur Besinnung und schleppte sich 

davon. Schwer verletzt und ohne ärztliche Hilfe hatte sie die etwa achtzig Kilometer 

von Schlobitten bis nach Hirschberg zurück geschafft. 
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Endlich erreichten wir unseren Hof. Er war unversehrt. Mutti stieg mit Heidelore vom 

Wagen. Da traten ein Russe und eine Russin in Offiziersuniform auf sie zu. In der 

Hirschberger Schule hatten die Russen ein Lazarett eingerichtet; die dazugehörigen 

Ärzte und Ärztinnen hatten in unserem Haus Quartier bezogen, weil es eins der 

grössten und neusten im Ort war. Mutti sagte auf Masurisch: «Nasz dom» – unser 

Haus; das hiess im Russischen ganz ähnlich. Die Russin antwortete, wir sollten uns 

davonmachen; es gäbe genügend leer stehende Häuser im Dorf. 

So blieb uns nichts übrig als abzuziehen. Wir begaben uns zum Nachbargehöft 

Heyda, wo uns das ältere Besitzer-Ehepaar aufnahm. (Man rückte ganz gern 

zusammen in der Not, das war jedenfalls besser, als allein zu sein, und bot einen 

gewissen Schutz.) Weil sie aber schon andere Flüchtlinge im Haus hatten, blieb uns 

nur noch eine Ecke in der Küche. Nun war unsere missglückte Flucht zu Ende; Vati 

hatte uns unter schwierigsten Umständen und unter grossen Gefahren heimgebracht. 

Drei Tage später musste er uns für immer verlassen. 

Literaturtipps: 

Die friedliche Stille, die in Ostpreussen noch bis Ende 1944 herrschte und die Fritz 

Bonin als die «Ruhe vor dem Sturm» bezeichnet, wird auch in den Briefen einer 

jungen Lehrerin deutlich, die 1941 als Zwanzigjährige aus Westdeutschland nach 

Ostpreussen versetzt wurde. Marianne Peyinghaus: Stille Tage in Gertlauken. 

München (Goldmann) 1998, ISBN: 978-3442724192 

Eine gute, ausführliche Bild-Dokumentation zum Thema Flucht und Vertreibung aus 

Ostpreussen (sowie anderen ehemals deutschen Siedlungsgebieten) liefert die ZDF-

Produktion von Guido Knopp: Die grosse Flucht. (DVD-Kassette) 2004. ASIN: 

B000696SKQ. Sie verdeutlicht die Grausamkeit und das ungeheure Ausmass dieser 

erzwungenen Völkerwanderung: Rund zwölf Millionen Deutsche und „Volksdeutsche“ 

mussten ihre Heimat östlich von Oder und Neisse, in Ostpreussen, Pommern, 

Schlesien und dem Sudetenland verlassen. 

Interviewt hat das ZDF unter anderem die einzige Überlebende des Massakers von 

Nemmersdorf (heute Majakovskoje) im Oktober 1944, Gerda Meczulat. Ihre 
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Darstellung des Geschehens widerspricht vielen bisher verbreiteten Schilderungen 

(zum Beispiel von angeblich vergewaltigten und an Scheunentore genagelten 

deutschen Frauen), bestätigt jedoch, dass in diesem Ort 26 der 27 anwesenden 

Zivilisten von Rotarmisten erschossen wurden. 

Ein ebenfalls sehr empfehlenswertes Buch mit schockierenden Fotos (darunter auch 

Farbaufnahmen aus Archivbeständen der Alliierten): Stefan Aust/Stephan Burgdorff 

(Hrsg.): Die Flucht. Über die Vertreibung der Deutschen aus dem Osten. München 

(dtv) 2005, ISBN: 978-3-423-34181-3. Das Buch basiert auf einer Spiegel-Serie zum 

Thema. 

Nicht nur die sowjetischen Streitkräfte begingen in und nach dem Zweiten Weltkrieg 

schwere Menschenrechtsverletzungen. Auch die regulären deutschen Streitkräfte 

verstiessen oft gegen geltendes Völker- und Menschenrecht. Ausschreitungen und 

Verfehlungen von deutschen Soldaten (ausserhalb von SA und SS) waren lange Zeit 

ein Tabuthema in Deutschland. Zu Verbrechen der deutschen Wehrmacht siehe 

unter anderen: Till Bastian: Furchtbare Soldaten. München (C.H. Beck) 1997, ISBN: 

978-3406420191. 

Belege für Gräueltaten an der russischen Zivilbevölkerung, basierend auf 

Zeitzeugenberichten aus der Mitte der Achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts: 

Paul Kohl: Der Krieg der deutschen Wehrmacht und der Polizei 1941-1944. 

Frankfurt (Fischer TB) 1995, ISBN: 978-3-596-12306-3 
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«Ich klammerte mich fest und wartete auf die Todeskugel.» 
Inge Bonin über ihre Flucht, den Hunger und die Ankunft im Westen 

 

19. Januar 2005. Es schneit, ich schaue aus dem Fenster, draussen tragen die 

Tannen und Büsche dicke Schneehäubchen. Es ist ruhig und friedlich. Lieblich sieht 

die Landschaft aus, wie in einem schönen Traum. Wir verbringen eine Woche Urlaub 

in den Bergen. Meisen und Rotkehlchen tummeln sich im Vogelhäuschen vor dem 

Fenster. Sonst Stille. 

Aber meine Gedanken durchbrechen die Idylle. Ich will die Zeit meiner Flucht aus 

Ostpreussen aufschreiben. Friedel hilft mir dabei. Im Gegensatz zu ihm, der in der 

Familie und im Freundeskreis immer wieder über die Flucht erzählt hat, habe ich 

bisher geschwiegen. 

19. Januar 1945: Schon am frühen Morgen stehen Tante Emmchen und ich an der 

Strasse, um etwas über die Lage zu erfahren. In Konvois ziehen Truppen vorbei, 

hungrig, müde und zum Teil verwundet. Einer schreit: «Frau, kommen Sie! Springen 

Sie auf, es gibt nichts zu überlegen, in ein paar Stunden sind die Russen hier!» Er 

streckt Emmchen die Hand entgegen, doch sie schüttelt den Kopf: «Meine Mutter 

und meine Schwester sind noch im Haus, ich kann nicht!» Er fleht sie an, doch es 

hilft nichts. Sie lässt niemanden zurück. 

Acht Uhr früh: Frau Machalski hält mit ihrem Treckwagen vorm Haus. Die Stimmung 

ist bedrückend, und doch sind wir dankbar, dass sie uns mitnimmt. Wie hat die arme 

Frau es bloss geschafft, den Planwagen zu richten, mit drei kleinen Kindern, der 

Mann an der Front? Ihr ältester Sohn ist sechs Jahre alt und stark mongoloid. Er sitzt 

in einem selbst gebauten Gefährt auf dem Wagen, daneben seine kleinen 

Schwestern, zwei und vier Jahre alt. Sie sind dick in warme Kleider eingemummt; es 

herrschen zwanzig Grad minus. Futter für die Pferde muss mit, und eine Kiste mit 

lebenden Hühnern steht auch auf dem Wagen. Wir beeilen uns, laden unsere 

Sachen mit auf. Dank Mariannes Warnung konnten die Tanten in der Nacht noch 

packen, Brot und Schweinefleisch in Kisten legen, Wäsche und Kleider 
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zusammenraffen. Omchen Jewanski und ich waren ins Bett geschickt worden, aber 

wie hätten wir schlafen können? Die Kriegsfront rückte grollend, donnernd, 

furchterregend näher. 

Nun wird Omchen zu den Kindern auf den Wagen gesetzt, dann Tante Mariechen 

auf die Futtersäcke. Sie schenkt mir einen Koffer, der auch mitkommt, schärft mir ein, 

ihn ja nicht aus den Augen zu verlieren. Er enthält einen Teil meiner Aussteuer und 

die feinen Stoffe für meine Konfirmationsausstattung. Noch einmal geht Tante 

Emmchen ins Haus und durch alle Räume. Eine Schachtel Zigarren und eine 

Flasche Cognac wandern in der Aktentasche. Dann kommt Onkel Adam, Tante 

Mariechens Mann, um sich zu verabschieden. Er ist zum Volkssturm eingezogen und 

muss zurück bleiben. Er schenkt einen letzten Cognac ein – zum Aufwärmen. 

Schrecklich, dieser Abschied. «Bittet aber, dass eure Flucht nicht geschehe im 

Winter», steht bei Matthäus geschrieben. Daran muss ich jetzt denken. Frau 

Machalski steigt auf, ein knappes «Hü!» und die Pferde ziehen an. Auf vereisten, 

verschneiten Strassen beginnt unsere Flucht ins Ungewisse. Ich bin zwölfeinhalb 

Jahre alt. Noch einmal schauen wir zurück auf Haus und Stall, wo das Schwein, die 

Hühner und Kaninchen zurückbleiben. Tantes schönes Haus – nie mehr sollte sie es 

wiedersehen! Alle weinen wir. Und ich spüre ganz deutlich: Nun ist deine Kindheit zu 

Ende. 

 
Heile Welt: So idyllisch wirkten die Brücke über die Maranse 

und das Dorf Waplitz (im Hintergrund rechts: 
Emmchen Jewanskis Haus) noch kurz vor dem Einfall der Roten Armee 
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Mit Tante Emmchen laufe ich zu Fuss neben dem Wagen her. Mir ist schlecht vor 

Angst. Ich trage zwei Hemden, zwei Unterröcke, dicke Strümpfe, Pullover, Rock, 

darunter eine Trainingshose. Dazu dicke Stiefel, die mein Vater mir aus Polen 

mitgebracht hat, einen blauen Wollmantel, Handschuhe, Schal und einen Muff samt 

Mütze aus Kaninchenfell. Keiner spricht ein Wort. Auch die Kinder sind still, die 

Kleinste ist an Omchens Seite eingeschlafen. Diese sitzt – wie so oft – mit gefalteten 

Händen da. Bestimmt betet sie inständig um Gottes gnädige Begleitung. 

Auf den Strassen herrscht grosses Durcheinander, sie sind vollgestopft mit 

Flüchtlingswagen und Soldaten. Wir werden im grossen Treck eingereiht, der sich 

mühsam dahinschleppt. Als wir beim Friedhof vorbei kommen, schauen wir alle ein 

letztes Mal zu Opas Grab hinüber. Gut, dass er dort in Frieden ruht und dieses 

Unglück nicht mehr erleben muss! Militärautos überholen uns, drängen uns zur Seite. 

Die Pferde rutschen immer wieder auf der eisglatten Strasse aus. Zum Glück gibt es 

Bäume am Strassenrand, die den Wagen halten, wenn er schleudert, sonst würde er 

in den Strassengraben rutschen. Wir kommen nur langsam vorwärts, zu langsam, wo 

doch die Front stetig näher rückt. Während einer Pause gibt es etwas zu essen. 

Omchen, die keine Zähne mehr hat, stopft die trockenen Krusten in ihre tiefen 

Rocktaschen. Wer ahnt, dass diese alten Brotrinden zwei Tage später die Härte 

unseres Hungers mildern werden? 

Wenn doch nur jemand mit mir reden würde! Wie lange dauert es noch? Vielleicht 

müssen wir bloss den Hof der Bonins erreichen und wir sind gerettet? So wie es 

damals im 14-18-Krieg (dem Ersten Weltkrieg) war, davon hatte man uns oft erzählt.  

Oder müssen wir alle bald sterben? Tante Emmchen weint, hält ständig Ausschau 

nach Otfried und ruft seinen Namen. Wo der Junge bloss bleibt? Hatten die Lehrer 

die Kinder wohl zu spät von der Schule entlassen? Er müsste uns eigentlich auf 

diesem Weg entgegen kommen, dies ist die einzige Strasse, die nach Hohenstein 

führt. «Was wird Otto bloss sagen, wenn der Junge verloren geht?» jammert 

Emmchen. Mariechen denkt an ihren eigenen Sohn Siegfried, der ist Soldat, 

zweiundzwanzig Jahre alt. Wo er wohl ist? Lebt er noch oder ist er in einem Lazarett 

am Verbluten? Mein liebster Cousin, hübsch und intelligent. 
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Die Kinder auf dem Wagen weinen, sie müssen wohl mal, aber bis sie endlich 

ausgepackt sind, ist kein Höschen mehr trocken. Das Windelpaket des grossen 

Knaben ist voll, alles wird in den Schnee gedrückt. Omchen trinkt kaum vor lauter 

Scham, sich sonst beim Urinieren entblössen zu müssen. Den ganzen Tag wird es 

nicht richtig hell, und im Laufe des Nachmittags wird das Wirrwarr auf der Strasse 

immer grösser. Wir kommen nur noch im Schneckentempo voran. 

Als nach ein paar Stunden jemand im Treck nach Verwandten sucht, ist es Tante 

Emmchen, die als erste Otfrieds Stimme erkennt: «Sind hier Jewanskis? Wo sind 

Jewanskis?» So hat er uns gefunden! Die Schule hat die Schüler wegen 

«Kohlenknappheit» nach Hause geschickt – bis zuletzt kein Wort von Evakuierung. 

Otfrieds Schulkamerad, Friedel Bonin, hatte schon einige Stunden zuvor ein ungutes 

Gefühl und ist mit einem früheren Zug nach Hirschberg gefahren. Otfried hingegen 

hat sich zu Fuss auf den Heimweg gemacht, und so begegnet er uns im Treck 

zwischen Paulsgut und Waplitz. 

Tante Emmchen ist sehr aufgeregt. Noch denken wir, es wird alles gut, wenn wir erst 

einmal in Hirschberg sind. Unterwegs machen wir im Gut Reichenau Halt. Die Pferde 

müssen dringend aus dem Geschirr und gefüttert werden. Die Dienstboten-Wohnung 

des Gutes scheint hastig verlassen worden zu sein, alles ist in Unordnung. Frau 

Machalski bringt ihre Kinder ins Haus, wir folgen ihr. Schnell Wasser aufgesetzt, drei 

Hühner geschlachtet, gerupft und in einem grossen Kochtopf gekocht. Mit dem 

Bettzeug und den Decken richten wir uns ein Schlaflager auf dem Boden her. Wir 

schlafen in den Kleidern, es ist bitterkalt. 

Gut Reichenau (Schildeck), 20. Januar: Sehr früh brechen wir auf Richtung 

Osterode. In der Nacht hat es erneut geschneit. Das Stückchen Weg vom Gut zur 

Strasse ist übervoll von Wagen, doch es gelingt uns, uns einzureihen und weiter zu 

fahren. Immer wieder bahnt sich ein Militärauto einen Weg durch die Trecks. Immer 

wieder stürzen ganze Wagen in den Strassengraben. Tante Emmchen nimmt ihr 

Fahrrad vom Wagen und schickt Otfried damit zu Bonins, um uns anzukündigen. 



173 
 

Dann kommen die Tiefflieger. Schon gestern waren sie über uns hinweg geflogen, 

kurz bevor wir das schützende Gut erreichten. Aber heute schiessen sie. Ich 

klammere mich ganz fest an einen kleinen Baum, den ersten, den ich finden kann, 

und warte mit gesenktem Kopf auf die Todeskugel. Es knallt rechts und links, aber 

ich bleibe verschont. Das ist der Krieg. Ich habe solche Angst, und keiner kann sich 

um mich kümmern! Die Stimmung ist erdrückend. Dunkel zieht die Nacht herauf, und 

hinter uns brennen die Städte. Dazu das Donnergrollen der Geschütze. 

Wir fahren wenige Kilometer weiter, da hält ein Lastwagen mit Soldaten. Tante 

Emmchen fragt, wie und wo weiter. Die Landser sind todmüde und erschöpft, und sie 

haben Erbarmen mit uns: «Frau, lassen Sie alles stehen und liegen. Die Front kommt 

näher. Ihr schafft es nicht mehr weiter. Kommt, wir nehmen euch mit zum Bahnhof 

nach Osterode», sagen sie. «Ja, aber nur alle zusammen», bestimmt Tante. Eilig 

werden Kinder und Alte auf die Ladefläche gequetscht. Wir sitzen am Boden, zu 

Füssen der Soldaten. Tante Emmchen trägt nur noch die Aktentasche bei sich, als 

sie zu uns hinaufklettert. Alles andere lassen wir zurück. 

Oh, meine liebste Puppe samt Puppenwagen ist auf unserem Wagen 

zurückgeblieben! Nun habe ich nichts mehr als mein Leben. Die kleine Puppe mit 

den Schlafaugen habe ich zum Glück in Waplitz noch in Sicherheit gebracht. Ich 

habe sie vor der Flucht in eine schmale Zigarrenschachtel gelegt und unter den 

Kleiderschrank geschoben. Da ist sie gut aufgehoben, dachte ich. Und nun, wo war 

alles andere geblieben? Einfach auf der Strasse! Wer würde den Wagen nun 

weiterfahren, wer die Pferde füttern und tränken? Die Frauen weinen still vor sich hin, 

die Kleinen schmiegen sich an die Alten, ich bin auf der Hut, keinen zu verlieren – 

schliesslich habe ich mich in meinem jungen Leben schon oft genug verlassen und 

heimatlos gefühlt. Und wo ist Otfried? Tante gibt uns allen Sicherheit, mir scheint, als 

wisse sie stets, was zu tun ist. Sie glaubt, dass wir es schaffen werden, in Osterode 

noch einen Zug Richtung Westen zu bekommen. Fort, einfach fort von der Front! Die 

Soldaten fahren uns zum Bahnhof, wo bereits eine grosse Menschenmenge wartet. 

Kaum haben sie uns ausgeladen, sind sie schon weg, diese ausgemergelten Krieger 

auf dem Rückzug. 
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Ganz langsam fährt ein Zug ein, der Lautsprecher verkündet: «Alle alten Leute und 

Mütter mit Kindern dürfen einsteigen.» Noch heute, mehr als sechzig Jahre später, 

dreht es sich mir im Kopf, wenn ich versuche, diese Szenen nachzuvollziehen: Es 

wird über Kisten und Koffer gerannt, getrampelt, gezogen und geschoben. Ein 

grosses Geschrei. Wir haben nur noch uns – ohne Gepäck kommen wir schneller 

voran. Tante Emmchen mit Omchen, Tante Mariechen mit mir, Frau Machalski mit 

den beiden Mädchen auf dem Arm. Ihr Bub im Kinderwagen steht etwas weiter 

hinten – alles dauert eine Ewigkeit! Aber wir können doch ein Abteil erreichen, die 

Frau Machalski rennt wieder davon, schreit uns zu: «Rettet meine Mädchen, ich hole 

den Jungen!». Sie kämpft sich gegen den Strom zurück zu ihrem Buben, die 

Bahngleise sind übervoll, es dauert alles viel zu lange – und – der Zug fährt ab! 

Tante Emmchen schreit nach Frau Machalski, aber sie schafft es nicht mehr bis zu 

uns. Verzweifelt bleibt sie zurück. So sehr liebt eine Mutter ihr Kind! Sie wollte ihren 

Jungen retten. Als wir sie viel später wiedertreffen, erzählt sie uns, dass sie von den 

Russen überrollt wurde und viel erleiden musste. Ihr Sohn starb bald an Hunger und 

Kälte. 

Die Tante befiehlt mir nun in aller Strenge, kein Auge vom kleinsten Mädchen zu 

lassen. Mariechen hingegen hält die Hand der Vierjährigen, Tante Emmchen die von 

Omchen. Welch ein Glück wir hatten: ein geheizter Zug! (Zumindest wenn er fährt.) 

In unser Abteil haben sich vierzehn Erwachsene, drei Kinder und sechs Kleinkinder 

auf insgesamt acht Sitze gezwängt; ein Baby liegt über unseren Köpfen im 

Gepäcknetz. Ich sitze auf der einen Lehne und drücke die Kleine, halb auf meinem 

Schoss, halb auf Omas Schoss, an mich. Tante Mariechen und Tante Emmchen 

haben die Vierjährige auf ihren Beinen. Die anderen Kinder kauern unter den Sitzen 

oder vor den Füssen der Grossen. Keiner kann sprechen, allen steht die Angst ins 

Gesicht geschrieben. Ein Mädchen hält seine Händchen zusammen: «Mama, Flucht, 

Russen, Hunger ...», wiederholt es ständig. 

Jetzt kommen die süssesten Brotkrusten meines Lebens zum Vorschein. «Omchen», 

flüstere ich in ihr Ohr, «Omchen, ich habe Hunger ...» Keiner soll dies hören, damit 

ihr niemand die Brotkrusten wegnimmt. Sie gibt mir heimlich welche, ich lutsche sie – 
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bloss nicht kauen – lange, lange, bis ich einschlafen kann. Am Morgen bekommen 

dann auch die Kleinen einige Krumen. Irgendjemand hat eine Aluminium-Milchkanne 

mit Deckel. Tante Emmchen füllt sie mit dem Schnee, der zwischen den Puffern liegt, 

erwärmt das Schmelzwasser auf der Heizung im Gang, und jeder bekommt davon zu 

trinken. Reihum wandert der Deckel. 

Ich fürchte mich vor einem hässlichen, groben Alten, der auch in unserem Abteil sitzt 

– allein die Erinnerung ekelt mich noch heute. Da wir zuletzt ins Abteil gekommen 

sind, haben wir immerhin das Glück, nah bei der Schiebetür zu sitzen und dort etwas 

Luft zu erhaschen. Überall, auch auf den Gängen, sitzen und liegen Menschen. Es 

ist unmöglich, seine Notdurft zu verrichten. Als die Kleinste ihre Höschen nass 

macht, wäscht Tante Emmchen diese draussen im Schnee und trocknet sie auf der 

Heizung. Ich muss aufpassen, dass sie keiner stiehlt. Tante Emmchen schimpft mit 

dem Kind: «Du rufst: Höschen voll!». Das Kind versteht und nässt sich nie mehr ein. 

Nun fahren wir schon den dritten Tag, und wenn der Zug hält, rufen alle nach Essen. 

Einmal bekommen wir Milch für die Kleinen, auch Omchen erhält einige Schlucke 

davon, die Tanten und ich je einen. Ein andermal kommen Soldaten zum Zug und 

betteln um Zigaretten. Nun können wir die Rauchwaren aus der Aktentasche gegen 

ein altes Kommissbrot eintauschen, und wir haben wieder zu essen. Wir teilen auch 

mit den anderen, ebenso das Schneewasser, so können wir überleben. 

Aber wo ist Otfried geblieben? Tante Emmchen beruhigt uns immer wieder: Ganz 

sicher ist er mit den Bonins geflüchtet. Die haben es doch bestimmt mit ihrem 

Treckwagen geschafft. Leider aber sollte es anders gekommen – darüber schreibt 

Friedel in seinem Fluchtbericht. 

Oft bleibt unser Zug auf offener Strecke stehen und ist den Tieffliegern ungeschützt 

ausgesetzt. Diese haben aber meist andere Ziele. In unserem Zug, so werden wir 

später erfahren, hätten einige Männer den Lokomotivführer beinahe gelyncht und 

hinausgeworfen, weil dieser den Auftrag hatte, den ganzen Zug kurz vor deren 

Sprengung auf eine Brücke zu fahren und abzuspringen – das ganze Flüchtlingspack 

sollte dem Verderben preisgegeben werden. Dank der Gegenwehr dieser mutigen 
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Männer haben die Heizer aber geheizt, was das Zeug hielt, der Zug fuhr so schnell 

wie noch nie – und wir waren über der Weichsel. Wieder einmal – vorläufig – 

gerettet. 

Die Weichsel hat einen besonderen Stellenwert in der Jewanski-Familie: Onkel 

Gustav, Vaters älterer Bruder, verhinderte Anfang September 1939 die Sprengung 

einer Weichsel-Brücke durch die Polen und bekam dafür das «Eiserne Kreuz» 

verliehen. 1945, als Major, geriet er im Stab von General Lasch bei der Schlacht um 

Königsberg in Gefangenschaft. Sieben oder acht Jahre lang war er im Lager und 

kehrte als geschlagener, gebrochener Mann zurück – aber wenigstens hat er Tante 

Frieda wieder gefunden. Auch sie überlebte den Krieg unter vielen Entbehrungen. 

Es ist der fünfte Tag der Flucht. Wir erreichen Berlin. Der Bahnhof ist voller Züge, 

Menschen rennen durcheinander und schreien nach Essen. Unser Zug darf nicht 

bleiben, wird weiter Richtung Westen geschickt – wegen totaler Überfüllung und weil 

Bombenalarm herrscht. Wohin mit all den Toten, heisst es. Die Leichen sind, 

während der Fahrt auf den Puffern zwischengelagert, starr gefroren und werden jetzt 

wie Holzstämme auf kleine Leiterwagen geworfen. Manchen Müttern muss man ihre 

toten Kinder aus den Armen reissen, sie wollen sie nicht hergeben. Erfrorene Kinder 

sehen so lieblich aus, als ob sie schliefen. 

In der nächsten Grossstadt, in Leipzig, will man auch keine weiteren Flüchtlingszüge 

mehr aufnehmen, aber wir bekommen wenigstens Suppe zu essen – welch ein 

Segen! Tante Emmchen geht mit der Milchkanne zum Suppenausschank, und so 

können wir alle einige Schlucke davon trinken. Nur wer ein Essgeschirr bei sich hat, 

bekommt etwas, unser Kannendeckel geht also wieder reihum. Dafür hat Tante 

Emmchen so lange angestanden, dass Omchen auf Masurisch ständig Gott 

angerufen und gebetet hat: Er möge sie doch ja zurückkommen lassen, ehe der Zug 

weiter fährt. Am sechsten Tag schleichen wir weiter nach Chemnitz-Hauptbahnhof, 

danach bis Siegmar-Schönau in Sachsen. Hier wird unsere Flucht ein Ende finden. 

Manche Flüchtlinge können kaum noch gehen nach dem tagelangen verkrümmten 

Sitzen, sie sind hungrig und verhärmt von der ständigen Angst vor dem nächsten 

Bombenangriff. 
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Zuerst muss Tante uns in der Sammelstelle registrieren und dafür stundenlang 

anstehen. Wir lagern auf dem Fussboden. Die kleinen Machalski-Mädchen werden 

uns weggenommen, Tante kann gerade noch ihre Namen und ihr Alter angeben. Mit 

weit aufgerissenen Äuglein lassen die Kinder sich wegführen. Sie weinen nicht 

einmal, vielleicht denken sie, die fremden Leute würden sie zu ihrer Mama bringen. 

Erst Jahre später erfahren wir, dass ihre Mutter sie nach langer Trennung 

wiedergefunden hat. 

Wir müssen uns nun in einem Waschraum vollständig entkleiden und werden mit 

einem Wasserschlauch abgespritzt. Noch nie habe ich Oma nackt gesehen! Sie trägt 

ein hässliches Lederband um den Bauch, das die Beule eines alten Leistenbruchs 

flach drückt. Und überhaupt der Bauch! Er hängt so tief, sie hat neun Kinder 

geboren. (Während der Erntezeiten konnte sie es sich jeweils nicht erlauben, im 

Wochenbett zu liegen – daher hat sie wohl den Leistenbruch davongetragen.) 

Wir frieren in diesem Raum. Im nächsten Zimmer werden wir mit DDT-Pulver gegen 

Läuse abgesprüht; alle müssen sich bücken, damit sie es auch auf den Po sprühen 

können. Dann gibt es erneut Suppe. Wir legen uns auf den Boden und schlafen mit 

dem Gedanken ein, dass wir nun gerettet sind. 

Anderntags werden wir zu westdeutschen Familien «zwangseingewiesen». Die 

wenigsten von ihnen nehmen freiwillig Flüchtlinge auf. Wir sind zwar alle Deutsche, 

Ostpreussen war bisher die Kornkammer des ganzen Landes, aber das scheint die 

Reichsdeutschen nun nicht mehr zu interessieren. So bestimmen die Behörden, wer 

Flüchtlinge aufnehmen muss. Jemand bringt uns zu Herrn und Frau Hahn in die 

Schönauerstrasse. Uns ist ohnehin schon kalt, aber ihr eisiger Blick übertrifft alles. 

Das ist das Letzte. Sie geben uns einige Anweisungen, teilen uns ein Zimmer mit 

Doppelbett zu, einen Kochtopf für Kartoffeln und einen zum Wasserkochen. Kein 

Willkommen, keine einzige liebe Geste, keine Fragen, kein Erbarmen. Die Alte 

müsste uns eigentlich noch Nachthemden geben, aber wir ziehen einfach unsere 

Oberbekleidung aus und verschwinden im Bett: Omchen und Mariechen am oberen 

Bettende, Tante Emmchen und ich unten, zu ihren Füssen. Jede hält einen Bettzipfel 
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fest, die Innenwände glänzen vor Raureif. Aber wir schlafen gut und danken Gott bis 

heute für das gerettete Leben. 

Am nächsten Morgen holen wir uns an der Registerstelle Lebensmittelmarken. Wir 

erhalten Brot und Milch, das ist genug. Mittags gibt es dicke Kartoffelsuppe, die nur 

mit Salz gewürzt ist. Wir werden satt, und abends essen wir wieder trockenes Brot 

und trinken Milch. Frau Hahn steht jeweils neben dem Herd, und sobald die 

Kartoffeln in unserem Topf zu schäumen beginnen, befiehlt sie der Tante, den Topf 

im Bett warm zu stellen, das Essen würde dann mit der Zeit schon gar werden. Dann 

kocht sie ihr eigenes Essen und verschwindet in ihrer Stube. 

Zwischendurch gibt es immer wieder Fliegerangriffe, und wir müssen im Keller 

ausharren. Dort verstecken sich jeweils so um die dreissig bis fünfzig Leute. Im Keller 

sind die Einheimischen und die Flüchtlinge gleich gestellt. Einmal kommt eine junge, 

hübsche Frau in den Keller, schiebt einen fünfjährigen, schwarz gelockten Buben 

herein und fleht: «Rettet mir mein Kind!» Irgendwann muss jemand erfahren haben, 

dass sie Jüdin ist, da wird sie abgeführt. Einige Leute nehmen sich des Knaben an – 

und doch gibt es jemand, der ihn nach einigen Tagen verrät und erbarmungslos 

seinen Betreuern aus den Armen reisst. Schrecklich! Viele schreien vor Angst, als die 

bewaffneten Häscher auftauchen, fürchten vielleicht, dass sie auch abgeführt 

werden, aber zu protestieren wagt niemand. Meine Tanten und ich weinen, wie 

damals am 9. November 1938, als wir noch zu Hause waren. An jenem Tag waren in 

Hohenstein die Judengeschäfte, in denen wir gewöhnlich einkauften, geplündert und 

zerstört und die Besitzer abgeführt worden. Diese sogenannte «Reichskristallnacht» 

war unser erster grosser Schreck in diesem Krieg gewesen. Denn lange waren wir in 

Ostpreussen von den Kriegsgräueln verschont geblieben. Nun erleben wir, was die 

Menschen «im Reich» schon seit Jahren erleiden: Fliegeralarm, Bombenangriffe, 

Kellernächte voller Todesangst. 

Als nächstes sollen gespendete Kleider verteilt werden, heisst es. Wieder einmal 

stehe ich also am nächsten Tag dicht hinter den Tanten in der Schlange. Aufgrund 

unseres Registrierscheins wird uns folgendes zugeteilt: Unterwäsche, die ungefähr 

passt, Röcke und ein Kleid sowie ein wollener Unterrock, der mir viel zu gross ist, 
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den aber Omchen dann trägt. Ich bekomme noch eine bunte Mütze mit Kordel und 

Handschuhe. 

Omchen und Tante Mariechen bleiben, wann immer es geht, im Bett. Das Zimmer ist 

viel zu kalt, und in der Küche dürfen wir uns sowieso nicht aufhalten – wo haben 

diese Menschen nur ihr Herz? Aber auch gütigen Mitmenschen begegnen wir: In der 

Schlange stehend lernt Tante Emmchen zum Beispiel eine Flüchtlingsfrau mit 

mehreren kleinen Kindern kennen, die ihr oft Milch abgibt: «Für ihr Muttchen, Frau 

Jewanski, meinen Kindern kann ich die Milch mit Wasser verdünnen, sie werden 

überleben.» Das war Ilse Scheer, geborene Neumann. Tante wird ihr noch Jahre 

später aus dem «Westen» Dankesbriefe in die DDR schreiben. Omchen muss leider 

dennoch bald sterben; sie wird, völlig entkräftet von der Flucht und den harten 

Lebensumständen danach, einfach langsam verhungern. 

Tante Emmchen führt derweil einen hartnäckigen Kampf gegen die Behörden, 

versucht verzweifelt, uns ein eigenes Mansardenzimmer mit Kochgelegenheit zu 

erbetteln. Nach Wochen bekommt sie es tatsächlich, das allernötigste wird uns 

zugeteilt, auch das Deckbett der Hahns, und wir ziehen in den fünften Stock unters 

Dach. Dort gibt es sogar ein eisernes Öfchen. Nun sind wir endlich unter uns und 

können ungestört weinen und trauern und trotzdem auch danken, dass wir überlebt 

haben und zusammen sind. 

Aber der Krieg ist noch nicht zu Ende. Noch stehen uns die Grossangriffe auf 

Dresden am 14. Februar und auf Leipzig (im Februar und April) bevor: Selbst auf die 

Entfernung von mehr als achtzig Kilometern werden wir Zeuge der Flammen und des 

Bombenregens. Es ist entsetzlich, Phosphorbomben brennen tagelang. Der 

Bombenalarm gilt jeweils auch für uns. Wie gut, dass unser Zug damals in Leipzig 

weiter geschickt wurde, sonst wären auch wir dort vielleicht in den Phosphorbomben 

verbrannt! Man erzählt sich nach den Angriffen, dass die Leute in den zerbombten 

Städten bis zu drei Wochen in den Kellern eingeschlossen waren; dass sie geklopft 

und um Hilfe gerufen haben. Doch wer sollte sie mit blossen Händen aus den 

Schuttbergen wühlen? Oh, Gott, wo bist Du? Hörst Du denn nicht ihr Schreien? 
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Am 5. März verlassen wir alle nach der Entwarnung den Keller. Draussen liegt tiefer 

Schnee, jedes Mäuerchen, jedes Gartentor ist mit einem zarten Schneehäubchen 

bedeckt – und am Horizont leuchtet das brennende Chemnitz. In einem Theater wäre 

das ein schöner Anblick, doch die Wirklichkeit ist so unendlich grausam. Keiner 

spricht ein Wort. 

Oben im Mansardenzimmerchen beten meine Tanten und Omchen immer wieder um 

Otfrieds Bewahrung. Sie weinen oft, beklagen all ihr Leid. Ich trete an die Fensterluke 

und bete in kindlichem, festen Vertrauen darauf, dass Gott mich erhören und mir 

meinen einzigen, lieben Bruder zurückbringen wird. Mein Glaube soll belohnt 

werden. Ich habe in meinem Leben gelernt, dass Gott wohl hört, um was wir flehen, 

auch wenn er uns nicht immer erhört. Er hilft uns, unseren Glauben zu stärken und 

zu bewahren. 

Bald schon werden alle schulpflichtigen Kinder eingeschult. So komme ich in eine 

Klasse mit lieben Kindern, vielleicht liegt es auch am Lehrer, der es wunderbar 

versteht, mich den Kindern näher zu bringen. Er stellt mich vor, erzählt ein wenig von 

mir und sagt, von mir könnten sie schönes Hochdeutsch lernen. So gewinne ich bald 

Freundinnen, weil ich den sächsisch sprechenden Mitschülerinnen in Deutsch 

nachhelfe. Schlimm ist dafür der Rechenlehrer mit seinem Stöckchen! Wie der auf 

die Bänke und die Buben einschlägt und in der Klasse herumschreit! Bei ihm kann 

ich vor lauter Angst überhaupt nichts lernen. Zum Ausgleich gehe ich sonntags in 

den Kindergottesdienst und in den Chor. Das Singen war schon immer meine Freude 

und auch mein Trost. 

Meine beste Freundin heisst Anneliese Schettler. Ich darf sie immer besuchen und 

bin sehr gern bei ihr zu Hause. Da bekomme ich gelegentlich auch etwas zu essen. 

Einmal habe ich selbst etwas genommen: Aus dem Erbsensuppentopf habe ich 

heimlich gelöffelt, das habe ich nie jemandem erzählt. Ja, wir litten richtigen Hunger 

in dieser Zeit. 

An einem Abend sind wir allein und Anneliese vertraut mir an, dass ihre Familie ihren 

Onkel versteckt hält. Er war Regimegegner und wurde von den Nazis ins Gefängnis 

gesteckt. Als bei dem Luftangriff auf Leipzig auch das Gefängnis getroffen wurde, 
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konnten die Überlebenden flüchten. Jeder dieser «Ausreisser» musste nun einen 

Toten in Zivilkleidung finden, mit dem er die Kleider tauschen konnte. Auf diese 

Weise konnte Annelieses Onkel den Heimweg nach Schönau antreten. Er bewegte 

sich nur nachts, denn noch war er nicht sicher. Ich habe niemandem auch nur ein 

Sterbenswörtchen verraten. 

Eines Tages überrascht uns wieder einmal ein Luftangriff, und diesmal wird auch 

unser Haus von einer Bombe getroffen. Zum Glück zündet sie nicht, sondern reisst 

nur ein grosses Loch in die Aussenwand. Daraufhin erlischt das Licht. Dicht 

aneinandergedrängt sitzen wir da, in schrecklicher Erwartung dessen, was noch 

folgen mag. Dann kommt die Entwarnung – erneut sind wir gerettet! Es gibt in dieser 

Zeit keine Nachrichten im Radio (die Hahns besitzen ein Gerät), nur Musik und 

politische Reden – sofern es überhaupt funktioniert. Keiner kann uns sagen, wo die 

Front steht. 

In dieser Unsicherheit beginnt der Frühling, die Knospen an den Bäumen werden 

grösser, aber auf der Strasse sieht man weiterhin nur Leid und Elend. Tante 

Emmchen ist mit Behördengängen und Schlangestehen für Lebensmittelmarken 

beschäftigt. Die arme Tante! Wenn sie jeweils erschöpft und hungrig die fünf Treppen 

hochsteigt, sieht sie aus, als wäre sie dem Zusammenbruch nah. Für die Brotmarken 

erhalten wir klitschiges Maisbrot in Kastenform. Tante ritzt mit dem Messer 

Markierungen ein, so wissen wir, wie viel wir pro Tag essen dürfen – sie erlaubt kein 

Stückchen mehr. Eines Morgens entdeckt sie, dass jemand über die Markierung 

hinaus Brot abgeschnitten hat und schimpft mit Mariechen. Diese weint, sie könne 

vor Hunger nicht schlafen. Wir haben ja auch keine Kartoffeln. Stattdessen rösten wir 

Kartoffelschalen, damit wir wenigstens etwas zu knabbern haben. Tante geht auf die 

Felder, in der Hoffnung, unter dem einen oder anderen buckeligen Erdhügel eine 

vergessene Kartoffel oder Zuckerrübe zu finden. Ich laufe hinter den Kastenwagen 

der Bauern her, weil die immer wieder einmal eine kleine Kartoffel verlieren. So trage 

auch ich zu unserem Überleben bei. Manchmal bekomme ich auch etwas Essbares 

bei einer Freundin geschenkt. 
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Am achten Mai, gegen zehn Uhr vormittags, rollen amerikanische Panzer im Konvoi 

die Hauptstrasse herunter. Der Krieg ist zu Ende, dies sollen unsere «Befreier» sein. 

Die Amerikaner stehen in den offenen Panzerluken, lachen und grölen über ihren 

Sieg. Es gibt Leute, die ihnen zuwinken und weisse Bettlaken vor ihre Fenster 

hängen. Doch die meisten rennen verängstigt nach Hause. Auch ich verstecke mich 

hinter einem Mäuerchen. Unter diesen ersten Truppen befinden sich hauptsächlich 

Schwarze, ihre grossen weissen Zähne blitzen aus den lachenden Mündern. Nein, 

nein! Die sehen aber gar nicht aus wie mein süsses Negerlein aus der 

Sonntagsschule, das mit dem Kopf nickt, wenn man ein 10-Pfennig-Stück in den 

Schlitz wirft. Das hier sind Grobiane, vor denen man weglaufen muss! 

In den kommenden Tagen bleiben alle Frauen und Mädchen zu Hause – es heisst, 

dass die Amerikaner viele Frauen vergewaltigen. Auch ich muss einmal wegrennen, 

weil mich zwei Soldaten verfolgen. Ich verstecke mich hinter der Haustür, und da die 

Kellertür offen steht, steigt der eine schnurstracks dort hinunter, während der andere 

die Treppen hinauf geht. Dann verschwinden sie wieder. Mein Herz klopft nicht mehr 

– es hämmert! 

Die Wochen vergehen in Armut und Entbehrung. Tante Emmchen bekommt einen 

alten Militärmantel geschenkt. Sie dreht den Stoff nach aussen und macht mir daraus 

ein Glockenröckchen. Aus roten Filzresten näht sie mir einen Kranz kleiner Herzen 

auf den Saum. Ich bin darüber glücklich und trage den Rock jeden Tag. Es spricht 

sich herum, wie geschickt die Tanten sind, und so werden uns gelegentlich Stoffreste 

geschenkt. Endlich muss ich mich nicht mehr so schämen, wie ein Flüchtlingskind 

auszusehen. Die Zöpfe darf ich aber nicht abschneiden, da ist die Tante eisern. 

Dabei hätte ich so gern einen modernen Bubikopf wie meine Freundin Anneliese! 

Dafür darf ich die Haare zusammengerollt in einem schwarzen Plüschnetz tragen. So 

wirke ich wenigstens wie eine Dreizehnjährige und nicht mehr wie ein Kind. 

Wie war es eigentlich möglich, in einem kargen Mansardenzimmer ohne Bücher, 

ohne Spielsachen, Papier und Stifte – ohne nichts – seine Zeit zu verbringen? Tante 

Emmchen und ich sangen viele Lieder, die wir natürlich auswendig wussten. Ich ging 

zur Schule und hatte Freundinnen. Der Lehrer Wendler gab mir die Aufgabe, einer 
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Russin und ihren Kindern Nachhilfestunden in Deutsch zu geben, mit ihnen zu lesen 

und zu schreiben. Über den Erfolg war ich sehr stolz. Die beiden russischen 

Mädchen tanzten Ballett, in den Pausen meiner Nachhilfestunden durfte ich von 

ihnen einige Schritte lernen. So gab es in dieser traurigen Zeit durchaus auch lustige 

Momente. In der Schule kamen nun Englisch und Stenografie als neue Fächer hinzu; 

beides gefiel mir sehr. Und in der Weihnachtszeit lernten wir Lieder und studierten 

Aufführungen ein. Der Organist und Kantor hatte Freude an uns lernbegierigen 

Kindern. 

Im Frühjahr 1946 starb Omchen und wurde in Siegmar-Schönau begraben. Nun 

fehlte mir die Zuflucht in ihre warmen Arme, ich trauerte sehr, aber ich konnte mit 

niemanden darüber sprechen, die beiden Tanten hatten schon genug andere 

Sorgen. Tante Mariechen nahm Kontakt nach Bochum auf, wo sie nach ihrer 

Hochzeit rund vierzig Jahre gelebt hatte, und bekam irgendwann die Erlaubnis, 

dorthin auszureisen. 

Über das Rote Kreuz erfuhren wir, dass mein Vater aus englischer Gefangenschaft 

entlassen worden war. Man hatte ihn dort viel geschlagen, zudem war er nierenkrank 

und unterernährt. Vater kannte die Adresse der Familie Lange in Herford, die er nun 

als Verwandte ausgab. So durfte er in die Westzone ausreisen und stand eines 

Tages unangemeldet bei Frau Lange vor der Tür. Seine ganze Habe fand in einer 

Zigarrenschachtel Platz. Langes waren tiefgläubige Christen und nahmen ihn aus 

Nächstenliebe freundlich auf. Die Deutschen im Westen waren sowieso eher als die 

Ostdeutschen bereit, Flüchtlinge aufzunehmen. Langes pflegten Vater und gaben 

ihm, was sie geben konnten, vor allem Essen und ein Bett. 

Als er dort etwas eingerichtet war, begann er, seine Kinder zu suchen. Otfried galt 

noch immer als vermisst. Mich fand er im Meldeamt von Schönau bei Tante 

Emmchen. Er beantragte meine Ausreise nach Herford, nicht aber die von Tante 

Emmchen. Nun begann der Kampf um ihre Ausreisegenehmigung mit der inzwischen 

zuständigen russischen Besatzungsmacht. Da sie geschieden war, trug sie wieder 

ihren Mädchennamen Jewanski und konnte sich deswegen gut als meine Mutter 

ausgeben. Auf dem Amt legten wir schreckliche Szenen hin: Sie schrie: «Ich kann 
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mein Kind nicht allein reisen lassen!». Der Russe polterte in gebrochenem Deutsch: 

«Ich habe nur einen Antrag für ein Kind.» Und wie auf Kommando brüllte auch ich: 

«Mutti, Mutti, ich will bei dir bleiben!» Sie warfen uns raus. Aber was macht man nicht 

alles in der Not, wir gingen wieder hin, wiederholten unseren Auftritt. Beim dritten Mal 

konnte der Russe mein Geheul nicht mehr ertragen und knallte den Stempel auf das 

Formular. Einmal mehr gerettet! Zu Hause angekommen, weinten und lachten wir 

zugleich. Wir durften in den Westen ziehen! Nun konnte alles nur noch besser 

werden! 

Auf meinen Vater freute ich mich allerdings nur verhalten, ich kannte ihn ja kaum 

noch, und damals in Waplitz hatte er sich oft ganz schrecklich mit Tante Emmchen 

gestritten. Ich fürchtete, das könnte sich wiederholen, und sollte mich darin leider 

nicht täuschen. 

Der Tag unserer Abreise rückte immer näher. Die Tanten packten nun zusammen, 

was wir tragen konnten, alles andere wurde verschenkt. Ich nahm nach sechzehn 

Monaten Abschied von der Schule und von meinem geliebten Lehrer. Dabei 

offenbarte er mir, dass seine Frau und er mich adoptiert hätten, wenn sich mein 

Vater nicht gemeldet hätte. Zu dieser Familie wäre ich gern gegangen, allein schon 

wegen der schulischen Ausbildung, die ich bei diesem Lehrer genossen hätte. 

Vor unserer Abreise besuchten wir noch die kleinen Machalski-Mädchen. Sie waren 

inzwischen bei einer Familie untergebracht, wo wir sie regelmässig besucht hatten. 

Es ging ihnen prächtig. In dem einen guten Jahr hatten sie sich wunderbar entwickelt 

und wirkten fröhlich. Jahre später sollten wir erfahren, dass sich ihre Mutter eines 

Tages aus einem Flüchtlingslager im Osten meldete und die Kinder tatsächlich zu 

sich ins Lager holte, zurück in Armut und Kälte. Schliesslich wurde auch diese 

Familie zu Verwandten in den Westen ausquartiert. Auch ihr Vater kam aus dem 

Krieg nach Hause. Nach langer Zeit waren sie wieder vereint, aber die Kraft der 

Mutter liess nach und sie starb schon bald. Was für ein Schicksal mit welch grossem 

Leid! 

Vor unserer eigenen Abreise vereinbarte ich mit meiner Freundin Anneliese, dass wir 

uns besuchen wollten, sobald es keine Zonengrenzen mehr gäbe. Wie konnten wir 
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auch ahnen, dass Deutschland für Jahrzehnte geteilt werden und wir uns nie mehr 

wiedersehen würden! 

Endlich hatten meine Tanten genug Geld für eine einfache Bahnkarte nach Herford 

zusammengespart. An der Grenze mussten wir in Helmstedt erst einmal wieder ins 

Lager. Es folgten Kontrollen, Visitationen, Angst, dass sie etwas Auffälliges an 

unseren Papieren finden und Tante Emmchen zurückschicken könnten. Doch am 14. 

Juni 1946 erreichten wir endlich Herford. Vater erwartete uns mit den beiden Lange-

Söhnen am Bahnhof, und die Wiedersehensfreude war gross. Bloss: Wo sollten die 

Tanten wohnen? Am nächsten Tag begleitete uns Frau Lange zu den Ämtern. Jeden 

Tag sprachen die Tanten von neuem vor, und es dauerte wirklich nicht lange, bis sie 

auf dem Land eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Kochgelegenheit zugeteilt bekamen, 

eine halbe Stunde per Kleinbahn entfernt. Bei Eltern und Geschwistern sammelte 

Frau Lange für die Tanten Möbel und Hausrat zusammen und irgendwer brachte 

alles mit Pferd und Wagen nach Spenge. Tante Mariechen verzichtete auf die 

Weiterreise ins ausgebombte Bochum und blieb bei Tante Emmchen. Immer noch 

wartete sie sehnlichst auf ein Lebenszeichen, ja noch besser auf die Heimkehr ihres 

einzig überlebenden Sohns Siegfried. Ihr erster Sohn Ewald war mit vierundzwanzig 

Jahren an einem geplatzten Blinddarm gestorben. Sie hatte sich jahrelang nicht von 

der Trauer um ihn erholen können. Nun hoffte sie inständig, dass wenigstens ihr 

zweiter Sohn wieder heimkommen möge – Gott erbarme Dich! Später stellte sich 

heraus, dass er den Krieg und vier Jahre Gefangenschaft in einem Lager bei 

Stalingrad überlebt hatte. Er kehrte nach Bochum zurück und sorgte von dort aus für 

Mariechen. Ihr Mann Adam hingegen ist im Volkssturm gefallen. Vor dem Krieg hatte 

er zwölf Jahre lang auf einem Schiff gearbeitet, um so der harten und gefährlichen 

Arbeit in den Kohlengruben zu entrinnen. Nun, da die schweren Jahre vermeintlich 

vorbei waren, wäre Mariechen so gern mit ihm zusammen in Frieden alt geworden, 

aber es hat nicht sein sollen. 

Von Juni 1946 an lebte ich mit Vater in einem Zimmer bei Familie Lange. Ich durfte 

die Langes Onkel Fritz und Tante Lehnchen nennen. Ihre Söhne Eberhard, Siegried 

und Hartmut waren siebzehn, dreizehn und sieben Jahre alt, ich knapp vierzehn. Die 
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Flucht war vorüber. Und mein Bruder hatte gottseidank überlebt. Über das Rote 

Kreuz fand Otfried 1947 zu uns nach Herford. Wir wohnten zu dritt in unserem 

Zimmer, bis er Arbeit und eine eigene Wohnung fand. Otfried war länger als wir in 

Ostpreussen geblieben, hatte polnisch gelernt und sich als Pole ausgegeben. Er 

konnte später nach Berlin fliehen und von dort aus zu uns ausreisen. 

In der Herforder Falkstrasse 23 begann für mich ein neues, fröhliches Leben. Mein 

Vater trank zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, und mit den Langes zusammen waren 

wir eine richtige, grosse, glückliche Familie. Ich hatte endlich wieder ein Zuhause. 

 

Literaturtipps: 

Circa 300.000 Ostpreussen gelang die Flucht auf dem Landweg. Eine spannende 

literarische Verarbeitung des Themas liefern das Buch von Tatjana Dönhoff sowie 

der darauf basierende Film mit Maria Furtwängler in der Hauptrolle: Die Flucht. Berlin 

(BVT) 2008, ISBN: 978-3-8333-0553-5; Hanns Zischler: Die Flucht. DVD 2007, ASIN: 

B000NA254Q 

Nachdem Ostpreussen eingekesselt war, blieb ungefähr einer Million Menschen nur 

noch die zugefrorene Ostsee als letzter Fluchtweg. Viele von ihnen überquerten etwa 

zwanzig Kilometer weit das zugefrorene Frische Haff und erreichten so den 

schmalen Landstreifen der Frischen Nehrung, der noch von den Deutschen gehalten 

wurde. Etwa 50.000 Menschen starben auf dem Weg übers Eis durch Unglücke und 

sowjetischen Beschuss. Insgesamt 2,5 Millionen Flüchtlinge wurden von der Nehrung 

sowie den Hafenstädten Danzig (Gdansk), Gotenhafen/Gdingen (Gdynia) und Pillau 

(Baltijsk) aus auf dem Seeweg evakuiert. 

Beim Untergang der von drei russischen Torpedos getroffenen «Wilhelm Gustloff», 

einem ehemaligen «Kraft durch Freude»-Luxusdampfer, der zuletzt als 

Ausbildungsstätte einer Unterseeboot-Einheit gedient hatte, kamen am 30. Januar 

1945 schätzungsweise 5.000-9.000 Menschen ums Leben. Verfilmt von Kai 

Wiesinger: Die Gustloff. DVD 2008, ASIN: B001251S9Y 
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Auch Günter Grass, Autor der berühmten «Danziger Trilogie» (Die 

Blechtrommel, Katz und Maus, Hundejahre) verarbeitet den Gustloff-Stoff und 

schlägt einen Bogen zur heutigen Neonazi-Szene: Im Krebsgang. München (dtv) 

2004, ISBN: 978-3423131766 
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«Es gab keinen Ausweg mehr für Vati» 
Fritz Bonin berichtet, was seine Familie unter russischer Besatzung erlebte 

 

Wir waren also wieder in Hirschberg und unsere Flucht misslungen. Wohl fanden wir 

bei unseren Nachbarn Heyda Unterschlupf, allerdings mussten wir alle in der Küche 

auf dem Steinfussboden schlafen, auch unsere Schwerkranken, Opa und Lothar. 

Zudem hatten wir keine Lebensmittel, vor allem kein Brot. Unter diesen Umständen 

verliess uns zunächst Otfried; er wollte zurück nach Waplitz, weil er annahm, dass 

seinen Angehörigen die Flucht auch nicht gelungen sei. Gemeinsam mit einem 

älteren Ehepaar aus Neidenburg machte er sich auf den Weg. Traurig nahm ich von 

meinem Freund Abschied, wusste ich doch nicht, ob ich ihn jemals wiedersehen 

würde. 

Etwa zwei Drittel der Bevölkerung hatten Hirschberg am 20. Januar verlassen. 

Fünfzig Einwohner waren laut Aufzeichnungen meines Bruders Lothar gleich beim 

Einmarsch der Roten Armee ermordet worden. Erschüttert schrieb er 1995: «In 

Ostpreussen gab es viele Nemmersdorf.» 

Ich weiss von zwei Hirschberger Familien, denen die Flucht gelungen ist; sie waren 

nur wenige Stunden vor uns aufgebrochen. Andere, wenige, schafften es per Schiff 

über Dänemark in den Westen. Herausgekommen sind ausserdem Arbeiter und 

Handwerker, die sich ohne Treckwagen oder grösseres Gepäck auf den Weg 

gemacht und noch einen der letzten Züge erreicht hatten. (Da sich in Osterode ein 

Stell- und Reparaturwerk befand, standen dort verhältnismässig viele Züge zur 

Verfügung.) 

Frau Bonzek aus dem Dorfteil Sdrojken war von den Russen erschossen und in 

ihrem Wohnhaus verbrannt worden, so erzählten uns die verbliebenen Hirschberger. 

Ihre Schwester lag tot in Heydas Rübenmiete; sie hatte die Strapazen ihrer 

missglückten Flucht nicht überlebt. Herr Heyda bat Vati nun, die Tote zu begraben. 

Wir legten sie auf einen Schlitten und brachten sie zum Dorffriedhof. Am äussersten 

Ende, zwischen zwei Tannen, wo der Boden nicht so stark gefroren war, hackte Vati 
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eine Grube, in die wir die Leiche legten. Was mit den halbwüchsigen Kindern von 

Frau Bonzek und ihrer Schwester geschehen ist, weiss ich nicht. 

Als Günter einmal zu unserem Gehöft hinüberschaute, entdeckte er hinter unserer 

Scheune unseren Hofhund Rolf und rief ihn an. Als Rolf Günters Stimme hörte, kam 

er voller Freude in langen Sätzen angesprungen. Wir waren alle glücklich, ihn 

wiederzusehen. Er wich fortan nicht mehr von unserer Seite. Rolf war wohl zu dieser 

Zeit der einzige Hund im Dorf, der überlebt hatte. Manche russische Soldaten 

machten sich nämlich einen Spass daraus, auf alles und jeden zu schiessen. Zum 

Beispiel hatte jemand auf die Fotos unserer Grosseltern, die in meinem Elternhaus 

an der Wand hingen, geschossen, dem Grossvater direkt in den Hals. 

Am 14. Februar erschien der Bauer Hermann Hagenau bei uns, der einen 

gepachteten Abbau-Hof bewirtschaftete. Er sagte zu Vati, aufgrund einer russischen 

Anordnung hätten sich alle Männer von sechzehn bis sechzig Jahren zwecks 

Sicherung der besetzten Gebiete in einem Sammellager in Dietrichswalde bei 

Allenstein zu melden. Hagenau hatte offensichtlich früher der Kommunistischen 

Partei (KPD) angehört, was wir nicht wussten; wohl aus Eigennutz hatte er sich mit 

einem Flüchtling zusammengetan, der aus der Gegend von Gumbinnen stammte und 

Russisch beherrschte; beide haben sich den Russen als Altkommunisten angedient 

und mehrere Hirschberger, Männer, Frauen und Mädchen verraten. Für Vati gab es 

keinen Ausweg mehr. Die Gewissheit, seine Familie in dieser schwierigen Lage 

verlassen zu müssen, erschütterte ihn sehr. In der letzten Nacht mit uns zusammen 

hörten wir ihn gemeinsam mit Mutti schluchzen. Wir alle schliefen kaum. Am Morgen 

des 15. Februar ging er fort von uns, zusammen mit den Bauern Hermann und Paul 

Teufert. Als er sich von uns verabschiedete, sagte er zu Günter: «Dich werden sie 

wohl auch bald holen!» Wir waren alle ganz still. Vatis letzte Worte an uns waren: 

«Betet für mich!» 

Mutti hatte einen Rucksack mit warmen Kleidungsstücken für ihn gepackt. Als sie 

nach seinem Abschied bemerkte, dass sie einen warmen Schal vergessen hatte, 

sagte sie zu mir: «Lauf den Männern nach und bring Vati den Schal!» Ich lief los und 

erreichte sie beim Dorffriedhof; inzwischen waren es sechs, denn ein älterer Mann 
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und zwei circa sechzehnjährige Burschen aus dem Nachbardorf Gröben hatten sich 

ihnen angeschlossen. Wortlos drückte ich Vati den Schal in die Hand. Vielleicht 

konnte er meine Gedanken lesen, denn hätte er gesagt: «Komm mit!», ich wäre mit 

ihm gegangen. Ich liebte meinen Vater sehr; er war mir immer ein grosses Vorbild. 

So aber trug er mir auf: «Geh zurück und hilf der Mutti!» Ich blieb stehen und schaute 

den Männern nach, bis sie im Hohlweg hinter dem Friedhof verschwunden waren. 

Tief traurig und schweigend kehrte ich zu Mutti, Opa und meinen Geschwistern 

zurück. Wir haben Vati nie wieder gesehen. 

Nur zwei Tage später, am 17. Februar, passierte, was Vati vorhergesehen hatte: Die 

Russen nahmen Günter mit. Sicher war auch er verraten worden, denn die Soldaten 

waren ganz gezielt zu uns gekommen. Sie brachten ihn auf das Gut Collishof bei 

Osterode, wo er zusammengetriebenes Vieh versorgen musste. Das war Glück im 

Unglück, weil er so wenigstens nicht nach Russland verschleppt wurde und bis in 

den April hinein in Collishof blieb. 

Inzwischen wurde unser Opa immer schwächer, er spürte, dass er bald sterben 

würde. Darum bat er uns, ihn zu Tante Martha und Onkel Adolf Striewski nach 

Luisenberg zu bringen. Er hatte den grössten Teil seines Lebens in Luisenberg 

verbracht und wollte ausserdem unserer Mutti nicht zur Last fallen. 

Da wir zu diesem Zeitpunkt das Panjepferd und den Wagen noch hatten, mit dem wir 

nach Hirschberg zurückgekommen waren, schlug ich vor, Opa damit nach 

Luisenberg zu bringen. Mutti wollte mich aber nicht allein fahren lassen und bat 

unseren Nachbarn, Adolf Gellert, der Hauswart in der Baptisten-Kapelle war, mich zu 

begleiten. (Seine Frau war mit Striewskis verwandt.) Für ihn bestand keine Gefahr, 

verschleppt zu werden, denn er hatte bei einem Betriebsunfall ein Bein verloren. Wir 

bereiteten also ein Lager aus Stroh auf dem Wagen, betteten Opa darauf und 

deckten ihn warm zu. 

Auf der Allensteiner Chaussee, beim Gehöft Zilse, kamen uns Leute aus Barwiese 

entgegen. Als wir ihnen erzählten, dass wir zu Striewskis nach Luisenberg wollen, 

sagten sie: «Da müsst ihr gar nicht hin, Striewskis haben die Russen vor ein paar 

Tagen erschossen.» (Das stimmte für Onkel Adolf, Tante Martha und Cousine 
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Edeltraud. Die beiden Söhne, Erich und Helmut, haben als Soldaten überlebt.) Nun 

fragten wir nach unseren anderen Verwandten und erfuhren, dass Onkel Ernst Knorr, 

Tante Auguste Bieber und Cousin Bruno Bieber sich in Barwiese aufhielten, Onkel 

Max Bieber aber von den Russen verschleppt worden sei. Daraufhin entschlossen 

wir uns, Opa nach Barwiese zu bringen. Onkel Ernst, Tante Auguste und Bruno 

fanden wir in einem Arbeiterhaus, das zum Sägewerk gehörte. Von ihnen erfuhren 

wir dann, dass auch Onkel Fritz und Tante Hedwig Tilgner aus Altfinken von den 

sowjetischen Soldaten erschossen worden waren. 

Opa hat in Barwiese nur noch wenige Tage gelebt. Er kam eigentlich gar nicht mehr 

recht zu Bewusstsein und hat vieles zuletzt nicht mehr realisiert. Onkel Ernst 

tischlerte ihm einen einfachen Sarg und begrub ihn auf dem Dorffriedhof von 

Barwiese. Wir waren bei der Beerdigung nicht anwesend. Man hielt sich in dieser Zeit 

möglichst im Haus auf, traute sich gar nicht nach draussen. Ausserdem gab es ja 

kein Telefon. So haben wir erst viel später überhaupt von Opas Tod erfahren. 

Von unserem Nachbarn Heyda zogen wir nach etwa zwei bis drei Wochen auf den 

Bauernhof Koslowski um, der am anderen Ende des Dorfs lag. Frau Koslowski hatte 

darum gebeten, da sie mit ihrem Sohn Heinz allein auf dem Hof war. Ihr Mann Max 

war zum Volkssturm eingezogen worden. Im Haus des Nachbarn Schmuck hielt sich 

derweil ein Russe auf, der sich offensichtlich von der Truppe entfernt hatte und mit 

einer Tochter von Schmuck zusammenlebte. (Das war eine Verräterin; sie schickte 

die Russen immer zum Plündern zu den reicheren Hirschbergern.) Wir nannten ihn 

auf Polnisch «Kitliza», «Mantelträger», weil er immer einen langen Mantel trug und 

Mantel auf Polnisch «kitel» heisst. Er tyrannisierte nicht nur Frau Koslowski, sondern 

das ganze Dorf, plünderte und bedrohte dabei die Betroffenen mit einer Pistole oder 

einem Messer. Besonders hatte er es auf Uhren und Schmuck abgesehen, aber 

auch auf Lebensmittel und Kleidung. Bei uns auf dem Hof konnte er nichts finden, da 

ich Uhren und Schmuck in einem Schraubglas im tiefen Astloch eines Baums beim 

Nachbargrundstück versteckt hatte. Kleidung hatte ich in zwei verschlossenen 

Zwanzig-Liter-Milchkannen vergraben, eine auf dem Hof, mit viel Abfall darauf, die 

andere im Acker hinter der Scheune; darüber verbrannte ich eine Menge von dem 

Gerümpel, das nach der Flucht überall herumlag, damit kein frisch aufgeworfenes 
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Erdreich die Stelle verriet. In diesem Abfall muss auch Munition gewesen sein, denn 

plötzlich krachte es, und mich traf es links am Bauch. Eine Gewehrpatrone war 

hochgegangen, die mich aber nicht mit der Geschossspitze traf, sondern mit dem 

Boden der Patronenhülse, die heraus geschleudert worden war. Wohl hatte ich eine 

schmerzhafte Wunde am Bauch, aber die Bauchwand war nicht durchschlagen. Die 

Narbe kann man heute noch gut erkennen. 

Durch unsere Anwesenheit fühlte sich Frau Koslowski ein wenig sicherer. In ihrem 

Haus hatten wir auch mehr Platz und konnten nach langer Zeit endlich wieder in 

richtigen Betten schlafen und uns gründlich waschen. Weil wir inzwischen von 

Läusen geplagt wurden (besonders Brigitte und Heidelore mit ihren langen, dichten 

Haaren), tränkte Mutti Tücher mit Petroleum und band sie uns um den Kopf. Das 

stank zwar sehr, machte den Plagegeistern aber den Garaus. 

Bevor Vati mit den Teuferts wegging, hatten sie abgemacht, dass wir uns auf einem 

der Teufertschen Abbaugehöfte ein Läuferschwein holen sollten, ehe die Russen 

auch das noch mitnahmen. Mit einem Rodelschlitten ging ich zu diesem Hof, wo ich 

Frau Teufert mit ihrer kleinen Tochter, ihrem Pflegesohn Erwin Sareika und Familie 

August Boguhn (Vater, Mutter und Sohn Horst, letzterer ein Schulkamerad von 

Günter) antraf. Herr Boguhn betäubte den Läufer mit einem kräftigen Schlag des 

Vorschlaghammers auf den Kopf und stach ihn ab. Als das circa fünfzig Kilo schwere 

Schwein ausgeblutet war, packten wir es in einen Sack und legten es auf den 

Rodelschlitten, den ich so unauffällig wie möglich zurück zum Gehöft Koslowski zog. 

In Koslowskis Viehstall habe ich dann das Schwein abgebrüht, entborstet, 

ausgenommen und zerkleinert. Mutti und Frau Koslowski haben das Fleisch 

verarbeitet, teilweise sogar zu Wurst. Einen grossen Teil des Fleischs haben wir 

eingesalzen und im Kartoffelkeller neben der Scheune versteckt. Es sollte uns als 

Vorrat für später dienen. Aber leider hat es trotz aller Geheimhaltung jemand 

gefunden und gestohlen. Mit dem frischen Fleisch und Fett konnten wir aber 

immerhin für eine Weile nahrhaftes Essen zu uns nehmen, was dazu führte, dass 

sich auch Lothar langsam erholte und wieder zu Kräften kam. Für mich ist es heute 

noch ein Wunder, dass Lothar seine Blinddarmvereiterung ohne ärztliche Hilfe 

überlebt hat. 
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Weil Mutti meinte, wir sollten in der Nähe unseres Hofs sein, wenn das russische 

Lazarett aufgelöst wird, zogen wir – zur Enttäuschung von Frau Koslowski – bald 

schon wieder um, und zwar in das Haus unseres Nachbarn Fritz Göritz, der Bauer 

und Schmied war. Frau Göritz war mit ihrer Tochter Edith im Haus; ihr Mann war von 

den Russen verschleppt worden. 

Während wir dort wohnten, erschien eines Tages Hilde Teufert, die Nichte von Frau 

Göritz. Hilde war bei den Kämpfen um Berlin am Kopf verwundet worden und hatte 

sich trotzdem auf der Suche nach ihrer Familie bis nach Hirschberg 

durchgeschlagen. Weil sie niemanden mehr vorfand, verliess sie Hirschberg schon 

bald wieder. 

Etwa Mitte März wurde das russische Lazarett abgezogen. Einige der Verletzten 

wurden ausgeflogen, von einem provisorischen Flugfeld in Hirschberg aus. Wer im 

Lazarett starb, wurde in einem von zwei Massengräbern auf dem Dorffriedhof 

beerdigt. 

Nach Abzug des russischen Lazaretts zogen wir sofort in unser Haus zurück. 

Schlimm sah es überall aus: Die Russen hatten die Betten aus dem 

Elternschlafzimmer und weiteren Hausrat auf den Hof geworfen, dafür standen in 

allen Zimmern Chaiselongues, die sie im Dorf zusammengeklaut und zum Schlafen 

benutzt hatten. Unsere Ställe waren leer. Keine Pferde, keine Kühe, keine Schweine, 

keine Hühner; einzig einige Tauben sass noch auf dem Scheunendach. Auch unsere 

Katzen waren nicht mehr da – nur unser treuer Hofhund Rolf war uns geblieben. 

Ausserdem lag eine tote Sterke (weibliches junges Rind) auf dem Hof. Wir richteten 

alles her, so gut es ging, und waren froh, wieder zu Hause zu sein. 

Unsere Hauptsorge war Essen: Wir hatten kein Mehl, um Brot zu backen, kein 

Fleisch, kein Fett, keine Milch, keine Eier und auch keinen Zucker. Was wir noch 

hatten, waren: etwas Roggen auf dem Speicher, Kartoffeln im Keller und einige 

Futterrüben (Runkelrüben). Wir konnten nichts kaufen, denn Lebensmittel gab es 

ebenso wenig wie Ärzte oder Elektrizität. Eine Hebamme hatten wir noch; deren 

Flucht war auch misslungen. Sie holte sogar noch ein Baby auf die Welt in jenem 

Winter, aber das starb sofort. Es herrschte einfach völliges Chaos, die Versorgung 

der Bevölkerung war komplett zusammengebrochen. 
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Weil Günter kurz vor unserer Flucht einen Sack Mehl von der Mühle zu Oma Bieber 

und Tante Grete gebracht hatte, bat Mutti mich, nachzuschauen, ob dieses noch 

vorhanden wäre. Tatsächlich fand ich auf dem Gehöft der Grosseltern vor der 

Veranda den Sack mit Roggenmehl im Schnee liegen. Wohl war das Mehl nass 

geworden und zum Teil verklebt, doch im Grossen und Ganzen war es noch 

brauchbar. Von ganzem Herzen waren wir froh, dass Mutti wieder Brot backen 

konnte. 

Um unser kostbares Mehl zu strecken, mischte Mutti den Brotteig mit gekochten 

Kartoffeln und aufgebrühtem, durch den Fleischwolf gedrehten Roggen an. Zudem 

haben wir tagelang Kartoffeln auf einem Reibeisen gerieben und das Kartoffelmehl 

ausgewaschen. Als reines Stärkemehl war dies eine wertvolle Zugabe im Brotteig 

oder auch in Suppen (zum Beispiel aus Sauerampfer, der nach der Schneeschmelze 

schon anfing zu wachsen). Um nicht ganz auf Brotaufstrich verzichten zu müssen, 

haben wir Futterrüben gekocht, deren Saft ausgepresst und zu Sirup eingedickt. 

Bevorzugt nahmen wir dazu die weissen oder hellen Rüben, weil diese den höchsten 

Zuckergehalt haben. 

Allmählich dehnten wir unsere Besorgungsgänge auf die ganze Umgebung aus: 

Überall versuchten wir, Lebensmittel und sonstige Raritäten (wie zum Beispiel 

Streichhölzer und Salz) zu organisieren. Zu diesem Zweck waren Lothar, Dieter und 

ich einmal auf dem Weg in die Kreisstadt Osterode. Auf dem Weg mussten wir die 

Grauen mit ansehen, die der Krieg hinterlassen hatte: Neben der Brücke über die 

Drewenz lag ein toter deutscher Soldat, nur einige Meter weiter, neben der Brücke 

über den Grabitschek, vier tote Zivilisten, und im Mühlenteich ein ganzes 

Pferdegespann: die Pferde tot, noch im Geschirr, wohl ertrunken, und der Kutscher 

daneben. Ein Stück weiter, bei Warneinen, lagen vier tote deutsche Soldaten neben 

einem grossen Holzhammer, mit dem sie wahrscheinlich erschlagen worden waren. 

Auf dem Hof der Ziegelei Bergheim lag ein Toter; seinem Aussehen und seiner 

Kleidung nach könnte es ein Russe gewesen sein. Wiederum nicht weit davon 

entfernt lagen vor einem Haus, das zum Gut Bergheim gehörte, zwei tote deutsche 

Soldaten, denen die Krähen bereits die Augen ausgehackt hatten. Um dem 

Leichengeruch Herr zu werden, hat man sie später begraben. 
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Als wir den Stadtrand von Osterode erreicht hatten, gingen wir zunächst zum 

Kreiskrankenhaus, das durch Einschläge einiger Granaten am Dach beschädigt war. 

Neben dem Haupteingang lag ein totes Pferd, aufgedunsen und bereits in 

Verwesung übergegangen; nicht weit davon entfernt: ein neugeborenes Kind, tot. 

Das fanden wir ganz schlimm. Was war wohl mit der Mutter geschehen? Ob sie bei 

der Geburt gestorben war?  

Auf der Suche nach Nahrungsmitteln gingen wir zunächst in die Küche des 

Krankenhauses und in den Vorratsraum. Überall herrschte grosse Unordnung. Wir 

trafen keinen Menschen. Ausser einigen Päckchen Backpulver fanden wir aber auch 

kein Essen. Wir suchten weiter bis zum Dachboden hinauf, wo wir auf ein paar 

Säckchen rosa Salz stiessen. Es war offensichtlich kein Speisesalz, aber wir haben 

es probiert und für verwertbar befunden. 

Vom Krankenhaus gingen wir weiter in die Stadt hinein, vorbei an den 

unbeschädigten Gebäuden der Grollmann-Kaserne, zum Lagergebäude der 

Lebensmittelhandlung Boguhn, in der Nähe des Pferdemarktes. Auch hier fanden wir 

keine brauchbaren Lebensmittel. Wohl stand vor dem Lagergebäude ein grosses 

Fass mit Zwetschgen, doch diese waren schon am Gären und daher ungeniessbar. 

Unser Weg führte uns weiter in die Innenstadt hinein und über den Alten und Neuen 

Markt, wo sämtliche Häuser, mit Ausnahme der Kreissparkasse, ausgebrannt waren. 

Ein bedrückendes Bild. Das Städtchen war nicht wiederzuerkennen. Überall waren 

Fassaden auf die Strasse gestürzt, die Seitenstrasse lagen voller Trümmer, nur eine 

schmale Spur führte durch den vielen Schutt. Auch unsere Kirche mit dem 

angebauten Pfarrhaus war ein Opfer der Brandschatzung geworden. Alles war 

menschenleer, geradezu geisterhaft. Wahrscheinlich hatten die verbliebenen 

Einwohner Angst, sich nach draussen zu wagen. Es war zu dieser Zeit immer 

gefährlich, unterwegs zu sein. Man wusste nie, wozu so ein sowjetischer Soldat fähig 

wäre, und der Hass schien oft keine Grenzen zu kennen. Deswegen schickte Mutti ja 

auch immer die kleinen Brüder mit mir mit. Ich zählte quasi schon als Mann, aber mit 

den Kleinen hatten die kinderfreundlichen Russen manchmal Mitleid. 
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Über die Trümmer stiegen wir weiter Richtung Rossgartenstrasse und zum 

Stadtrand. Dort trafen wir Frau Glaubits, an deren Gärtnerei Vati oft Stroh geliefert 

hatte. Frau Glaubits hatte zwar fast ihr ganzes Gewächshausgemüse abliefern 

müssen, gab uns aber doch eine Handvoll noch nicht ganz ausgewachsener Kohlrabi 

mit. Das war also unsere Ausbeute für einen ganzen Tag: etwas Salz und ein paar 

Kohlrabi. Mehr als sechzehn Kilometer waren wir dafür gelaufen. 

Ein anderes Mal begaben wir uns auf Fischfang: Auf unserem Speicher hatten wir 

noch ein Stellnetz gefunden. Damit gingen wir zur Drewenz, wo ein Kahn am Ufer 

lag. Wir ruderten den Fluss hinauf, vorbei an einem toten deutschen Soldaten und 

mehreren Pferdekadavern. (Immerhin gediehen die Aale gut bei so viel Aas.) Am 

Ausfluss der Drewenz aus dem Osterweiner See stellten wir das Netz auf und 

ruderten zurück. 

Am nächsten Morgen fuhren wir wieder hin und holten das Netz mit ein paar Fischen 

ein. Diese Prozedur wiederholten wir einige Male, bis uns eines Tages ein paar 

russische Soldaten auf der anderen Seite entdeckten und anschrien. Aus Angst, sie 

würden auf uns schiessen, ruderten wir schnell wieder zurück. Das war das Ende 

unserer Fischfang-Expeditionen; das Netz ist im See zurückgeblieben. 

Die Russen haben dagegen lieber mit Munition gefischt: eine Handgranate genügte, 

dass den Fischen die Schwimmblase platzte und sie tot an die Oberfläche trieben. 

Auf dem Gut Collishof, wo Günter für die Besatzungssoldaten das Vieh versorgen 

musste, durften wir ihn mehrere Male besuchen. Günter hatte einen guten 

Kommandanten, und wir waren froh, dass er vor Verschleppung sicher war, solange 

das Vieh nicht nach Russland abgetrieben wurde. Einmal war Günter dabei, als auf 

unserem Hof Heu für das Vieh requiriert wurde, und Mutti fragte seinen Unteroffizier, 

was mit ihm geschehen würde. Er versprach, dass Günter nicht mit nach Russland 

müsste, er wäre ein guter Bursche und würde entlassen, wenn sie das Vieh 

abtransportieren würden. 

Lothar, unseren Vogelfreund, habe die Soldaten einmal sehr schockiert, als sie 

einfach aus Spass auf ein paar unserer Tauben schossen, die sich wieder 

eingefunden hatten und auf dem Dach sassen. Einige waren sofort tot, andere flogen 

verschreckt auf und blieben irgendwo verletzt liegen. Inständig flehte Lothar unsere 
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Mutti an, sie möge den Russen bitten, aufzuhören, aber sie traute sich nicht. Es wäre 

wohl auch sinnlos gewesen. Die Russen schossen häufig in der Gegend herum, auf 

alles, was sich bewegte. Oft müssen sie auch gezielt Menschen getötet haben. Zum 

Beispiel lag neben dem bereits erwähnten toten deutschen Soldaten noch ein 

erschossener Zivilist im Acker. Auf dem Hof unseres Nachbarn Gellert lagen 

zwischen Stall und Scheune acht deutsche Soldaten und ein Zivilist, alle mit 

Kopfschuss dicht beieinander. Diese neun Toten wurden von einigen älteren 

Männern auf dem Dorffriedhof von Hirschberg begraben. Nachbar Gellert hatte den 

Soldaten die Soldbücher abgenommen, um später einmal ihre Angehörigen 

benachrichtigen zu können. Vorsichtshalber versteckte er sie in der Hundehütte, aber 

irgendwann waren sie verschwunden. Wahrscheinlich hatten sie die Russen 

gefunden und vernichtet. Ich hatte mir die Soldbücher auch angesehen. Im 

Gedächtnis war mir der Name des Feldwebels geblieben: Er hiess Kaiser und kam 

aus Tilsit. Auch den Namen eines Gefreiten wusste ich noch, weil ich das Deckblatt 

eines Notizbuchs fand, auf dem «Gefr. Foege» stand. Über das Rote Kreuz habe ich 

später Feldwebel Kaisers Frau gefunden und besucht. Sie lebte inzwischen mit ihren 

vier Kindern in Tübingen. Auch wenn diese Nachricht ihre schlimmsten 

Befürchtungen bestätigte, glaube ich, dass es für die Familie einfacher war, mit dem 

Verlust zu leben, als mit der Ungewissheit. Frau Kaiser dankte mir jedenfalls und 

wirkte sehr gefasst. Ich hatte das Gefühl, in all dem Leid doch noch irgendwie 

geholfen zu haben. 

Ebenfalls von sowjetischen Soldaten erschossen wurden das Ehepaar Zulewski und 

ein unbekannter Zivilist auf dem Grundstück von Fleischer Duscha. In Sdrojken 

hatten die Russen auf dem Hof der Familie August Glietz ein regelrechtes Massaker 

an siebzehn Zivilisten verübt: Die Eltern Glietz, einer ihrer Söhne und ihr Enkelkind 

wurden umgebracht, dazu dreizehn Flüchtlinge aus dem Raum Gumbinnen. Die 

erwachsene Tochter der Familie Glietz hat das Blutbad schwer verletzt überlebt (sie 

war mit dem Bajonett durchstochen worden), und auch der zehnjährige Sohn Horst, 

der besinnungslos unter den Toten gelegen hatte, als die Russen abzogen. (Die 

beiden waren im Oktober 1945 noch bis Küstrin in unserem Transport mit dabei, als 

wir Hirschberg verlassen mussten; seither fehlt jedes Lebenszeichen von ihnen.) 
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Helmut, der damals sechzehnjährige älteste Sohn der Familie Glietz, war bereits 

Soldat und hat überlebt. Mit ihm haben wir heute noch Kontakt. 

Auf Abbaugehöften waren der Bauer Franz Schwertz (er besass den grössten 

Bauernhof in Hirschberg) mit seiner Frau und seinem Sohn Erich erschossen 

worden; auf dem Nachbargehöft des Bauern Otto Lach drei Zivilisten, darunter der 

sechzehnjährige Uli Meyke, Sohn des Bauern Otto Meyke (und ein Klassenkamerad 

von Günter). 

Als es wärmer wurde, wollten einige ältere Männer die Leichen und Tierkadaver, die 

noch in der Drewenz lagen, vergraben, um Seuchen vorzubeugen. Dabei wurden sie 

dann ebenfalls von Russen beschossen und zwei von ihnen verwundet. Einer von 

ihnen, der Landarbeiter Sadowski, erlitt einen Oberarmdurchschuss; er starb an 

seiner Verletzung, wahrscheinlich an Wundfieber oder Blutvergiftung. Der andere 

Mann hiess Dukaz und kam aus Osterode. Er überlebte einen Lungendurchschuss, 

weil die Russen ihn in ihr Lazarett in Deutsch Eylau aufnahmen. Nach diesem 

Zwischenfall blieben Pferde und Kutscher im Mühlenteich liegen. Wenn der Wind von 

da her wehte, lag schwerer Verwesungsgeruch über dem Dorf. 

Einmal kam auch ich unter Beschuss: Ich hatte auf dem Acker hinter unserer 

Pferdekoppel Mais und Gemüse ausgesät. Auf der Strasse zum Dorfeingang hielt ein 

Kutschwagen mit Soldaten. Plötzlich hörte ich Schüsse krachen und dachte: Jetzt 

haben die Idioten wohl einen Hasen gesehen und schiessen auf den. Als die 

Geschosse mir aber um die Ohren pfiffen, wurde es mir doch mulmig. Ich legte mich 

in eine Furche und dachte: Haben die wohl auf mich gezielt? Um das festzustellen, 

stand ich noch einmal kurz auf – und wieder krachten Schüsse! Nun war endgültig 

klar, dass ich ihre Zielscheibe war. Schnell legte ich mich wieder hin und blieb liegen, 

bis sie die Lust verloren und von dannen zogen. 

Ein anderes Mal hätte es mir auch schlecht ergehen können, wobei ich sogar selbst 

schuld war: Ich hatte bei der Fleischerei der Grosseltern Bieber ein Paket russischer 

Gewehrmunition gefunden. Damit wollte ich mir einen Spass machen, entfernte die 

Projektile von den Patronen, schüttete das Schiesspulver in eine leere 

Konservendose, bis sie halb voll war, stellte sie in die Mitte des Kühlraums, ging 
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etwas zur Seite und warf ein brennendes Streichholz in die Dose: Eine mächtige 

Stichflamme schoss zur Decke des Raumes hinauf, und es bildete sich eine 

regelrechte Feuerwand. Geistesgegenwärtig sprang ich mit einem Satz durchs Feuer 

zur Tür und lief ins Freie. Bis auf versengte Haare war ich glimpflich 

davongekommen. Auch hatte das Feuer sich nicht weiter ausgedehnt, da der 

Kühlraum gut isoliert war. Nach diesem leichtsinnigen Experiment war ich sehr 

vorsichtig mit Munition und Sprengkörpern. Von diesen Abfallprodukten des Kriegs 

lag ja viel in der Gegend herum. So verlor zum Beispiel ein kleiner Junge in 

Hirschberg beim Spielen mit russischen Handgranaten-Zündern eine Hand. 

Einmal, ich war draussen hinter dem Viehstall, hörte ich Geschrei aus der Küche. 

«Kitliza» war wieder einmal aufgetaucht. Er hatte unter anderem den Kleiderschrank 

der Eltern durchwühlt und dabei Vatis Feuerwehruniform gefunden. Wütend ging er 

auf Mutti los, bedrohte sie mit einer Pistole in der einen und einem Messer in der 

anderen Hand und brüllte immerzu: «Twoj Musch Kapitan!» (Dein Mann ist 

Hauptmann). Entweder wollte oder konnte er nicht verstehen und drohte, Mutti zu 

töten. Lothar, Dieter, Brigitte und Heidelore hatten sich an Mutti geklammert und 

schrien alle, am lautesten wohl Heidelore. Da sagte Mutti: «Wenn du mich umbringst, 

dann bring die Kinder auch um». Ich hatte mich derweil schnell im Holzhäuschen 

unseres Plumpsklos versteckt. Da sass ich nun, ganz allein mit der blanken Angst. 

Was, wenn dieser Russe alle erschiessen würde!? Da habe ich gebetet. Und meine 

kleine Schwester Heidelore schrie mal wieder so laut, dass der Russe sich genervt 

abwandte und davon ging. Ich hatte panische Angst, dass er sie alle erschiessen 

würde, und war froh und erleichtert, als er endlich fortging. Muttis Bluff hatte 

funktioniert. 

Kitliza hat meines Wissens nie jemanden in Hirschberg getötet. Kurze Zeit nach 

diesem Vorfall war er plötzlich verschwunden – ob er von den Hirschbergern beseitigt 

worden ist, die er so lange in Angst und Schrecken versetzt hatte, oder ob ihn die 

eigenen Leute geschnappt haben? Ich weiss es nicht. 

Einige Male hat sich Mutti mit einem Trick vor Vergewaltigungen geschützt: Sie 

sprühte im ganzen Haus das Desinfektionsmittel Lysol® aus, das stark roch. Wenn 
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Russen ankamen, lief sie ihnen schon schreiend entgegen: «Typhus! Typhus!» 

Davor hatten sie Angst und verzogen sich schleunigst. Es gab tatsächlich viel Typhus 

in dieser Zeit, die Geschichte war also durchaus plausibel. (Unsere Brigitte ist später 

auf der Insel Föhr einmal an Typhus erkrankt.) 

Die russischen Besatzer gingen daran, ihre Kriegsbeute nach Russland zu 

transportieren. Dazu gehörten zum Beispiel Klaviere, Näh-, Schreib- und andere 

Maschinen, die von Einsatzkommandos abmontiert, eingesammelt und von Osterode 

aus abtransportiert wurden. Vor Arbeitseinsätzen bei den Russen habe ich mich, 

wenn möglich, gedrückt. Bei der Demontage der Maschinen aus der Molkerei von 

Osterode habe ich aber mitgemacht, weil es in der Mittagspause eine kräftige Suppe 

und ein grosses Stück Brot gab. Dafür wurden wir unter Begleitung einiger Wachen 

auf den Sammelplatz der Bauern- und Maschinengenossenschaft geführt, und wenn 

die Russen sich einen besonderen Spass machen wollten, liessen sie uns dabei 

singen. Bei der Demontage in der Molkerei, die sogar die Dampfmaschine und den 

grossen Dampfkessel betraf, haben wir einiges, zum Beispiel Ventile und 

Manometer, zerstört oder fortgeworfen. Unsere Bewacher waren in dieser Beziehung 

nicht gerade sehr aufmerksam und vergnügten sich lieber mit den anwesenden 

Mädchen. So glaube ich nicht, dass die Molkerei in Russland jemals in Betrieb 

genommen werden konnte. An dieser kleinen, heimlichen Sabotage-Aktion hatten wir 

ein diebisches Vergnügen. 

Zu dieser Zeit kam auch nach Hirschberg ein russisches Kommando, das den 

Auftrag hatte, Landmaschinen zu sammeln und zum Abtransport bereitzustellen. 

Auch auf unserem Hof tauchten sie auf. Wir mussten wieder einmal auswandern und 

zogen vorübergehend ins Haus der Familie Koch, das leer stand. Nach einigen 

Tagen konnten wir aber zurück, weil Mutti für die Russen kochen und backen sollte. 

Wir durften in Opas Altenteil-Wohnung bleiben. Für uns hatte das den Vorteil, dass 

wir vor plündernden und marodierenden Russen geschützt waren und genügend zu 

essen hatten, weil von der Verpflegung der Russen auch etwas für uns abfiel, sogar 

Fleisch und genügend Brot. Zum täglichen Brotbacken brachten die Russen 

Roggenschrot, das ich in tagelanger Arbeit auf unserem Kornspeicher siebte, um 
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feineres Mehl daraus zu gewinnen. Diese Russen verhielten sich Mutti gegenüber 

anständig und belästigten sie nicht. Sie hatte sich bei ihnen auch Respekt verschafft, 

wie ein Beispiel zeigt: Im warmen Frühlingswetter hatten sich die Fliegen stark 

vermehrt; so dass sich ganze Schwärme davon in unserer Küche aufhielten. Wir 

hatten keine Fliegenfänger, also konnten wir wenig dagegen tun. Da beschwerte sich 

einmal ein russischer Offizier: «Germania nix Kultura!» Woraufhin Mutti ihn auf den 

unschönen Zustand unseres Plumpsklos seit der Ankunft der Russen hinwies. Ob 

das wohl russische Kultur sei? Damit war das Thema Kultur dann auch beendet. 

Die Landmaschinen, Grasmäher, Getreidemäher und Dreschmaschinen, auch 

einzelne Traktoren aus umliegenden Ortschaften, wurden in der Weidekoppel 

unseres Nachbarn in Reihen aufgestellt und mit Nummern versehen. Einige 

Burschen und ältere Männer aus dem Dorf mussten daran Reparaturen verrichten. 

Begutachtet wurde alles einmal von einem hohen Offizier, der mit einem Flugzeug 

angeflogen kam. 

Unter «unseren» Russen war auch ein älterer Soldat, der bis zu seiner Befreiung als 

deutscher Kriegsgefangener bei einem Schmied in Osterode gearbeitet hatte und 

recht gut Deutsch sprach. Er kam einige Male am Abend zu uns in die Wohnung, um 

sich mit uns zu unterhalten. Einmal sagte er zu Mutti, wir sollten doch, wenn er 

entlassen wird, mit ihm zu seiner Familie nach Russland kommen, wir würden es dort 

gut haben. Aber das war für sie absolut undenkbar. Dieser Mann hatte es in 

deutscher Gefangenschaft wohl gut gehabt und hegte keinen Hass. Ein anderer 

junger Soldat, der mit Vornamen Karl hiess, war deutschstämmig, wahrscheinlich 

Wolga-Deutscher, und sprach ein perfektes Deutsch. Seine Kameraden verspotteten 

ihn gelegentlich und meinten, er spreche deutsch wie ein Maschinengewehr, also 

schnell und fliessend. Karl war ja ein weit verbreiteter deutscher Vorname, aber Fritz 

in den Augen der Russen noch mehr. Für sie waren alle deutschen Männer «Fritzen» 

(wie sie für uns «Iwans»). Als mich einmal einige nach meinem Vornamen fragten, 

haben sie bei meiner Antwort schallend gelacht. 

An einem schönen, warmen Frühlingstag versammelten sich die Russen auf 

unserem Hof und sangen ihre schönen, sehnsuchtsvollen russischen Volkslieder, die 
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uns tief berührten. In diesem Moment waren uns «unsere Iwans» recht sympathisch. 

Uns wurde bewusst, dass es eben auch nicht nur hassgeladene Russen gab. 

In Warneinen war auch Vieh zum Abtransport zusammengetrieben worden und 

musste versorgt werden. Im Frühjahr, als das Gras schon recht hoch stand, wurden 

die Tiere auf die Weide getrieben. Auch ich habe dort an einigen Tagen Kühe 

gehütet, weil man dafür am Abend eine Kanne voll Milch mitnehmen durfte. Die war 

vor allem für Heidelore und Brigitte bestimmt, die schon lange keine Milch mehr zu 

trinken bekommen hatten. Wenn ich Durst bekam, trank ich direkt vom Euter. Einmal, 

als ich starken Hunger verspürte, habe ich Frösche gefangen, getötet, ihnen die 

Schenkel ausgerissen und diese auf einem Feuer gegrillt. Das schmeckte ziemlich 

gut.  

Einige Male sind Lothar, Dieter und ich nach Barwiese gegangen, um unsere 

Verwandten, Tante Auguste, Onkel Ernst und Bruno Knorr zu besuchen. Auch bei 

ihnen stand das Nahrungsproblem im Vordergrund. Bruno fing Fische im 

Schillingsee. Er hatte sich auch Aalschnüre angefertigt, deren Haken er mit Ködern 

bestückte und am Abend auslegte, um sie dann am nächsten frühen Morgen wieder 

einzuholen. Wenn er uns nach geglücktem Fang einen Aal mitgeben konnte, dann 

war das ein ausgesprochenes Festessen. Onkel Ernst hatte am Bach im Ortsteil 

Bunkenmühle einen Schuppen mit einer Schrotmühle aufgestellt und zum Antrieb ein 

Wasserrad angefertigt. Er mahlte, soweit noch vorhanden, Brotgetreide für die 

restlichen Bewohner von Barwiese und wohl auch Altfinken. Bei uns hatten einige 

Hirschberger beim Nachbarn Gellert ebenfalls eine Schrotmühle zum Laufen 

gebracht. Sie wurde von einem stationären Dieselmotor angetrieben, wobei der 

Mangel an Treibstoff ein grosses Problem darstellte. Wir suchten alles zusammen, 

was der Motor irgendwie verbrennen konnte: Petroleum, Terpentinöl und ähnliches. 

Im April trieben die Russen das Vieh von den einzelnen Sammelstellen, so auch von 

Collishof, nach Russland ab. Zu unserer grossen Freude musste Günter wirklich 

nicht mit. Sein Kommandant hatte Wort gehalten und ihn entlassen; er hat ihm sogar 

einen Entlassungsschein ausgestellt. Nun war Günter wieder daheim und konnte uns 

auch unterstützen. 
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Nach etwa zwei Monaten waren auch endlich alle Maschinen abtransportiert, und 

das Russenkommando zog ab. Ende April/Anfang Mai waren wir also wieder allein 

im Haus und konnten in unsere eigene Wohnung zurück. Dann mussten auf 

Anordnung der Russen alle Bewohner von Abbaugehöften ins Dorf ziehen. (Dort 

hatte man sie besser unter Kontrolle.) So zogen Frau Teufert mit ihrer kleinen 

Tochter und ihrem Pflegesohn Erwin sowie Frau Boguhn zu uns. August Boguhn, der 

auf einem Auge blind war, und sein Sohn Horst waren inzwischen von den Russen 

verschleppt worden. 

Nun waren keine Einheiten mehr bei uns im Dorf stationiert, weil wir keine 

Kommandantur hatten. Das bedeutete aber auch, dass niemand für Ordnung sorgte. 

Entsprechend waren wir immer wieder durchziehenden Soldaten ausgeliefert, die 

plünderten und vergewaltigten. Einmal erlebten wir aber auch etwas Lustiges: An 

einem frühen Morgen, wir schliefen alle miteinander noch in einem Zimmer, erschien 

ein älterer Russe und wollte zuerst zu mir ins Bett (ich trug ein langes Nachthemd, 

vielleicht hielt er mich im Dunkeln für ein Mädchen), ging dann aber doch zu Frau 

Boguhn hinüber und legte sich samt Maschinenpistole neben sie. Erst lagen wir alle 

mucksmäuschenstill da, aber dann mussten wir doch lachen. Nachdem er eine Weile 

ruhig und friedlich geschlafen hatte, stand er auf und ging. Er hatte wohl nur die 

Bettwärme gesucht. 

Und einmal passierte mir etwas, das zum Glück glimpflich ablief: Völlig in Gedanken 

versunken, reckte ich einmal gegenüber einem sowjetischen Soldaten den Arm zum 

Hitlergruss – zu gut war uns das jahrelang antrainiert worden. Zum Glück hat der 

Russe aber gar nicht darauf reagiert. 

Andere Begebenheiten waren alles andere als lustig. Eines Tages betrat zum 

Beispiel ein russischer Offizier mit seiner uniformierten Begleiterin den Hof, sah 

unseren Hund Rolf auf der Veranda zur Hofseite liegen und erschoss ihn einfach. 

Von zwei Pistolenkugeln getroffen, schleppte sich Rolf jaulend davon. Der Offizier 

ging sofort wieder. Ich hatte die Schüsse gehört und fand Rolf im Hühnerstall. Dort ist 

er an seinen schweren Verletzungen gestorben. Traurig begrub ich ihn am Rand 

unseres Ackers hinter der Scheune. Er war uns immer ein wertvoller Kamerad 

gewesen. 



204 
 

Schon oft hatten wir uns überlegt, wie wir den kommenden Winter überleben 

könnten. (Wir wussten ja auch gar nicht, ob wir im nächsten Winter überhaupt noch 

hier sein würden.) Weil der Keller noch voll mit Kartoffeln war, beschlossen wir, 

möglichst viele davon auszupflanzen. Hermann Rossmann, der Bruder des von den 

Russen verschleppten Bauern Wilhelm Rossmann, führte den Pflug. Er hatte im 

Russlandfeldzug ein Bein verloren, trug also eine Prothese und war darum nicht nach 

Russland abtransportiert worden. In Ermangelung von Zugtieren mussten Günter und 

ich den Pflug ziehen; auch die jüngeren Brüder Lothar und Dieter und der damals 

etwa zwölfjährige Horst Rossman halfen mit. So kamen die Kartoffeln für unseren 

vermeintlichen Wintervorrat in die Erde. 

In dieser Zeit mussten wir uns registrieren lassen. Wir machten uns grosse Sorgen, 

dass sie Günter gleich dort behalten würden, wenn er sich bei der Kommandantur 

meldete, denn er war ja schon Sechzehn. Also entschloss ich mich, an seiner Stelle 

zu gehen. Ich zog eine lange Hose an, setzte eine Mütze auf und ging zur 

Kommandantur im Rathaus von Osterode. Dort gab ich mich als Günter Bonin aus, 

geboren am 5. Dezember 1929, also als ein Jahr jünger als wirklich der Fall war. Mit 

dem entsprechenden Ausweis ging ich wieder heim. Einige Tage später marschierte 

ich wieder nach Osterode, um auch für mich ein solches Dokument zu holen. 

Diesmal zog ich eine kurze Hose an, um jünger zu erscheinen, und gab mich als Fritz 

Bonin aus, geboren am 1. September 1931, also auch ein Jahr jünger als ich wirklich 

war. Dabei war mir allerdings ganz schön mulmig, denn an diesem Tag waren der 

gleiche russische Offizier und die gleiche Dolmetscherin anwesend; ich musste also 

befürchten, dass sie meinen Trick erkennen würden. Sehr erleichtert und dankbar 

war ich, dass dies nicht der Fall war. 

Eines Tages kamen sowjetische Soldaten mit Lastwagen und übernachteten im Dorf. 

Am anderen Morgen, kurz nach ihrer Abfahrt, kam unser Nachbar Gellert zu uns 

gelaufen und rief: «Kommt schnell, in der Schule brennt es!» Günter und ich rannten 

mit ihm zur Schule, wo die Russen in der unteren Lehrerwohnung Feuer gelegt 

hatten. Dieses hatte noch nicht auf die anderen Räume übergegriffen; wir konnten es 

mit einer Luftschutzspritze löschen (das war eine Art Luftpumpe, mit der man per 
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Hand Wasser aus einem Kübel durch einen Schlauch pumpte). Auch den Saal der 

Gastwirtschaft Rauter hatten die Russen in Brand gesetzt. Wir liefen schnell hin, um 

beim Löschen zu helfen. Mit unseren beschränkten Mitteln war das aber nicht mehr 

möglich, zumal im Saal ganze Aktenberge eines ausgelagerten Kreisamtes lagen, 

die schon lichterloh brannten. Wohnhaus und Gastwirtschaft brannten vollständig 

aus. Ganz offensichtlich hatten die Russen bewusst die beiden grössten Gebäude 

von Hirschberg angezündet. 

Dann sahen wir an einem Morgen Anfang Mai von unserem Küchenfenster aus, dass 

sich eine grössere Gruppe Russen von der Mühle her dem Dorf näherte. Mutti sagte 

noch: «Günter, versteck dich!» Aber es war schon zu spät: Einige Russen stürmten 

mit vorgehaltenen Waffen ins Haus und sofort auf Günter zu, um ihn abzuführen. Als 

Mutti ihnen erklären wollte, dass er einen Entlassungsschein hatte, legte einer seinen 

Karabiner auf sie an. Sie führten Günter ab. Auch Erwin Sareika, der nur einige 

Monate älter war als ich, nahmen sie mit. 

In dem Getümmel, das entstanden war, schlich ich aus dem Haus und versteckte 

mich im Hühnerstall, wo in einem Hocker ein mit Wasser gefüllter Kochtopf in einem 

entsprechend grossem Loch steckte, der als Tränke für die Hühner diente. Ohne 

gross zu überlegen, nahm ich den Kochtopf heraus, zog meine Hosen herunter und 

setzte mich mit meinem blanken Hinterteil in das Loch. Ich weiss auch nicht genau, 

warum ich das tat, es war irgendwie ein Reflex – und hat mich gerettet. Es dauerte 

nicht lange, da öffnete sich die Stalltür, und es erschienen zuerst ein Karabiner und 

dann der Kopf eines älteren Russen. Mein Anblick hat ihn derart belustigt, dass er 

nur laut lachte und wegging. Die Männer dieser Truppe trugen auffallend grüne 

Mützen; es muss irgendein Sonderkommando gewesen sein. Sie durchkämmten alle 

Häuser und Gehöfte und nahmen alle ihrer Meinung nach arbeitsfähigen Jungen und 

Männer mit, so auch unseren Nachbarn Gellert, obwohl er schon recht alt war und 

beim Einmarsch der Roten Armee schwer verletzt worden war. (Ein sowjetischer 

Soldat hatte damals von ihm verlangt, seine Stiefel auszuziehen und zu übergeben. 

Als Gellert ihn bat, ihm die Stiefel doch zu lassen, zog der Russe seine Pistole und 

schoss ihm in den Kopf. Das Geschoss schlug im Oberkiefer ein und trat neben der 

Wirbelsäule wieder aus, genau wie bei Frau Sanders. Ich habe die Wunde noch 
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selbst gesehen, von der sich Herr Gellert ohne ärztliche Hilfe erholte.) Herrn Gellert 

und Erwin Sareika liessen die Russen nach ein paar Tagen wieder frei. Günter nicht. 

Literaturtipps:  

Hans Graf von Lehndorff: Ostpreussisches Tagebuch. München (dtv) 1961. ISBN: 

978-3-423-02923-0: In seinen Aufzeichnungen aus den Jahren 1945-1947 schildert 

der Autor – ein Cousin des nach dem 20. Juli gehenkten Heinrich Graf von Lehndorff 

– aus der Sicht eines Lazarettarztes die Grausamkeiten der Roten Armee, die er in 

und um Königsberg erlebte. 

Zwei Monate, in denen Frauen und Mädchen die Hölle auf Erden erlitten, 

beschrieben in: Anonyma: Eine Frau in Berlin. München (btb) 2007. ISBN: 978-3-

442-73216-6 

 

  



207 
 

«Für uns war der Krieg schon lange verloren.» 
Plünderungen, Hunger, Vertreibung. Fritz Bonin schildert die Zeit 

unter polnischer Verwaltung 

 

Am 8. Mai endete der Krieg in Europa: Die deutsche Wehrmacht hatte vor den 

westlichen Alliierten und der Sowjetunion kapituliert. Wir erfuhren davon durch 

unsere russischen Besatzer, aber denen glaubten wir es zunächst nicht, die hatten 

auch schon viel Falsches erzählt. Die Soldaten feierten und riefen uns zu: «Chitler 

kaputt!» Wir konnten weder Freude noch Enttäuschung empfinden. Für uns war der 

Krieg bereits verloren, als die Rote Armee uns in Ostpreussen überrollte. Im 

Augenblick sorgten wir uns vor allem um Vati und Günter. Und was mit uns selbst 

weiter geschehen würde, wussten wir auch nicht. Dazu kam der Mangel am 

Nötigsten zum Überleben. Bei all dem hatten wir ausserdem keine seelische 

Betreuung, denn es gab keine Pfarrer, und die Kirchen standen leer oder waren 

zerstört. In dieser Situation kamen wir ab und zu bei unseren Nachbarn Gellert 

zusammen, zu Andacht und Gebet. Dies stärkte uns im Glauben, dass Gott uns in 

aller Bedrängnis nah ist und uns Kraft und Mut verleiht. Unser Glaube war uns sehr 

wichtig, er schenkte uns die innere Kraft, durchzuhalten, egal was kommt. 

Eines schönen Frühlingstages, ich glaube, es war an Pfingsten 1945, genossen wir 

die warmen Sonnenstrahlen vor unserem Haus und dachten gerade an Günter. Mutti 

hatte ein Foto von seiner Konfirmation in der Hand, auf dem er glücklich lächelnd 

genau an der Stelle, an der wir gerade sassen, abgebildet war. «Wirst du jemals 

wieder so lachen?» seufzte sie – da kam Günter leibhaftig um die Hausecke. Er sah 

schlimm aus, abgemagert und blass, ja fast grau im Gesicht. Wir waren von Herzen 

froh und dankbar, dass er nun wieder bei uns war. 

Günter war mit dem russischen Verschleppungskommando von Ort zu Ort gezogen. 

In jedem Dorf wurden weitere Leidensgenossen aufgegriffen, bis sie dann alle in 

Allenstein eingesperrt und immer wieder verhört wurden. Täglich mussten die 

Zivilgefangenen unter Bewachung Aufräumungsarbeiten in der Stadt und am Fluss 

Alle erledigen. Regelmässig wurden Gruppen zusammengestellt, die über Insterburg 

nach Russland abtransportiert wurden. Angst und Ungewissheit waren Günters 
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tägliche Begleiter. Nachts liefen ihm die Ratten übers Gesicht, und er litt Hunger, 

denn meistens bekamen sie nur etwas Wassersuppe mit geschrotetem Korn darin 

und ein Stückchen Brot zu essen. Ein alter, kranker Mann, der am Ende seiner Kräfte 

war, gab eines Tages Günter sein letztes Stück Brot und sagte: «Nimm. Ich werde 

nicht mehr lange leben!» Bald darauf starb er tatsächlich. 

An einem Morgen arbeitete Günter mit einem älteren Mann aus Dietrichswalde 

zusammen. Als ihr Bewacher einmal abgelenkt war, entschied der spontan: «Komm, 

wir türmen!» So entkamen sie der Gefangenschaft und sicher auch der 

Verschleppung nach Russland. In Dietrichswalde, nicht weit von Allenstein entfernt, 

gaben die Angehörigen des Mitflüchtlings Günter etwas Brot zu essen. Als er sich 

damit gestärkt hatte, ging er die circa zwanzig Kilometer lange Strecke bis zu uns 

nach Hirschberg allein weiter, immer auf der Hut, den Russen nicht noch einmal in 

die Hände zu fallen. 

Günter war von da an sehr vorsichtig. Wenn wir sahen, dass Russen ins Dorf kamen, 

versteckte er sich schnell. Auch schlief er eine Zeit lang nicht bei uns, sondern bei 

Gellerts. Die hatten einen Keller unter dem Wohnzimmerboden. Wenn er sich zum 

Schlafen dort hinunter begab, schlossen Gellerts die Klappe, legten einen Teppich 

darüber und stellten einen Tisch darauf, als Tarnung. 

Bei aller Vorsicht tappte mein armer Bruder aber doch in eine Falle: Er hatte sich 

wieder einmal im Garten versteckt, hinterm Viehstall. Ein russischer Offizier kam 

ganz gezielt auf unseren Hof (offensichtlich ist Günter von jemandem verraten 

worden), wo seine Dolmetscherin Mutti in perfektem Deutsch in ein belangloses 

Gespräch verwickelte. Als Günter hörte, dass Deutsch gesprochen wurde, nahm er 

an, es wäre jemand aus dem Dorf gekommen, und schaute aus dem Garten hervor. 

Die Russen nahmen ihn sofort mit. 

Wieder standen wir grosse Angst um ihn aus, doch zu unserer Freude kam er schon 

nach einer Woche zurück. Die Russen hatten ihn in Buchwalde in einem Keller 

eingesperrt und jede Nacht verhört. Dabei wurde er psychisch misshandelt und mit 

Schlafentzug gequält. Sie versuchten, ihn zu provozieren: Sein Schulkamerad Heinz 

Schmischke habe ausgesagt, dass wir einen Karabiner versteckt hätten. Günter 

erwiderte immer nur: «Wenn Heinz Schmischke das gesagt hat, dann hat er 
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gelogen!» So liessen die Russen ihn schliesslich wieder laufen. Einen Karabiner 

hatten wir tatsächlich einmal im Haus gehabt, aber den hatte ich zu diesem Zeitpunkt 

schon lange entsorgt. Vati hatte ihn einst aus dem Ersten Weltkrieg mitgebracht und 

über der Decke eines Zimmers im Obergeschoss verstaut. Eines Tages war mir das 

eingefallen. Voller Schreck holte ich ihn unter der Holzabdeckung hervor, denn ich 

konnte mir ausmalen, was passieren würde, wenn die Russen ein Gewehr bei uns 

fänden. Ich schlug den Kolben ab, steckte Lauf und Kolben in einen Sack und schlich 

mich vorsichtig zu unserem Teich im Ackerland. Da warf ich alles hinein. 

Wahrscheinlich liegt es heute noch dort. 

Die Zeit der russischen Besetzung neigte sich dem Ende zu, denn nach und nach 

besiedelten Polen unser Gebiet. Auf der Potsdamer Konferenz vom 17. Juli bis 2. 

August 1945 legten die Siegermächte fest, was schon 1944 in Teheran und im 

Februar 1945 in Jalta angesprochen worden war: Der südliche Teil Ostpreussens 

wurde unter polnische Verwaltung gestellt; der Ostteil Polens der Sowjetunion 

zugeschlagen. 

In Ostpreussen waren wir seit Januar 1945 von allen Informationen abgeschnitten. 

Es gab keinen Strom und keine Zeitung. Erst Mitte Juni erfuhren wir über unsere 

Verwandten in Barwiese, dass Deutschland in vier Besatzungszonen aufgeteilt war. 

Unser Cousin, Helmut Striewski, der zu Beginn des Russlandfeldzugs einen Arm 

verloren hatte, hatte sich aus dem Westen nach Ostpreussen durchgeschlagen, um 

in Luisenberg nach seinen Eltern und seiner Schwester zu suchen. Als er 

herausfand, dass sie alle von den Russen erschossen worden waren, verliess er die 

Gegend sofort wieder, weil er um seine eigene Sicherheit fürchtete. Von ihm wussten 

wir nun auch, dass die Deutsche Reichsmark noch gültig war, was wir nicht für 

möglich gehalten hatten. 

In Hirschberg sorgte im Sommer 1945 ein kleines Kontingent sowjetischer Truppen 

dafür, dass der Roggen geerntet wurde. (Der war ja, weil im Herbst 1944 ausgesät, 

gewachsen und gereift.) Alle arbeitsfähigen Männer, Frauen und auch ältere Kinder 

wurden zur Erntearbeit herangezogen. Das Korn wurde im Saal der Gastwirtschaft 

Trox zwischengelagert und nach und nach abtransportiert. Wir bekamen nichts 
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davon. Man konnte auch nichts zur Seite schaffen, weil selbst das Dreschen 

beaufsichtigt wurde. Ein klein wenig alten Roggen entdeckte ich später in der 

Scheune bei der Mühle, den habe ich gedroschen und geschrotet. Ansonsten 

drückte ich mich in dieser Zeit vor jeder Arbeit für die Russen, es sei denn, es gab 

etwas zu essen dafür. 

Der Übergang von der russischen Besatzung zur polnischen Verwaltung war 

gleitend. Nach und nach kamen immer mehr Polen in die Städte und Dörfer. Viele 

davon waren selbst Zwangsumgesiedelte aus dem Ostteil Polens, der nun zur 

Sowjetunion gehörte. Polnische Zwangsarbeiter in Deutschland waren nach dem 

Einmarsch der Roten Armee überwiegend in ihre Heimat zurückgekehrt; in 

Hirschberg war niemand von ihnen geblieben. Ende Juni/Anfang Juli 1945 erschien 

dann der erste Pole mit zwei Pferden und einem Wagen in Hirschberg und nahm 

unseren Hof in Beschlag. Er hiess, glaube ich, mit Nachnamen Urban. 

Wahrscheinlich hat er sich gerade unseren Hof ausgesucht, weil die 

Wirtschaftsgebäude in sehr gutem Zustand waren und das Wohnhaus erst zwanzig 

Jahre alt. Nach einiger Zeit kam seine junge Frau mit dem etwa einjährigen 

gemeinsamen Kind und ihrer Mutter nach. Wir durften im Haus bleiben, mussten 

aber in die zwei Zimmer im Dachgeschoss ziehen. Weil sich in diesen Zimmern keine 

Kochgelegenheit befand, organisierte der Pole eine. Er fuhr einfach mit Günter und 

mir zum Abbaugehöft Neumann und holte von dort einen transportablen Herd 

(umgangssprachlich «Eiserner Herd» oder auch «Kochmaschine» genannt). 

Einerseits waren wir erleichtert, im Haus bleiben zu dürfen, andererseits fragten wir 

uns immer wieder, wie das alles weitergehen und wie uns die Polen weiter 

behandeln würden. Diese Frage war umso berechtigter, als wir durch ein 

schreckliches Ereignis, nicht weit von Hirschberg entfernt, sehr beunruhigt und 

verängstigt waren: 

Im Juni war ein Lastwagen mit Polen im Nachbardorf Altfinken erschienen. Sie 

wollten im Wald ein Massengrab aufdecken, in dem Polen begraben wären, sagten 

sie. Im Januar 1945, kurz vor dem Einmarsch der Roten Armee, war eine Gruppe 

polnischer Gefangener mit ihrer deutschen Wachmannschaft auf dem Gehöft der 

Familie Krause in Altfinken aufgetaucht. Man sperrte die Gefangenen in die 
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Scheune. Als Frau Krause den hungernden und frierenden Polen etwas zu Essen 

bringen wollte, wurde sie von den Wachen daran gehindert. Bald danach wurden die 

Gefangenen abgeführt, und man hörte Schüsse fallen. Höchstwahrscheinlich hatten 

die Wachleute die Gefangenen erschossen und verscharrt. Das Massengrab befand 

sich im Wald bei Altfinken in unmittelbarer Nähe der Allensteiner Chaussee und dem 

nach Luisenberg und Tafelbude abzweigenden Weg. Dass es nicht schon früher 

entdeckt worden war, ist wohl darauf zurückzuführen, dass es im Winter tief 

verschneit und im Frühjahr schnell bewachsen war. Den genauen Ort des Massakers 

kannten offensichtlich nur zwei junge Polen, die bei der Massenerschiessung fliehen 

konnten. 

Über die Herkunft der Ermordeten gibt es verschiedene Theorien. Ziemlich sicher ist, 

dass sie keine Gefangenen eines Konzentrationslagers waren, da sie keine KZ-

Kleidung trugen und auch nicht von SS-Männern bewacht worden waren. 

Wahrscheinlich handelte es sich um Häftlinge aus dem Gefängnis von Zichenau 

(Ciechanòw). Es befand sich auch eine Frau mit deutsch klingendem Namen unter 

ihnen. 

Im Juni 1945 trieben nun Polen deutsche Männer, Frauen, Mädchen und junge 

Burschen aus Altfinken, Luisenberg, Tafelbude und Plichten zusammen, um das 

Massengrab zu öffnen. Beim Umbetten der schon stark verwesten 117 Leichen kam 

es zu einem zweiten Massaker an diesem Ort des Schreckens. Die Polen schlugen 

auf die zusammengetriebenen Deutschen ein, wobei sechs dieser Zivilisten zu Tode 

kamen. Ein vierzehnjähriger Junge unter den Opfern wurde bis zum Kopf 

eingegraben und dann erschlagen. Vom Gärtner Schimankowits verlangten die 

Polen Blumen zum Schmücken der neuen polnischen Gräber. Er sagte ihnen, sie 

könnten alle Blumen von ihm haben, bis auf einige, die er zum Gedenken an seinem 

im Krieg gefallenen Sohn gepflanzt hatte. Daraufhin erschlugen sie ihn auch. Zum 

Glück konnte ein deutsches Mädchen aus Tafelbude, das ein Verhältnis mit dem 

russischen Kommandanten hatte, fliehen und diesen zu Hilfe rufen. (Die 

Kommandantur befand sich im Hause Mohnke in Altfinken.) Sonst wäre das Blutbad 

sicher noch weiter gegangen. Die Polen hatten angedroht, für jeden Toten aus dem 

Massengrab einen Deutschen zu töten. Der russische Kommandant und sein 
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Bursche fuhren mit einem Kutschwagen vor und feuerten eine Salve aus einer 

Maschinenpistole über die Köpfe der Polen hinweg, die mit ihrem Lastwagen 

flüchteten und dabei riefen: «Wir kommen wieder!» 

Wieder einmal erlebte unser Günter eine grosse Bewahrung. Er war nämlich an dem 

Tag nach Altfinken gelaufen. Als er nachfragte, warum dort die Strasse abgesperrt 

wurde, sagte der Gastwirt und Sägewerksbesitzer Lux aus Bunkenmühle, dass Polen 

ein Massengrab aufdecken wollten. Daraufhin kehrte Günter um und ging nach 

Hirschberg zurück. 

Gerade noch einmal davon kam auch der vierzehnjährige Herbert Krause aus 

Tafelbude. Er konnte vom Ort des Massakers fliehen und nach Barwiese laufen, wo 

er sich, noch ganz geschockt, in Knorrs Garten unter den Johannisbeersträuchern 

versteckte. Unser Cousin Bruno Bieber hat ihn später mit einem Kahn über den 

Schillingsee nach Tafelbude zurückgerudert. Herbert roch noch ganz stark nach 

verwesten Leichen. 

Wenn ich hier über das zweifache Massaker am Massengrab von Altfinken berichte, 

dann möchte ich dies nicht als Aufrechnung oder gar Anklage verstanden wissen, 

sondern als Mahnung gegen Rache und Gewalt, von welcher Seite diese auch 

ausgehen mögen. Sowohl die 117 Polen aus dem Massengrab, denen eine 

Gedenktafel am Ort des Geschehens gewidmet ist, als auch die sechs erschlagenen 

Deutschen waren bestimmt unschuldige Menschen. Ihrer aller sollten wir gedenken. 

Ich bin überzeugt, dass nur durch mahnende Erinnerung Hass und Feindschaft 

überwunden werden können. Auch viele Polen teilen diese Sichtweise, darunter liebe 

Freunde, von denen einige unter der deutschen Besatzung in Polen schwer gelitten 

haben. 

Immer mehr Polen kamen nach Hirschberg. Einige liessen sich in leer stehenden 

Häusern nieder, andere okkupierten aber auch Gebäude, in denen noch Deutsche 

wohnten, so auch auf unseren Nachbargrundstücken bei Familie Heyda und Familie 

Gellert. Ein grosser Teil der Polen kam aus den Gebieten östlich des Flusses Bug, 

die im September 1939 von der Sowjetunion annektiert worden waren. Die 

Sowjetunion behielt diese Gebiete, mit Zustimmung der Westalliierten, auch nach 

dem Ende des Zweiten Weltkriegs, und die dort lebenden Polen mussten sie 
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verlassen. Diese Menschen waren also meist selbst Heimatvertriebene und nicht 

freiwillig unterwegs. Anders der Pole auf unserem Grundstück. Er wollte 

offensichtlich einfach die Umstände ausnutzen, um sich zu bereichern. In einem 

Gespräch mit Mutti sagte seine Schwiegermutter einmal, dass er kein guter Mensch 

sei. Er hätte manches getan, was nicht gut wäre. Mutti gegenüber ist er auch einmal 

sehr aggressiv geworden und drohte, sie totzuschlagen. Ein andermal wiederum 

bedankte er sich mit einem galanten Handkuss, als Mutti ihm zum Geburtstag 

gratulierte. Ein zwiespältiger Mensch. Nach unserer Ausweisung erfuhren wir später, 

dass er straffällig geworden und inhaftiert worden sei; er habe dann mit seiner 

Familie Hirschberg wieder verlassen, hiess es. 

Wie ging es weiter mit uns? Im Zusammenleben mit den zugezogenen Polen kam es 

zu keinen gravierenden Vorfällen, ausser vielleicht, dass polnische Kinder und 

Jugendliche uns Deutsche gelegentlich beschimpften, uns die Fensterscheiben 

einschlugen oder Ähnliches. Als wir Kinder uns einmal auf unserem Hof aufhielten, 

bewarfen uns die polnischen Kinder vom Nachbargehöft Gellert mit Steinen und 

beschimpften uns als «Schwaben». Ich fand das dumm, da wir ja keine Schwaben, 

sondern Ostpreussen waren. Aber für sie war «Schwabe» wohl ein Schimpfwort. 

Später in der Schweiz wurden sogar unsere eigenen Kinder noch «Schwabe» 

gerufen, weil sie von deutschen Einwanderern abstammten. 

Der grösste Teil der Polen verhielt sich uns gegenüber korrekt, wenn auch 

distanziert. Einmal erschien eine Gruppe polnischer Milizionäre im Dorf, die plündern 

wollten. Weil in Hirschberg noch einige Russen waren, suchten wir bei denen Schutz. 

Die Russen vertrieben sie dann auch. Das Verhältnis zwischen Polen und Russen 

war auch nicht gerade freundschaftlich. Schliesslich hatten die Sowjets gerade einen 

grossen Teil Polens annektiert. 

«Unser» Pole war viel unterwegs, wohl zum Organisieren. Einmal brachte er einen 

Läufer mit. Von da an standen in unserem Stall nun wieder zwei Pferde und ein 

Schwein, die es zu versorgen galt. Teilweise tat Günter das, teilweise ein junger 

Deutscher, der für unseren Polen arbeitete. Einmal fuhren Günter und ich mit diesem 

Deutschen zum Abbaugehöft Krause am Schillingsee und nahmen ein Göppelwerk 

(Rosswerk) mit. Damit wollten wir auf unserem Hof Häcksel- und Dreschmaschine 
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(Breitdrescher) betreiben, denn wir hatten ja seit Monaten keinen Strom mehr. Auf 

den Abbaugehöften fand man solche Rosswerke, weil einige dieser abgelegenen 

Höfe noch keinen Stromanschluss besassen. 

Die Roggenernte war aber schon abgeschlossen, ehe wir das Rosswerk in Gang 

bekamen. Unser Pole erhielt von den Russen die Erlaubnis, einen Teil der Ernte für 

sich zu behalten. Wir brachten diesen Roggen in unsere Scheune und droschen ihn 

mit Dreschflegeln. Anschliessen wurde das Korn mit einer so genannten Fuchtel 

gereinigt, also die Spreu vom Korn entfernt. Die ganz altmodische Art. 

Dass Günter wieder bei uns war, war für uns eine grosse Hilfe, nicht nur bei der 

Beschaffung von Nahrungsmitteln. Weil er für unseren Polen arbeitete, waren wir 

auch ein Stück weit sicher, dass er nicht wieder fort geholt würde. Unserem Polen 

musste er einmal die Begrenzung unserer Äcker zwischen dem Hof und der Drewenz 

und unseres Waldes am Schillingsee zeigen. Offensichtlich wollte der sich den Hof 

längerfristig aneignen und musste wissen, was alles dazugehörte. 

Immer wieder trieb uns die Sorge um, wie wir den kommenden Winter überstehen 

sollten. Ein Stück weit beruhigend war für uns, dass wir viele Kartoffeln ausgepflanzt 

hatten. Im Sommer bereicherten Beeren, etwas Gemüse und Pilze unser 

Nahrungsangebot, auch hin und wieder Fische von unseren Verwandten in 

Barwiese. Gern hätten wir natürlich auch ab und zu etwas Wild geschossen, um 

wieder Fleisch zu haben, aber das kam überhaupt nicht in Frage. Wenn wir als 

Deutsche mit Waffen erwischt worden wären, wäre es uns sicher schlecht ergangen. 

Einmal hatten Lothar, Dieter und ich mit Bruno im Wald zwischen Barwiese und 

Parwolken einen ganzen Kinderwagen voll Pfifferlinge gesammelt, so reichlich 

wuchsen die dort. Am Abend gingen wir drei Brüder durch den Wald und über 

Podlass und Sdrojken heim nach Hirschberg, als uns kurz hinter Bunkenmühle zwei 

bewaffnete Polen anhielten. Wir bangten schon um unsere Pilze, doch sie liessen 

uns unbehelligt wieder ziehen. Ein Stück weiter – es war schon ziemlich dunkel im 

tiefen Wald – kamen wir an einer Schonung vorbei, aus der lautes Grunzen zu hören 

war, das sich rasch unserem Weg näherte. Dann preschte plötzlich eine ganze Rotte 

Wildschweine unmittelbar vor uns über den Weg und verschwand im gegenüber 
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liegenden Hochwald. Uns fuhr ganz gehörig der Schreck in die Glieder. Von den 

Pilzen trockneten wir einen grossen Teil als Wintervorrat. 

Getrocknet habe ich auch eine Menge Tabakblätter. Und das kam so: Ich hatte im 

verlassenen Haus Baumwald auf dem Dachboden einige Tabakstauden mitsamt 

ihren getrockneten Samenständen gefunden. Diese Samen hatte ich im Frühjahr auf 

unserem Acker am Teich ausgesät, wo dann auch eine grössere Menge 

Tabakstauden wuchsen, deren Blätter ich pflückte und trocknete. Zu meiner grossen 

Freude haben weder Russen noch Polen die Tabakstauden entdeckt, sonst hätten 

sie diese sicher geplündert. Den Tabak hatte ich angebaut, um ihn als Tauschware 

benutzen zu können – was uns später tatsächlich einmal genutzt hat. 

Ende September/Anfang Oktober ernteten wir unsere Kartoffeln und lagerten sie im 

Keller. Beim «Kartoffelbuddeln» halfen auch die kleinen Geschwister tüchtig mit. Wir 

waren sehr froh, dass nun ein recht grosser Wintervorrat davon sicher im Keller lag. 

Etwa hundert Kilo Kartoffeln konnte ich sogar an Polen verkaufen, die im Haus Zehe 

wohnten. Erstmals hatte ich einige polnische Zloty in der Hand; einen davon habe ich 

zum Andenken an diese Zeit bis heute behalten. 

In der zweiten Oktoberhälfte kam das Gerücht auf, dass wir ausgewiesen würden, 

das heisst unsere Heimat verlassen müssten. Obwohl wir nicht wussten, was und wie 

viel wir gegebenenfalls als Gepäck würden mitnehmen dürfen, versuchten wir, uns in 

Gedanken schon einmal darauf einzustellen. 

Am 23. Oktober 1945 wurden die verbliebenen Deutschen von Hirschberg in der 

Babtistenkapelle zusammengerufen. Es waren über hundert Erwachsene. (Die 

Kinder waren nicht dabei.) Dort wurde ihnen verkündet, dass sie Hirschberg am 25. 

Oktober verlassen und sich zum Transport nach Osterode begeben müssten. Nur 

wer für Polen «optierte», das heisst die polnische Staatsangehörigkeit annahm, 

durfte bleiben. Wer ging, durfte nur Handgepäck mitnehmen, keine Federbetten. 

Mutti hatte schon geahnt, dass diese schwere Entscheidung auf sie zukommen 

würde. Beides tat man ja nicht einfach so: die Staatsangehörigkeit wechseln oder 

Haus und Hof und Heimat verlassen. Sie sagte, dass wir Kinder unter den 



216 
 

gegebenen Umständen keine Zukunft in Hirschberg hätten. Dazu kam, dass der Pole 

auf unserem Grundstück drohte, sie solle gar nicht erst versuchen, für Polen zu 

optieren, denn schon allein unser Name würde uns ausgrenzen. Es war ganz 

offensichtlich: Er hatte es auf unseren Hof abgesehen und würde schon dafür 

sorgen, dass wir Hirschberg verlassen müssten. 

In der kurzen Zeit, die uns verblieb, machten wir unser Gepäck bereit. Die Kleidung, 

die ich in den Milchkannen vergraben hatte, und der gerettete Schmuck wurden 

hervorgeholt. Weil Mutti doch wenigstens ein Federbett für Brigitte und Heidelore 

mitnehmen wollte, kamen wir auf die Idee, dieses ganz fest zusammen zu drücken 

und in einen Kopfkissenbezug zu stecken. Als Notvorrat an Lebensmitteln packten 

wir getrocknetes Brot und die getrockneten Pilze ein. Auch nahmen wir so viel wie 

möglich von unseren Kartoffeln mit, über die wir uns so gefreut hatten; den grössten 

Teil mussten wir wehen Herzens zurücklassen. Gern überliessen wir sie den Polen 

nicht! Aus dem Haus unserer Grosseltern Bieber hatte ich in der ersten Zeit unter 

den Russen einige schöne Sammeltassen aus Omas Büfett gerettet. Wütend dachte 

ich: «Die bekommen die Polen nicht!» und zerschlug sie auf dem Pflaster der 

Dorfstrasse. 

Mitgenommen haben wir auch die getrockneten Tabakblätter. Ich meine mich zu 

erinnern, dass wir nur einen Rucksack hatten. Das meiste steckten wir in 

Getreidesäcke und verwandelten die mit Stricken in tragbare Gepäckstücke. Jeder 

von uns trug einen solchen «Rucksack», auch die Kleinsten, damit wir möglichst viel 

mitnehmen konnten. Ich selbst hatte zusätzlich noch meine lederne Schultasche 

dabei. 

Am 25. Oktober 1945 (das wäre der 47. Geburtstag von Tante Hedwig Tilgner aus 

Altfinken gewesen, hätten sie nicht die Russen erschossen) herrschte sehr schönes, 

sonniges Herbstwetter. Nach relativ warmen Tagen hatte plötzlich Frost eingesetzt, 

so dass sogar der Boden schon gefroren war. Als wir uns bereit machten, mit vielen 

anderen Hirschbergern nach Osterode zu gehen, sagte der Pole vom Nachbargehöft 

Heyda zu Mutti: «Frau Bonin, sie können doch nicht mit den kleinen Kindern und dem 

Gepäck nach Osterode laufen; ich spanne an und fahre sie und Heydas hin». Die 
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grossen Jungen sollten aber nicht mitkommen, sondern quer über die Felder 

vorausgehen, sagte er, denn am Dorfausgang würden Arbeitsfähige zurückbehalten. 

Also liefen Günter und ich über die Felder bis zur Hirschberger Mühle und warteten 

dort am Strassenrand, wo das bunt gefärbte Herbstlaub raschelnd von den Bäumen 

fiel. Es dauerte ziemlich lange, bis der Wagen des Polen mit Ehepaar Heyda, Mutti 

und unseren Geschwistern ankam, zu Fuss begleitet von einer grossen Gruppe 

Hirschbergern. Alle zusammen kamen wir in Osterode an. Wir erfuhren nun auch, 

dass tatsächlich einige Hirschberger festgehalten worden waren. Der Pole hatte uns 

also mit seinem Tipp sehr geholfen. 

In Osterode versammelten wir uns zunächst im oberen Teil der Stadt in der Nähe der 

katholischen Kirche. Dort musste sich besonders Günter immer wieder verstecken, 

denn einige Polen suchten wieder einmal Arbeitsfähige. Wenn sie wollten, konnten 

sie uns einfach mitnehmen. Wir waren völlig vogelfrei. Wir hatten keine Rechte. Nach 

einer gewissen Zeit befahl man uns, in den Speicher der deutschen 

Bauerngenossenschaft am Drewenzsee zu gehen, wo wir die nächsten Stunden 

verbrachten. Am späten Nachmittag mussten wir dann, einer nach dem anderen, 

durch eine Tür im Zaun zum Nachbargrundstück gehen, wo Polen standen und 

vielen Leuten Wertsachen und Kleider abnahmen. Wir hatten Glück, wir kamen ohne 

Verluste durch die Tür. Nach der «Filzung» mussten wir zum Güterbahnhof gehen, 

wo ein Zug für den Abtransport bereit stand. Auf dem Weg zum Bahnhof kamen 

immer wieder Polen auf uns zu und beraubten uns. Mir hat jemand zum Beispiel 

meine Schultasche aus der Hand gerissen. Darin hatte ich all unsere Dokumente, 

unter anderem die Verschreibungsurkunde für unser Grundstück und das 

Familienstammbuch, aufbewahrt. Aus dem Stammbuch hatte ich allerdings schon vor 

geraumer Zeit die Blätter entfernt, auf denen Günter und ich vermerkt waren, weil wir 

uns beide um ein Jahr jünger ausgegeben hatten. Dieses Blatt hatte ich in einem 

meiner Schuhe versteckt, und es hat bis heute überdauert. 
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Im Schuh gerettet: Fritz Bonins Geburtsurkunde 
aus dem Familienstammbuch 

 

Beim Güterbahnhof stand ein langer Güterzug für uns bereit, allerdings ohne 

Lokomotive. Wir begaben uns in einen sechs Meter langen Waggon, den wir erst 

einmal reinigen mussten, denn der Wagenboden war voller halb verfaulter 

Kohlblätter. Wir hatten dann aber Glück, dass wir einen Haufen Stroh entdeckten, 

von dem wir einiges im Wagen auslegten. Wir fanden auch ein ziemlich langes Brett 

und einige Ziegelsteine, daraus schufen wir eine Sitzgelegenheit. Unser Güterwagen 

war mit über sechzig Personen belegt: Auf jeden Quadratmeter Bodenfläche kamen 
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mehr als zwei Personen. So konnten sich nicht alle im Wagen hinlegen; abwechselnd 

mussten einige immer sitzen. Alle anderen Güterwagen waren genauso überfüllt, der 

acht Meter lange Waggon hinter uns zum Beispiel mit über achtzig Personen. 

Zwei Tage lang blieben wir zunächst einmal auf einem Abstellgleis in Osterode 

stehen. Immer wieder zogen Polen plündernd durch die Wagen; sie hatten es auf 

Kleidung, Lebensmittel, vor allem aber auf Wertsachen abgesehen. Natürlich war 

ihnen klar, dass alle, die es bisher geschafft hatten, ihre Wertsachen vor Russen und 

Polen versteckt zu halten, diese nun bei sich trugen. Unsere Uhren und unseren 

Schmuck hatte Mutti in die Kleidungsstücke eingenäht, die wir in mehreren Schichten 

übereinander trugen. (Hauptsächlich in der Kleidung der kleineren Geschwister.) 

Einmal gingen zwei Polen mit einem kleinen Eimer durch die Waggons, der schon bis 

zur Hälfte mit Wertsachen gefüllt war, bis sie zu uns kamen. Mit vorgehaltener Pistole 

verlangten sie auch von uns Wertsachen. Weil sie sehr aggressiv waren, hatten sie 

auch bei uns Erfolg. Wir gaben ihnen allerdings nur Brigittes kleine Armbanduhr. Ein 

anderes Mal kam ein Pole in unseren Waggon, der es auf Kleidung und Schuhwerk 

abgesehen hatte. Der machte einen guten Fang: Günter hatte Vatis Stiefel 

angezogen, die wir die ganze Zeit über versteckt gehabt hatten. Nun musste er sie 

ausziehen, und seine langen Hosen noch dazu, worüber wir alle traurig und wütend 

waren. 

Am dritten Tag, dem 27. Oktober, wurde eine Lokomotive an unseren Transportzug 

angekoppelt, und gegen Abend fuhr unser Zug ab. In dieser Nacht fuhren wir über 

Preussisch Eylau bis nach Thorn (heute Torun) an der Weichsel. In Thorn standen 

wir wieder drei Tage lang ohne Lokomotive auf einem Abstellgleis. Dort haben wir 

dann auch neben unserem Wagen ein Feuer angemacht und einige unserer 

Kartoffeln gekocht. Ich erinnere mich, dass in Thorn scheinbar alltägliches Treiben 

herrschte und sogar eine Strassenbahn verkehrte. Ich sah dort überhaupt zum ersten 

Mal in meinem Leben eine Strassenbahn. Dass aber auch hier Krieg gewesen war, 

merkte man an vereinzelten Soldatengräbern neben den Bahngleisen; an einer Stelle 

lag auch ein defektes Kettenrad eines geländegängigen Motorrads der Wehrmacht. 

Am 31. Oktober wurde dann wieder eine Lokomotive angekoppelt, und wir fuhren 

weiter in Richtung Bromberg (heute Bydgoszcz), allerdings nur in Etappen. Immer 
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wieder wurde der Zug irgendwo abgestellt, und wir wussten nie, wann es weiter ging 

– und wohin. 

Inzwischen hatten wir die ersten Toten zu beklagen. Sie starben an Krankheiten, an 

Schwäche, an Hunger, an Durst. Wir legten sie beim Halten des Zugs neben den 

Gleisen ab, denn wir hatten keine Gelegenheit, sie zu begraben. In unserem Zug 

waren fast ausschliesslich Frauen mit Kindern und alte Leute unterwegs; manche 

hatte man sogar aus den Krankenbetten geholt und fortgeschickt. Dazu kam, dass 

wir auf dem ganzen Transport, knapp vierzehn Tage lang, kein Essen und nichts zu 

trinken bekamen. Wasser holten wir uns an der Lokomotive, wenn der Zug hielt und 

ein gnädiger Lokomotivführer uns etwas abliess. Viele hatten kaum etwas zu essen, 

weil ihnen fast alles geraubt worden war. Wir assen vor allem von dem getrockneten 

Brot, das wir mitgenommen hatten. Später konnten wir einmal mit den wenigen Zloty, 

die wir hatten, etwas frisches Brot kaufen. 

Als wir wieder einmal ohne Lokomotive herumstanden, kam auf einem anderen Gleis 

ein Zug voller deutscher Frauen und Mädchen an. Sie alle hatten kahl geschorene 

Köpfe. Ich empfand es als sehr merkwürdig, dass sie überhaupt keinen Kontakt zu 

uns suchten. So haben wir auch nie erfahren, ob es Verschleppte waren, die aus 

Russland heimkehrten, oder ob sie gerade erst auf dem Weg dorthin waren. Einmal 

begegnete uns ein Zug mit russischen Soldaten auf dem Heimweg, die offensichtlich 

eine grosse Menge Beutegut mit sich führten. So waren zum Beispiel aussen an den 

Eisenbahnwagen viele Fahrräder befestigt. An einer anderen Stelle sahen wir 

demontierte Fabrikteile neben den Gleisen liegen. Wahrscheinlich wurde hier ein Zug 

entladen, weil er für andere Zwecke gebraucht wurde, und so lagen die Maschinen, 

der Witterung ausgesetzt, im Acker und rosteten vor sich hin. 

Auf der Fahrt durch Polen empfand ich es als ungewöhnlich, dass dort scheinbar 

ganz normales Leben herrschte. Wir sahen zum Beispiel Menschen in 

Sonntagskleidung spazieren gehen. Das hatten wir in den vergangenen neun 

Monaten nicht mehr erlebt. Es beruhigte uns, dass wir in Polen – dem ehemaligen 

Korridor – keine Übergriffe erlebten – mit einer Ausnahme: Wir hatten am dritten oder 

vierten November Bromberg erreicht und standen auf einem Abstellgleis. In der 

Nacht hörten wir verzweifelte Schreie aus einem Wagen weiter hinten. Es könnte 
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sein, dass Russen aus einem anderen Transport Frauen aus dem Waggon zerren 

wollten, um sie zu vergewaltigen. Ich glaube nicht, dass es Polen waren, denn 

Vergewaltigungen durch diese hatten wir bisher nicht erlebt. Dann geschah etwas, 

das für mich zu einem echten Glaubenserlebnis wurde: Im Waggon hinter uns 

stimmte jemand ein Glaubenslied an, und mehr und mehr verängstigte Menschen, 

auch in unserem Wagen, fielen mit ein. Der Gesang pflanzte sich von Waggon zu 

Waggon fort. Als wir sangen: «Harre meine Seele, harre des Herrn! Alles ihm 

befehle, hilft er doch so gern ...» und dann weiter im anderen Vers: «Wenn alles 

bricht, Gott verlässt dich nicht; grösser als der Helfer ist die Not ja nicht ...», empfand 

ich es so, als ginge unser Herr Jesus durch den Zug voller verängstigter und Not 

leidender Menschen, um uns zu sagen: «Fürchtet euch nicht. Ich bin bei euch alle 

Tage bis an der Welt Ende!» Alsbald verstummten die Schreie, und nach und nach 

verebbte auch unser Gesang. Eine grosse Stille breitete sich aus. Bald darauf setzte 

der Zug sich in Bewegung und rollte weiter in Richtung Westen. Ich habe dieses 

Erlebnis nie vergessen; es wurde mir zu einer Grundlage meines Glaubens. 

In Landsberg an der Warthe (heute Gorzow Wielkopolski) hielten wir wieder einmal 

ohne zu wissen, wann es weitergehen würde. Weil wir noch einige Kartoffeln hatten, 

haben wir Holz gesammelt und ein Feuer angemacht, um sie zu kochen. Bis auf die 

kleinen Geschwister standen wir alle draussen neben dem Feuer, als der Zug sich 

plötzlich in Bewegung setzte und langsam losfuhr. Wir liefen mit den halb garen 

Kartoffeln im Topf hinterher. Zum Glück hielt er dann doch noch einmal im Bahnhof, 

so dass wir wieder einsteigen konnten. Solche Situationen hatte es schon öfter 

gegeben, und nicht immer ging alles so gut aus wie in unserem Fall. Es gab Leute, 

die irgendwo zurückblieben und so von ihren Angehörigen getrennt wurden. 

Von Landsberg aus fuhr unser Zug weiter bis nach Küstrin an der Oder (jetzt 

Kostrzyn nad Odra), wo wir am sechsten oder siebten November ankamen. Den 

genauen Tag kann ich nicht mehr angeben. Wir hatten auch das Zeitgefühl verloren. 

In Küstrin hielt unser Zug auf dem Güterbahnhof auf der Ostseite der Oder, wo man 

überall noch die Spuren der schweren Kämpfe vom Frühjahr 1945 sah. Ganz in der 

Nähe, bei den Seelower Höhen, hatte im April 1945 die letzte grosse Schlacht des 

Zweiten Weltkriegs stattgefunden. Sie dauerte vier Tage und kostete zwischen 
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30.000-70.000 Soldaten das Leben. Mit dem Verlust der Wehrmacht, die dort etwa 

im Verhältnis von 100.000 deutschen gegen eine Million sowjetischer Soldaten 

kämpfte, stand der Weg nach Berlin und damit das Ende des Kriegs offen. 

Die Toten aus unserem Zug wurden in Splittergräben nahe der Bahngleise begraben. 

Ich ging derweil auf die Suche nach Feuerholz, um unserer hab garen Kartoffeln 

fertig kochen zu können. Es gelang mir, einige Bretter aus der Wand einer Baracke 

herauszubrechen. Damit stolperte ich ins Freie – und fast über die Überreste eines 

deutschen Soldaten, der seit dem Frühjahr unbestattet dort lag. Ganz in der Nähe 

war ein altes Festungswerk aus preussischer Zeit. Es war ebenerdig angelegt und 

hatte einen tiefer liegenden Vorhof. In diesen hatte man Leichen geworfen und mit 

etwas Erde zugedeckt. Einige Buben schauten sich das fasziniert an. Ich ersparte mir 

den Anblick. Ich hatte genug Leichen gesehen. 

Nach einer Weile wurde uns bekannt gegeben, dass der Zug nicht weiter über die 

Oder fahren würde, sondern dass wir uns in ein Lager in der Stadt begeben müssten. 

Eine lange Kolonne entkräfteter Menschen zog in ein «Lager», das eigentlich nur aus 

einigen leer stehenden und bei den Kämpfen beschädigten Häusern bestand. Die 

Häuser waren praktisch alle unbewohnt; wir trafen keinen der ehemaligen deutschen 

Bewohner und auch keine Polen. Unsere Hirschberger Nachbarin, Frau Heyda, die 

mit ihrem Mann in unserem Waggon gesessen hatte, liessen wir zunächst auf dem 

Bahnareal zurück, weil sie nicht mehr selbst gehen konnte. Wir versprachen ihr, sie 

möglichst schnell zu holen, sobald wir einen Handwagen oder etwas Ähnliches 

gefunden hätten. Als wir später zum Güterbahnhof zurückkamen, war sie nicht mehr 

dort. Niemand konnte uns sagen, wo sie geblieben war. Sie war einfach 

verschwunden. 

Auf dem Weg in die Stadt hinein hatte ich ein seltsames Erlebnis: Ich sah plötzlich 

auf der Strasse vor mir einen kleinen Kuchen liegen, den ich schnell aufhob und mit 

Heisshunger verschlang. Wie Manna schien er direkt vom Himmel herabgefallen zu 

sein. Noch nie in meinem Leben hatte mir ein Stück Kuchen so gut geschmeckt. Und 

dann schämte ich mich, dass ich gar nicht daran gedacht hatte, zu teilen. 
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«Ich beneidete die Hühner um ihr Futter» 
Die Ankunft im Westen aus der Sicht von Fritz Bonin 

 

In Küstrin fanden wir Unterschlupf in einem nur wenig beschädigten Haus. Kaputt 

war nur das Dach, weil durch Beschuss viele Dachpfannen zertrümmert worden 

waren. Mit uns hielten sich viele andere Vertriebene dort auf, darunter auch die 

Familie Borutta aus Hirschberg. Wir hatten natürlich keinen Strom und keine 

Wasserversorgung, das heisst auch keine funktionsfähigen Toiletten. Deshalb 

errichteten wir draussen einen so genannten «Donnerbalken»: Eine Grube wurde 

ausgehoben und darüber eine Stange auf zwei Pfählen befestigt, dahinter etwas 

erhöht noch eine Stange. So konnte man auf der vorderen Stange sitzen, sich an die 

hintere Stange anlehnen und seine Notdurft verrichten. Das klappte auch recht gut, 

bis auf einmal, als ein kleiner Junge die Balance verlor und in die Grube fiel. Das war 

natürlich Sch... schlimm! 

In diesem so genannten Lager wurden wir nach mehr als zwei Wochen zum ersten 

Mal verpflegt – wenn auch sehr mangelhaft. So bekamen zum Beispiel etwa zehn 

Personen ein Kommissbrot und etwas Wassersuppe mit einigen Erbsen, aber kaum 

Fleisch und Fett darin. Wir hatten aber gehört, dass in einem Dorf Kartoffeln zu 

finden wären. Die Bauern hatten dort vor Beginn der Kämpfe Kartoffeln gepflanzt, sie 

aber nicht mehr aus dem Boden holen können. Auf dem Weg dorthin kamen wir 

Jungs an zerstörten und beschädigten Gebäuden vorbei und auch an einem 

Treibstofflager, wo viele Benzinfässer explodiert waren und deren Überreste überall 

herumlagen. In besagtem Dorf fanden wir tatsächlich einen Kartoffelacker und 

buddelten so viel aus, wie wir tragen konnten. Wir waren nicht die einzigen, die das 

taten; überall auf den Äckern sah man Kartoffel buddelnde Menschen. Allerdings war 

das eine sehr gefährliche Angelegenheit, denn an vielen Stellen lagen aus der Zeit 

der Kämpfe noch Tretminen. So kam es vor, dass plötzlich eine Explosion ertönte, 

wenn jemand auf solch eine Mine getreten war. Auch in der näheren Umgebung 

unseres Lagers waren noch viele Überbleibsel der Kämpfe zu sehen: 

Schützengräben und Kriegsmaterial wie ein zerstörter russischer Panzer, ein leichtes 

Flakgeschütz und vieles andere mehr. 
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Auf Muttis Wunsch ging ich einige Male, meistens in Begleitung der jüngeren Brüder, 

zum Güterbahnhof, wo immer wieder Transporte mit Vertriebenen ankamen, um 

unter diesen eventuelle Bekannte zu suchen. Und dann, es war wohl der 16. 

November, traf ich tatsächlich Tante Auguste Bieber mit Cousin Bruno aus Barwiese. 

Sie sagten, dass ihr Zug über die Oder nach Westen fahren würde. Angesichts 

unserer prekären Nahrungssituation forderte Tante Auguste uns auf, mit ihnen zu 

fahren. Ich lief also zurück, wir nahmen unser Gepäck und eilten zum Güterbahnhof 

zurück. Als wir zu Tante Auguste und Bruno steigen wollten, protestierten zwar viele 

der Mitinsassen, weil der Waggon sowieso schon stark überbelegt war, aber 

schliesslich rückten sie auf Tante Augustes Bitte hin dann doch zusammen, so dass 

Mutti und die kleineren Geschwister einsteigen konnten. Günter und ich zwängten 

uns in das Bremserhäuschen. 

 Bald danach fuhr der Zug an und auf die Oderbrücke zu. Auf dieser kurzen Strecke 

sahen wir wieder einige Überbleibsel der Kampfhandlungen. Bei einer Fabrik befand 

sich zum Beispiel eine Stellung mit drei 8,8 cm-Flakgeschützen. Das war das 

mächtigste Flakgeschütz mit der grössten Reichweite. Ein Geschützrohr war zerfetzt. 

Wahrscheinlich hatte es so lange gefeuert, bis das Rohr überhitzte, so dass die 

Granate im Rohr explodierte und diesen «Rohrkrepierer» verursachte. 

Die eigentliche Eisenbahnbrücke über die Oder war von der Wehrmacht gesprengt 

worden, und die Russen hatten eine Notbrücke aus Holz errichtet. Als unser Zug 

diese im Schritttempo überquerte, schwankte sie ganz bedenklich. Ich glaube, jeder 

von uns hatte dabei ein komisches Gefühl in der Magengrube. Neben den Gleisen 

lag eine Lokomotive. Der Stadtteil von Küstrin, den man nun am westlichen Oder-

Ufer sah, war total zerstört. Als einziges Überbleibsel stand ein Torbogen aufrecht in 

diesem Trümmerhaufen. 

Auf unserer Weiterfahrt Richtung Berlin erzählten uns Tante Auguste und Cousin 

Bruno, was sie kurz vor ihrer Ausweisung noch erlitten hatten: In Barwiese, wo sie 

sich gerade mit einigen anderen Frauen und Kindern bei Brunos Onkel Ernst Knorr 

im Haus nebenan aufhielten, erschien an einem Morgen polnische Miliz, die Ernst 

Knorr aufgrund einer Liste von Parteiangehörigen der NSDAP verhaften wollte. Onkel 

Ernst war aber nicht mehr im Haus; er war zu seiner Schrotmühle in Bunkenmühle 
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auf dem Gelände der Gastwirtschaft Lux gegangen. Bei der Aufregung, die durch 

das Auftauchen der Miliz entstand, lief Bruno schnell aus dem Haus und zur Mühle, 

um Onkel Ernst zu warnen. Onkel Ernst floh in den nahen Wald; Bruno konnte sich 

gerade noch verstecken, da kamen die Milizionäre und verhafteten Herrn Lux. Kurz 

darauf lief Bruno am Ufer des Schillingsees entlang zum Dorf zurück. Gleich hinterm 

Dorfeingang standen Milizionäre. Als sie ihn entdeckten, er aber schnell weiterlief 

und dabei an der Seite einer Kiesgrube hochkletterte, schossen sie auf ihn. Erst als 

er schon ein Stück weiter gelaufen war, merkte er, dass Blut aus seiner Hose tropfte; 

er hatte eine Wunde am rechten Hinterteil, zum Glück aber nur ein Streifschuss. Als 

Bruno dann Knorrs Haus erreicht hatte, fand er seine Mutter, Tante Auguste, nicht 

mehr vor. Die Milizionäre hatten sie, weil sie Onkel Ernst nicht gefunden hatten, 

quasi als Geisel verhaftet. Nun musste Bruno natürlich auch fürchten, inhaftiert zu 

werden. Nach Versorgung seiner Wunde lief er deshalb zum See, nahm einen Kahn 

und ruderte in einen dichten Schilfgürtel hinein, in dem er sich versteckte. Einige 

Tage und Nächte verbrachte er dort im Gebüsch. Ein älterer Mann namens Karasch 

brachte ihm in der Dunkelheit manchmal warmes Essen. Aus seinem Versteck 

heraus konnte Bruno beobachten, wie die Miliz an den kommenden Tagen und 

Abenden die Häuser von Biebers und Knorrs durchsuchten. Weil er nun ganz allein 

war und sich verstecken musste, ist er zu unserem Hof in Hirschberg gelaufen; wir 

waren aber zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr da. Also kehrte er zurück und 

betrat vorsichtig sein Elternhaus, als er sicher war, dass die Miliz die Suche 

aufgegeben hatte. Er traf eine Polin an, Frau Wasilewski, deren Familie aus Ostpolen 

umgesiedelt worden war. Sie kam nun aus Allenstein, wo ihr Mann inzwischen als 

Bahnbeamter Dienst tat. Weil die Lebensbedingungen in der Stadt nicht gut waren, 

wollten Wasilewskis lieber in einem Dorf leben, wo sie selbst Gemüse und Kartoffeln 

anbauen konnten und auch die Möglichkeit hatten, Kleinvieh zu halten. Auf der 

Suche nach solch einer Bleibe war sie also nach Barwiese gekommen. Als Bruno 

erschien, fragte sie ihn, was er nun machen wolle: bleiben oder fortgehen. Bruno 

antwortete: «Was soll ich noch hier? Mein Vater ist nach Russland verschleppt 

worden und meine Mutter eingesperrt; ich will nur fort, nichts weiter als fort!» Dann 

tat sie etwas, was er sicher nicht für möglich gehalten hätte: Sie gab ihm 
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zweitausend Zloty, vielleicht alles Geld, das sie besass, und sagte zu ihm: «Wenn es 

so ist, dann nimm dieses Geld, du wirst es brauchen; versteck es aber gut an 

verschiedenen Stellen in deiner Kleidung.» Dies von einer Frau, die mit ihrer Familie 

schwer unter der deutschen Besatzung in Polen gelitten hatte. Wahrlich eine tief 

christliche Tat! Das Ehepaar Wasilewski machte das Grundstück Bieber in Barwiese 

zu ihrem neuen Zuhause; mit ihrem Sohn Czeslaw, der heute dort lebt, sind wir eng 

befreundet. 

Als Onkel Ernst Knorr sich freiwillig der Miliz stellte, wurde seine Schwägerin, Tante 

Auguste freigelassen, gerade noch rechtzeitig, um mit Bruno zusammen einen 

Ausgewiesenen-Transport zu erreichen. Die Zeit ihrer Inhaftierung in Osterode hatte 

ihr sehr zugesetzt. Die dortige Miliz behandelte ihre deutschen Häftlinge sehr 

schlecht; sie waren unter katastrophalen hygienischen Bedingungen auf engem 

Raum eingesperrt und litten unter Hunger und Durst. Immer wieder wurden sie zu 

Verhören geholt und dabei auch geschlagen, so dass viele starben, wie etwa Herr 

Lux. Onkel Ernst kam später dank eines besonderen Umstands frei: In Barwiese 

hielten sich schon seit einiger Zeit polnische Förster auf. Diese wollten das Sägewerk 

wieder in Betrieb nehmen, was ihnen aber nicht gelang. Da sagte Herr Karasch zu 

ihnen: «Wenn jemand das kann, dann nur der Knorr, aber den hat ja eure Miliz 

eingesperrt». Daraufhin veranlassten die Förster Onkel Ernsts Freilassung. Er 

brachte die Dampfmaschine des Sägewerks in Gang, die auch die Gatter zum 

Schneiden der Baumstämme antrieb. Danach behielten sie ihn zum Arbeiten dort. 

Eines Tages bat er darum, seine Familie zu sich holen zu dürfen. Seine Frau Berta 

und meine Cousinen Käte und Elisabeth waren mit Elisabeths drei Kindern geflüchtet 

und befanden sich bei oder in Torgau an der Elbe (in Sachsen, das heisst damals in 

der sowjetischen Besatzungszone). Das wusste er von meinem Cousin Helmut 

Striewski. Die polnischen Förster erlaubten Onkel Ernst die Reise und stellten ihm zu 

seiner Sicherheit einen Urlaubsschein aus. In Torgau angekommen, fand er seine 

Angehörigen an Typhus erkrankt vor. So kehrte er allein nach Barwiese zurück. Im 

Frühjahr 1946 bat er die polnischen Förster dann noch einmal, seine Frau holen zu 

können. Sie willigten ein und stellten ihm wieder einen Urlaubsschein aus, aber 

diesmal wurde er beim Grenzübergang an der Oder verhaftet und geschlagen. Auch 
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der Urlaubsschein konnte ihm da nicht helfen. Er konnte fliehen und erreichte seine 

Angehörigen in Torgau. Dort ist er dann geblieben. 

Nachdem wir erst einmal die Oder überquert hatten, fühlte ich mich schon etwas 

freier, obwohl wir uns ja noch immer im sowjetischen Einflussbereich befanden. Es 

sah alles wieder geordneter aus, auch wenn überall Spuren der Kampfhandlungen 

zu sehen waren, wie einmal ein kaputter deutscher Panzer nahe der Bahnlinie oder 

auch viele zerstörte Gebäude. Aber die Äcker waren bestellt und lagen nicht brach 

wie in Ostpreussen. Einmal hielt unser Zug neben einem grossen Feld mit 

Futterrüben. Weil wir alle sehr hungrig waren, sprangen wir aus den Waggons und 

liefen auf das Feld. Ich habe dann eine ganze Rübe auf einmal verzehrt; als Ergebnis 

davon hatte ich anschliessend einen zünftigen «Dünnpfiff», sprich: Durchfall. 

Unser Zug erreichte Berlin und schlich, wie mir schien, sehr langsam und sehr lange 

durch unsere ehemalige Reichshauptstadt. Die schiere Grösse der Stadt, durch die 

wir stundenlang hindurch fuhren, imponierte mir. Noch eindrucksvoller waren aber 

die Kriegszerstörungen: Auf weiten Flächen gab es nicht einmal mehr Ruinen oder 

Trümmer, die waren bereits abgetragen worden. Es wirkte alles öde und leer. Einmal 

aber sah ich in einer Strasse, deren Gebäude weitgehend unbeschädigt waren, ein 

Kino, das scheinbar in Betrieb war; ich kam mir vor wie in einer anderen Welt. 

Von Berlin aus fuhr unser Zug weiter in nordwestlicher Richtung, wo wir am späten 

Nachmittag des 18. November Rostock in Mecklenburg erreichten. In Rostock 

bekamen wir zum ersten Mal wieder eine gute, nahrhafte Suppe. Am nächsten 

Morgen wurden die einzelnen Waggons in verschiedene Richtungen weitergeleitet. 

Mit unserem Wagen erreichten wir am 19. November 1945 das Dorf Sanitz, circa 

sechzehn Kilometer südöstlich von Rostock, und durften aussteigen. Vom Bahnhof 

führte man uns am Gutshof vorbei in den grossen Saal einer Gastwirtschaft, in der 

wir die Nacht verbrachten. Ich weiss nicht, wie viele Menschen es waren, aber der 

Saal war voll. Wir trafen auch eine Hirschbergerin, nämlich Muttis Tante, Frau 

Dongowski, eine Schwester von Opa Bieber. Sie ist in einen Vorort von Sanitz 

eingewiesen worden und dort bald nach unserer Ankunft an Entkräftung gestorben. 

Auf dem Friedhof von Sanitz wurde sie beerdigt, ohne Sarg. (Einen grösseren 

Geldbetrag, den sie laut Mutti hinterliess, hat sich offensichtlich die 
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Gemeindeverwaltung von Sanitz angeeignet.) Mutti und Tante Auguste waren wohl 

die einzigen Trauernden an ihrer Beerdigung. 

In Erinnerung ist mir geblieben, dass ich in dieser Nacht auf einem niedrigen Schrank 

hinter der Theke schlief, und auch, wie ich am Morgen auf dem Hof der 

Gastwirtschaft Hühner sah, denen man frisch gekochte Kartoffeln zum Fressen 

hingeworfen hatte. Ich beneidete die Hühner und musste mich beherrschen, ihnen 

nicht einige Kartoffeln zu stehlen, um meinen eigenen Hunger zu stillen. 

Bald darauf wurden wir in ein nahe der Gastwirtschaft errichtetes Lager eingewiesen. 

Es bestand aus Holzbaracken, die auf Pfählen standen. Die einzelnen Räume darin 

waren mit etwa zwei Meter hohen Holzwänden voneinander getrennt, aber zum Dach 

hin offen. Auch hatten die «Zimmer» keine Türen; an ihrer Stelle befestigten wir eine 

Decke in der Öffnung. Die Baracken konnten nicht beheizt werden, weil es keine 

Öfen gab. Lediglich ein aus Ziegelsteinen gemauerter Herd befand sich in jedem 

Raum. Mutti, uns sechs Geschwistern, Tante Auguste und Bruno wurde solch eine 

«Bucht», wie wir sie nannten, weil sie uns an Schweinebuchten im Stall erinnerten, 

zugewiesen. Darin standen drei Stockbetten (Holzpritschen mit Strohsäcken darauf) 

und ein einfacher Holztisch. Mutti schlief mit Brigitte und Heidelore im unteren Teil 

einer Pritsche, Lothar und Dieter darüber im oberen Teil, Günter und ich in einem der 

anderen Stockbetten, und Tante Auguste und Bruno belegten das dritte Etagenbett. 

Mutti und die Mädchen konnten unter dem Federbett schlafen, das wir gerettet 

hatten, Lothar und Dieter unter Vatis Pelzmantel. Günter und ich schliefen unter 

dünnen Decken. Wir behielten alle fast unsere gesamte Kleidung an, damit wir nicht 

zu sehr froren. Es war eine recht primitive Unterkunft, aber andere Flüchtlinge hatten 

es noch schlechter, weil sie in einer alten, ebenfalls unbeheizten Molkerei mit kaltem 

Fliesenboden untergebracht waren. 

Problematisch gestaltete sich nach wie vor unsere Ernährung. Einmal am Tag gab es 

aus einer Gemeinschaftsküche eine warme Suppe, die meistens sehr dünn war und 

nicht sättigte. Sonst konnten wir mit Lebensmittelmarken rationierte Lebensmittel 

kaufen, wenn sie überhaupt zur Verfügung standen. Auch die Brotrationen waren so 

knapp bemessen, dass wir davon nicht satt werden konnten. Um diese Situation zu 

verbessern, gingen wir Jungs auf ein abgeerntetes Kartoffelfeld, wo wir 
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liegengelassene und bereits gefrorene Kartoffeln sammelten. Die haben wir dann 

gerieben und Dieter, unser Chefkoch, hat daraus auf der Herdplatte – in 

Ermangelung einer Bratpfanne – Kartoffelpuffer gebraten, natürlich ohne Fett. Sie 

haben uns prima geschmeckt und unsere Mägen gefüllt. Vom Frost waren sie ganz 

süss geworden. 

Wir hatten gar nichts, auch nichts zum Kochen, ausser ein bisschen Besteck und 

eine emaillierte Schüssel, die ich in Küstrin neben einem Schützengraben gefunden 

hatte. Diese Schüssel diente uns sowohl als Suppenschüssel, als auch als 

Waschschüssel. Dank meiner getrockneten Tabakblätter konnten wir das bald 

ändern: Bei einem einheimischen Mann tauschten wir etwas Geschirr und andere 

Küchenutensilien dagegen ein. 

Schon bald nach unserer Ankunft in Sanitz wurde Günter zur Arbeit in einem 

Sägewerk verpflichtet, wo er allerdings kein Essen bekam und am Abend immer sehr 

hungrig heimkam. Ich suchte mir auch eine Arbeit und fand sie bei einer Familie 

Fuhrmann, nicht weit vom Flüchtlingslager entfernt. Fuhrmanns hatten einen 

Notschlachtungsbetrieb und eine kleine Landwirtschaft mit einem Pferd, zwei Kühen 

und einigen Schweinen. Dort arbeitete ich – nicht um Geld zu verdienen, sondern nur 

gegen Essen, welches ich gut und reichlich bekam. Schnell kam ich so wieder zu 

Kräften, und Mutti und die Geschwister konnten sich meine Ration teilen. 

Bei Fuhrmanns verrichtete ich verschiedene Arbeiten, wie Vieh versorgen, Feldarbeit 

und auch Mithilfe im Schlachthaus. Gleich zu Anfang musste ich einen Acker pflügen. 

Das Pferd war schon so altersschwach, dass es nach ein paar Furchen jeweils 

einfach stehenblieb. Erst wenn es sich etwas erholt hatte, liess es sich überreden, 

den Pflug weiter zu ziehen. Es dauerte eine Ewigkeit, bis wir mit dem Feld fertig 

waren. Zu Fuhrmanns Aufgabe gehörte es auch, auf dem Gut Sanitz, wo noch einige 

sowjetische Soldaten stationiert waren, etwa zehn Kühe zu melken. Der grösste Teil 

der Milch musste abgeliefert werden, aber einige Liter durften Fuhrmanns selbst 

mitnehmen. Wenn ich ab und zu mit dem Melken beauftragt wurde, lief ich auf dem 

Heimweg immer schnell am Lager vorbei, wo wir einen Liter abschöpften und durch 

Wasser ersetzten. Ich empfand das nicht als Diebstahl, eher als Mundraub. Unsere 

Jüngsten, Brigitte und Heidelore, hatten die Milch so bitter nötig. Einmal kamen wir 
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auch unerwartet zu etwas Fleisch: Im Nachbarort hatte ein Pferd sich schwer verletzt 

und musste notgeschlachtet werden; ich half Herrn Fuhrmann im Schlachthaus beim 

Fellabziehen, Ausnehmen und Zerkleinern. Das Fleisch musste abgeliefert werden, 

aber die Innereien und der Kopf nicht. Den Pferdekopf durfte ich mitnehmen. Das war 

schon eine sehr gute Bereicherung unserer Verpflegung. 

Als das Weihnachtsfest nahte, gingen Lothar, Dieter und ich in den nahen Wald, um 

einen Weihnachtsbaum zu organisieren. Wir fanden auch recht schnell ein kleines 

Tannenbäumchen, das uns gefiel, sägten es ab und brachten es heim in unsere 

Baracke. Am Heiligen Abend schmückten wir es. Es gab im Lager natürlich weder 

Weihnachtskugeln noch Baumspitze oder Lametta, aber wir hatten Stanniolpapier 

von Zigarettenschachteln gesammelt, daraus bastelten wir Sterne. Und wir hatten 

eine Menge Glaswolle, die ich auf meinen Streifzügen einmal gefunden hatte. 

Irgendwie hatten wir auch noch ein paar Kerzenstummel aufgetrieben, und mit all 

dem schmückten wir also unseren Tannenbaum. Apropos Glaswolle: Als ich die auf 

einem meiner Streifzüge in einem Gebäude in der Nähe des Bahnhofs von Sanitz 

fand, verspürte ich just in dem Moment den Drang, ein «grosses Geschäft» zu 

verrichten. Den schlauen Gedanken, die Glaswolle, die fast wie Watte aussah, als 

Toilettenpapier zu benutzen, habe ich schnell bereut: Die Fäden waren 

messerscharf. Meinem «Allerwertesten» hat das gar nicht gut getan. Ich musste 

ziemlich breitbeinig in die Baracke zurücklaufen.  

Am Heiligen Abend versammelten wir uns nach Anbruch der Dunkelheit um unseren 

Tannenbaum und entzündeten die Kerzen. (Tante Auguste und Bruno waren über 

die Feiertage zu Tante Berta, Käte, Elisabeth und ihren Kindern nach Torgau 

gefahren.) Beim Schein der Kerzen sangen wir die schönen, stimmungsvollen 

Weihnachtslieder, die wir auswendig konnten: «Oh Du fröhliche», «Stille Nacht», «Oh 

Tannenbaum»… Die anderen Mitbewohner stimmten nach und nach mit ein, bis 

unser Gesang die ganze Baracke erfüllte. Ein tiefer Friede umfing uns. Diese 

Weihnacht 1945, mit unserer Feier am Heiligen Abend und dem 

Weihnachtsgottesdienst am Ersten Feiertag in der Kirche von Sanitz wird mir immer 

in Erinnerung bleiben, weil die Geburt unseres Herrn Jesus das Wesentlichste war – 

er als unser Geschenk, geboren nicht einmal in einer Baracke, sondern in einem 
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Stall. Wir selbst konnten einander nichts Materielles schenken und konnten auch 

keine Geschenke erwarten. Es war schon Geschenk genug, dass wir als Familie 

beisammen sein durften – ausser Vati, den wir schmerzlich vermissten. Eine leckere 

Weihnachtsgabe bekamen wir aber doch noch: einen Christstollen als 

Sonderzuteilung. Nach unseren heutigen Begriffen war es eigentlich gar kein 

richtiger Stollen, denn er enthielt keine Rosinen, keine kandierten Früchte, kaum 

Butter, kaum Zucker. Es war also eher eine Art Weissbrot, das wir da mit 

Hochgenuss verzehrten. 

Bei aller Dankbarkeit wollten wir möglichst schnell raus aus dem Lager. Weil wir uns 

die Ernährungslage in den Westzonen besser vorstellten und von russischen 

Soldaten genug hatten, stellten wir einen Antrag auf Übersiedlung in die Englische 

Besatzungszone. Das war nur möglich, wenn man dort Angehörige hatte, und das 

war bei uns der Fall: Onkel Gustav und Tante Emilie Bonin hatten nach Flucht und 

Kriegsgefangenschaft in Bothel, Kreis Rotenburg, in der Lüneburger Heide Zuflucht 

gefunden. 

Den Antrag auf Übersiedlung konnte man nur persönlich auf einem Amt in der 

Kreisstadt Rostock stellen, und das war recht mühsam. Wir hatten beschlossen, dass 

ich dies für uns alle (samt Tante Auguste und Bruno) erledigen sollte. Weil kaum 

Züge von Sanitz nach Rostock fuhren, machte ich mich zu Fuss auf den Weg, hin 

und zurück etwa zweiunddreissig Kilometer. Das erste und zweite Mal hatte ich kein 

Glück – die Schlange der Wartenden war so lang, dass ich keinen Einlass mehr fand. 

Beim dritten Anlauf klappte es dann aber doch, und ich erhielt die Bewilligung. Der 

Abreisetermin war leider sehr kurzfristig angesetzt, so dass Tante Auguste und 

Bruno, die gerade nicht da waren, es nicht schafften, mitzukommen. (Sie kamen sehr 

viel später auf anderem Weg nach Westdeutschland.) Gleich in den ersten Tagen 

des neuen Jahres – das genaue Datum habe ich nicht mehr in Erinnerung – 

verliessen wir das Flüchtlingslager in Sanitz und fuhren nach Rostock, wo ein 

Transport von Übersiedlern zusammengestellt wurde. Eine Nacht verbrachten wir im 

Bahnhofsgebäude, fuhren am nächsten Tag mit unserem Transportzug los und 

passierten kurz vor Lübeck die Zonengrenze. Im Bahnhof Lübeck-Pöppendorf (in 

Schleswig-Holstein) endete unsere Fahrt. Wir wurden alle mit einem weissen Pulver 
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entlaust – es war wohl DDT – das uns mit einer Handpumpe grosszügig in die Haare, 

in den Kragen und vorne in die Hosen geblasen wurde. Alle Männer mussten ihren 

Oberkörper freimachen und die Arme hochhalten. Die Engländer suchten so 

offensichtlich Angehörige der SS, denen ihre Blutgruppe in der Achselhöhle unter 

dem linken Arm eintätowiert worden war. Anschliessend begaben wir uns in das 

nahe Durchgangslager Lübeck-Pöppendorf. Wir hatten es geschafft, den 

sowjetischen Einflussbereich zu verlassen! 

In Pöppendorf ging es uns wesentlich besser als in Sanitz. Wir waren in sauberen, 

beheizten Wellblechbaracken untergebracht, und die Schlafplätze waren mit warmen 

Decken ausgestattet. Vor allem bekamen wir dort gutes und kräftiges Essen. In 

diesem Durchgangslager blieben wir aber nicht lange. Auch durften wir nicht wie 

geplant zu unseren Verwandten in die Lüneburger Heide weiterreisen, weil 

Niedersachsen bereits mit Flüchtlingen überfüllt war. Wir wurden deshalb in 

Schleswig-Holstein eingewiesen. Ein entsprechender Transport führte uns zunächst 

westwärts bis Hamburg und dann Richtung Norden bis in die Kreisstadt Niebüll nahe 

der dänischen Grenze. Dort wurden wir mit einer warmen Mahlzeit verpflegt, bevor 

wir mit dem Teil unseres Transports, der für die Nordfriesischen Inseln bestimmt war, 

mit der Regionalbahn bis zum Hafen Dagebüll weiterfuhren. Im Hafen von Dagebüll 

lag ein Schiff bereit, mit dem wir nach Wyk auf Föhr übersetzen sollten. Jetzt war es 

Mutti aber zu viel geworden, sie wollte nicht mehr weiter und klagte: «Ich bin mit euch 

durch ganz Deutschland gezogen, von Ostpreussen bis nach Schleswig Holstein; 

über das Wasser aber will ich nicht mehr!» Wir redeten ihr gut zu: «Mutti, vielleicht 

werden wir es auf der Insel Föhr besser haben, als überall, wo wir seit Hirschberg 

waren.» Schliesslich willigte sie ein, und wir bestiegen die Fähre. Ich fand den 

Gedanken, mit einem Schiff übers Meer bis zu einer Insel zu fahren, faszinierend. 

Das Schiff legte ab, und nach einer Fahrt von etwa einer Dreiviertelstunde erreichten 

wir am 11. 1. 1946, einem eiskalten Wintertag, den Hafen von Wyk auf Föhr. Dort 

holte uns ein Bauer mit seinem Pferdewagen ab und brachte uns nach Borgsum im 

Zentrum der Insel. Hier wurden wir in ein altes, unbewohntes Bauernhaus 

eingewiesen. Es war ein typisches Friesenhaus: Wohnräume, Viehstall und Scheune 

unter einem einzigen Reetdach. Im Haus hatten wir einen Raum mit Kochgelegenheit 



234 
 

und einem grossen Bett zur Verfügung, einem richtigen «Familienbett», in dem Mutti 

und die vier kleinen Geschwister schliefen. In einem kleinen Nebenraum standen drei 

Stockbetten. Darauf lagen noch die Strohsäcke, auf denen zwischenzeitlich 

französische Kriegsgefangene geschlafen hatten. Diesen Raum teilten sich nun 

Günter und ich – und jede Menge Mäuse als Mitbewohner. Nachts raschelten sie in 

den Strohsäcken, und ab und zu lief uns auch einmal eine übers Gesicht. Das ganze 

Haus war voller Mäuse. Lothar und Dieter wurden unsere «Kammerjäger» und 

erlegten einige mit einer Mausefalle. 

Ein grosses Problem war unser Mangel an Brennmaterial. Auf der Insel gab es kaum 

Wald und demnach auch kein Brennholz; Kohlen und Briketts waren Mangelware 

und extrem schwer zu bekommen. So konnten wir unsere Wohnung nicht heizen, 

und auch das Kochen wurde zum Problem. Dieter bekam jetzt eine weitere Aufgabe: 

Er sass vorm Herd und stopfte immer wieder Stroh ins Feuerloch. (Stroh hatten wir 

genug in der Scheune.) Mit dieser Methode dauerte es sehr lange, bis das Essen gar 

war. 

Als wir gleich nach der Ankunft erfuhren, dass unser Cousin, Erich Striewski, sich auf 

einer Insel befinde, begann Mutti herumzufragen. Von einer Frau erfuhr sie, dass in 

der Kirche von Boldixum bei Wyk ein Flüchtlingspfarrer Dienst täte, dessen Namen 

sie aber nicht wusste. Es war tatsächlich Erich Striewski, und Mutti beschloss, mit mir 

zusammen hinzulaufen. 

Am nächsten Sonntag marschierten Mutti und ich die acht Kilometer bis nach 

Boldixum. Weil wir gegen einen stürmischen Wind ankämpfen mussten, schafften wir 

es nicht rechtzeitig vor Beginn des Gottesdienstes. Und da wir den völlig 

unvorbereiteten Erich nicht aus dem Konzept bringen wollten, warteten wir im nahen 

Pfarrhaus. Eine Flüchtlingsfrau (sie stammte sogar aus unserem Heimatkreis) führte 

uns in Erichs Zimmer. Als der nach dem Gottesdienst hereinkam und uns erblickte, 

konnte er vor Erstaunen zunächst kein Wort sagen. Nach herzlicher Begrüssung 

schilderte er uns seinen Weg auf die Insel Föhr, der noch ungewöhnlicher war als 

unserer. 

Erich war kurz vor dem Zweiten Weltkrieg zum evangelischen Pfarrer ordiniert 

worden, wurde aber sofort bei Kriegsbeginn zur Wehrmacht eingezogen. Er war zu 
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diesem Zeitpunkt schon mit einer Gutsbesitzers-Tochter verheiratet, lebte in der 

Nähe von Zinten, nicht weit von Königsberg entfernt, und hatte auch schon eine 

kleine Tochter. (Später kamen noch zwei Kinder hinzu.) Er war den ganzen Krieg 

über Soldat, auch in Russland, wo er als Kompanieführer bei Leningrad erstmals 

verwundet wurde. Als die Russen im Sommer 1944 im Mittelabschnitt durchbrachen, 

wurde er mit seiner Einheit dorthin verlegt. Bei den Abwehrkämpfen in der russischen 

Winteroffensive im Januar 1945 wurde seine Einheit in Lemberg vollkommen 

aufgerieben. Erich versteckte sich vierzehn Tage lang in Lemberg und konnte sich 

dann bis zu den deutschen Linien durchschlagen, wo er auf eine Nachhut traf, die 

gerade abrücken wollte. Er wurde dann sofort wieder als Kompanieführer eingesetzt. 

Bei Abwehrkämpfen in Schlesien wurde er ein zweites Mal verwundet. Als 

Verwundeter kam er in ein Lazarett nach Österreich. In den Wirren der Endphase 

des Kriegs, als man ihn fast schon vergessen hatte, wurde er schliesslich noch 

einmal im Endkampf um Berlin eingesetzt. Dort bekam er plötzlich hohes Fieber. Mit 

einem der letzten Verwundetentransporte vor Schliessung des Kessels um Berlin 

kam er heraus und wurde in ein Lazarett auf der Insel Sylt gebracht. Als die 

Engländer Sylt besetzten, fragten sie ihn nach seinem Zivilberuf, und da in Boldixum 

auf der Insel Föhr die Pfarrstelle vakant war, brachten sie ihn gleich in einem Boot 

dort hin. Wir hatten monatelang nichts von ihm gehört gehabt und natürlich 

angenommen, dass er in Gefangenschaft geraten sei. Welch unglaublicher Zufall, ihn 

nun wohlbehalten auf dieser kleinen Nordsee-Insel wieder zu treffen! 

Erich hatte überlebt, aber fast alle seiner nächsten Angehörigen verloren: Seine 

Eltern und seine Schwester Edeltraud hatten die Russen erschossen. Seine Frau 

versuchte mit den drei Kindern, ihrer Mutter und ihrer Schwester auf ein Schiff zu 

kommen, um über die Ostsee zu fliehen. Bei einem russischen Fliegerangriff kamen 

sie und zwei der Kinder im Hafen von Pillau ums Leben. Die Schwägerin erlag etwas 

später ihren Verletzungen. Die Schwiegermutter wurde schwer verletzt, entkam auf 

einem Lazarettschiff und lebte anschliessend in der Sowjetischen Besatzungszone. 

Erichs Schwiegervater und Erichs damals etwa vier Jahre alter Sohn Reinhard 

überlebten unverletzt, verblieben aber im Kessel von Königsberg, wo der 

Schwiegervater verstarb. Reinhard wurde von einem deutschen Arzt 1947 
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herausgebracht, als alle Deutschen Königsberg verlassen mussten; er kam zunächst 

zu seiner Grossmutter, Erichs Schwiegermutter, ehe Erich ihn zu sich nahm. (Bis 

dahin hatte der noch nicht einmal gewusst, dass sein Sohn überlebt hatte.) Erichs 

Bruder Helmut, der im Krieg den rechten Arm verlor, hat auch überlebt.  

Bald nach unserer Ankunft in Borgsum begannen Günter und ich zu arbeiten, Günter 

beim Bauern Nielsen, und ich auf dem Nachbargehöft beim Bauern Eduard Dethlefs 

und seiner Familie. Diese beiden Gehöfte und das Mühlengehöft von Müller 

Andresen (mit einer grossen Windmühle darauf) lagen etwas ausserhalb des Dorfs 

am Weg zum Borgsumer Strand. Wichtig für uns war damals, dass wir bei unseren 

Bauern gutes Essen bekamen und so etwas für die Familie tun konnten, weil sie sich 

so unsere Lebensmittelmarken teilen konnten. Später kochte Mutti einmal am Tag 

Suppe in einer Gemeinschaftsküche für die Flüchtlinge. Auch sie wurde nicht bezahlt, 

bekam aber dafür zu essen. Für mich war natürlich die Schulzeit zu Ende, das hätte 

ich mir nun gar nicht mehr leisten können. Nun mussten wir arbeiten und uns 

buchstäblich unser täglich Brot verdienen. 

Schon bald hatten wir grosse Sorge um Brigitte, unsere «Püppi». Sie wurde schwer 

krank und immer schwächer, so dass sie mit Verdacht auf Typhus ins Krankenhaus 

in Wyk eingeliefert wurde. Das war besonders für Mutti eine schwere, bange Zeit. 

Immer wieder ging sie die circa acht Kilometer zu Fuss, um Brigitte zu besuchen. 

Einmal habe ich sie begleitet. Es tat mir sehr weh, Brigitte dort in einem Raum mit 

den anderen Kindern zusammen liegen zu sehen. Sie war stark abgemagert; obwohl 

sie fast sieben Jahre alt war, wog sie kaum mehr als ein etwa vierjähriges Kind. Mit 

grossen Augen sah sie uns an, sagte aber kein Wort. Cousin Erich Striewski 

besuchte sie auch öfter; er war ja ganz in der Nähe. Einmal kam Mutti ins 

Krankenhaus und fand Brigitte nicht mehr im selben Zimmer vor, da man sie in einen 

Nebenraum gebracht hatte. Mutti bekam einen grossen Schreck, weil sie sofort 

dachte, man hätte die Kleine ins Sterbezimmer gebracht. Doch Brigitte erholte sich 

langsam wieder, sicher auch, weil Mutti ihr zusätzliches Essen brachte. 

Wie wir später erfuhren, wurde das Flüchtlingslager in Sanitz kurz nach unserer 

Ausreise wegen Typhus unter Quarantäne gestellt. Wäre Brigitte dort krank 

geworden, so wäre sie sicher gestorben. 
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Ich musste Bauer Dethlef auf dem Hof und im Stall helfen, wo er zwei Pferde sowie 

einige Kühe und Schweine hielt. Ein Teil der Felder (Fennen) lag in der Nähe des 

Hofs auf dem höher gelegenen Teil der Insel (Geest genannt), der Rest in der 

Marsch, dem tiefer gelegen Teil der Insel. Die Marschen sind von Wassergräben 

entwässertes Tiefland, das zum Meer hin durch einen Deich vor Überflutung 

geschützt wird. In der Marsch weideten einige Schafe, die auch zum Hof gehörten. 

Ich hatte es gut bei Familie Dethlefs, die aus vier Personen bestand: Vater und 

Mutter und die damals etwa elf- und neunjährigen Söhne Naning und Jakob. Bauer 

Dethlefs verrichtete alle schwereren Arbeiten wie Pflügen und sonstige Feldarbeiten 

mit dem Gespann selbst, obwohl er leicht gehbehindert war. Er hatte durch eine 

Verwundung als Soldat in Russland den vorderen Teil eines Fusses verloren. 

Deswegen war er auch aus der Wehrmacht entlassen worden. 

Bauer Dethlefs betrieb auch Watten-Fischerei, was ich hochinteressant fand. Die 

Fische (vor allem Schollen) bedeuteten einen Nebenverdienst für die Familie 

Dethlefs und natürlich auch eine Bereicherung der eigenen Küche. Ich durfte auch 

immer wieder einige Schollen mitnehmen, was uns sehr half, wieder zu Kräften zu 

kommen. Fast täglich haben wir Schollen gegessen – gebraten, gekocht oder 

geräuchert. 

Beim Fischen habe ich tüchtig und gern mitgeholfen. Im Frühjahr begannen wir mit 

den Vorbereitungen: Wir schnitten Weidenruten auf eine Länge von circa eineinhalb 

Metern zu und flochten sie zu einem langen Geflecht aneinander. Das transportierten 

wir dann bei Ebbe mit dem Pferdewagen ins Watt, bis zum Anfang eines Priels. 

Einen Priel kann man mit einem Flusslauf im Watt vergleichen; durch ihn fliesst bei 

Flut Wasser ins Watt und verteilt sich; bei Ebbe fliesst das Wasser in 

entgegengesetzter Richtung durch den Priel wieder ab. Ebbe und Flut wechseln im 

steten Rhythmus von ungefähr sechs Stunden. Es ist also sehr wichtig, die genauen 

Tide-Zeiten (Gezeiten) zu kennen, wenn man weit ins Watt hinein geht. Auch mit den 

Witterungsverhältnissen wie Sturm und Nebel sollte man vertraut sein. Bei Nebel 

liess mich Herr Dethlefs nie ins Watt hinausgehen, denn man kann dann leicht die 

Orientierung verlieren und vom steigenden Wasser überrascht werden. Wir hatten 

den Weg vom Strand zum Fischgarten deshalb auch deutlich mit Tang-Haufen und 
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auf Stöcken befestigten Reisigbündeln im Abstand von jeweils circa zwanzig Metern 

markiert. 

Am Priel errichteten wir mit dem Weidengeflecht einen so genannten Fischgarten: 

Dafür wurde das Weidengeflecht keilförmig im Priel aufgestellt, mit der kleineren 

Öffnung am unteren Ende, also zum Meer hin. Dahinter wurde ein Stellnetz befestigt. 

Der Keil war also am oberen Ende breit und offen, am unteren Ende eng und mit 

dem Stellnetz versehen. Es ist eine einfache und sinnvolle Art, Fische zu fangen, in 

unserem Fall Schollen. Diese Plattfische schwimmen auf Futtersuche am 

Meeresboden entlang den Priel hinauf und verteilen sich im Wattenmeer; bei Ebbe 

versammeln sie sich am Anfang des Priels und schwimmen durch diesen wieder fort. 

Durch die keilförmige Anordnung des Fischgartens werden sie dabei in das Netz 

geleitet und so gefangen.  

Nach zwölf Stunden, wenn das Watt bei Ebbe viele Kilometer weit trocken lag, holten 

wir die Schollen aus dem Netz. Erst begleitete ich Herrn Dethlefs, und als ich nach 

einiger Zeit mit den Verhältnissen im Watt vertraut war, durfte ich auch allein die 

Fische aus dem Fischgarten holen. (Zunächst nur bei Tageslicht, später auch in der 

Nacht.) Mit einer alten Badewanne auf einer Schubkarre lief ich zum Borgsumer 

Strand und ins Watt hinein – eine Strecke von circa zweieinhalb Kilometern. Danach 

ging es mit den gefangenen Fischen zurück. Einmal hatte ich neben den Schollen 

auch einen grossen Rochen im Netz. 

Es ist schon bei Tageslicht ein ganz besonderes Erlebnis, ins Watt hinaus zu gehen 

und die Weite und Ruhe dieser Landschaft in sich aufzunehmen. Noch schöner ist es 

in der Nacht. Manchmal leuchteten mir der Mond und die Sterne, und immer konnte 

ich mich an den Blinklichtern der Leuchttürme von Amrum und Sylt orientieren. 

An einem Tag im Februar – das genaue Datum ist mir entfallen – kam Mutti in das so 

genannte «Mühlendorf», um Günter bei Nielsens und mir bei Dethlefs die traurige 

Nachricht zu übermitteln, dass unser Vati nicht mehr zu uns zurückkommen würde. 

Sie hatte einen Brief von Frau Mlodochowski erhalten, einer Hirschbergerin, die in 

der Sowjetischen Besatzungszone lebte; darin stand, dass Vati schon im Juni 1945 

in einem Gefangenenlager in Sibirien verstorben war. Frau Mlodochowski hatte das 

von Hermann Teufert erfahren, der mit Vati zusammen in diesem Lager gewesen 
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war. Vati war ja mit Hermann und Paul Teufert zusammen nach Russland 

verschleppt worden. Paul Teufert ist schon vor Erreichen des Arbeitslagers 

verstorben; Herman Teufert hat die schwere Zeit im Lager überlebt und ist 1946 als 

arbeitsunfähig entlassen worden. Er fand seine Familie in Vorpommern. Sehr 

enttäuscht hat dieser uns zu einem späteren Zeitpunkt: Mutti hatte ihn zwecks eines 

Antrags auf Kriegswitwenrente gebeten, ihr eine eidesstattliche Erklärung über Vatis 

Tod zuzuschicken. Er schrieb zurück, dass er das nicht könnte, da es für ihn zu 

gefährlich wäre. Mutti bekam die Rente natürlich trotzdem, aber ich habe mich über 

Herrn Teuferts Verhalten ganz schön geärgert. War das nun der Dank dafür, dass 

Vati ihn – auf seine Bitte hin – nicht als NSDAP- Parteimitglied und Ortsbauernführer 

von Hirschberg an die Russen verraten hatte? 

Mutti wirkte sehr traurig, aber gefasst, als sie uns die Nachricht von Vatis Tod 

brachte. Sie hat nicht geweint. Bis dahin hatte es immer noch ein klein wenig 

Hoffnung gegeben, dass er zurückkommen könnte. Nun hatten wir endgültige 

Gewissheit. Mutti war nach siebzehn Jahren Ehe Witwe geworden, hatte sechs 

Kinder zu versorgen und Heimat und Existenzgrundlage verloren. Sie hatte eine 

schwere Zukunft vor sich. Sicher setzte sie auf unsere Unterstützung, Günter und ich 

waren ja schon gross und konnten arbeiten. Und es war gut, dass wir nicht mehr im 

Lager waren. Bei den Inselbewohnern trafen wir auch auf mehr Verständnis. In 

Mecklenburg war das nicht der Fall gewesen, dort wurden wir vielfach als Belastung 

empfunden, so dass wir uns als Flüchtlinge und Heimatlose wie Menschen zweiter 

Klasse vorkamen. 

Als Herr Dethlefs den Grund von Muttis Kommen erfuhr, gab er mir sofort frei und 

sagte, ich solle Mutti heim begleiten, was ich natürlich auch tat. Ich erinnere mich, 

dass ich dann daheim Holz zerhackt habe, das wir als Schwemmgut am Strand 

gefunden hatten. Dabei waren meine Gedanken bei Vati, und mir wurde jetzt erst 

richtig klar, wie viel er mir bedeutet hatte: Er war mir ein grosses Vorbild, schon in 

meiner Kindheit, und ist es geblieben bis heute, da ich schon lange selbst Vater und 

Grossvater bin. Ich habe zu ihm aufgeblickt, weil er ein charakterstarker und tief 

gläubiger Mensch war. Vati hat mir und meinen Geschwistern in praktischen Dingen 

viel vermittelt: Er lehrte mich den rechten Umgang mit unseren Haustieren, das 
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Mähen mit der Sense, das Erkennen essbarer Pilze, Melken, Feld- und 

Gartenarbeiten und vieles mehr. Auch charakterlich war er uns ein Vorbild, 

humorvoll, sehr familienorientiert und immer auf Harmonie bedacht. Von meinen 

Kindern scheint mir oft Friedbert meinem Vater am ähnlichsten, mit seiner ruhigen, 

geselligen, harmonischen Art ebenso wie von seiner Statur her. Vati hat gern gelacht, 

war klug und vielseitig interessiert und hat viel mit uns Kindern unternommen: Zum 

Pilze-Suchen, aufs Feld und zum Baden hat er uns mitgenommen. Er führte eine 

gute Ehe, war mutig, respektvoll und besonnen. Nun, da ich wusste, dass er nicht 

mehr zu uns zurückkommen würde, war ich sehr traurig, aber auch von Herzen 

dankbar, dass ich einen so guten Vater gehabt habe. Er hat mir sehr viel für mein 

Leben mitgegeben! 

Auf Föhr gingen wir fast jeden Sonntag zur Kirche. Wir waren Gott dankbar für 

unsere Bewahrung. Am 24. März 1946 wurde ich in Nieblum, im sogenannten 

«Friesendom» konfirmiert. Ich hatte keinen eigenen Konfirmandenanzug, sondern 

musste mir einen von Verwandten der Familie Nielsen leihen. Gute Festtagsschuhe 

lieh mir Familie Andresen, die Müllerfamilie. Die Schuhe ihres Sohns Boj waren mir 

etwas zu klein, und so taten mir meine Füsse darin weh. Doch ich fühlte mich 

immerhin recht gut gekleidet zu diesem feierlichen Anlass. Wir waren circa dreissig 

Konfirmanden, davon nur acht Jungen. Ich kannte fast niemanden meiner Mit-

Konfirmanden persönlich, fühlte mich aber dennoch in der Gruppe aufgenommen. 

Unser Konfirmationsgottesdienst war bei voll besetzter Kirche sehr eindrücklich und 

bewegend. Es war für mich ein persönliches Bekenntnis, als wir Konfirmanden zum 

Schluss sangen: «So nimm denn meine Hände und führe mich …». Mein 

Konfirmationsspruch stammt aus dem Evangelium des Johannes, Kapitel 13, Vers 7: 

«Was ich tue, das weisst du jetzt nicht, du wirst es aber hernach erfahren». Ich 

empfinde ihn noch heute als wegweisend für meinen gesamten Lebensweg. 

Zu meiner Konfirmation besuchte uns mein Cousin Heinz Erling. Er kam aus Drohe 

im Kreis Uelzen, am Rand der Lüneburger Heide. Auch Cousin Erich Striewski aus 

Boldixum war beim Konfirmationsessen und dem Beisammensein am Nachmittag 

dabei. Lothar und Dieter hatten mir am Vortag geholfen, im Watt Miesmuscheln zu 

sammeln. Die wurden dann überbrüht, damit sie ihre Schalen öffneten und wir das 
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Muschelfleisch herauslösen konnten. Dieses verarbeitete Mutti zu Klopsen 

(Frikadellen). Zum Problem wurde die Zubereitung der Mahlzeit, weil wir kein gutes 

Feuerungsmaterial hatten. Holz und Kohlen waren nicht erhältlich; als Ersatz gab es 

so genannte Ölkreide, das war mit Rohöl versetzte Tonerde. Die Ölkreide hatte nur 

einen minimalen Heizwert und brannte auch erst richtig, wenn schon Glut vorhanden 

war. Wir brauchten also viel Geduld beim Kochen, aber als die Muschel-Frikadellen 

und Kartoffeln dann endlich gar waren, haben wir mit gutem Appetit unser Festessen 

genossen. 

Cousin Heinz blieb einige Tage bei uns. Einige Male begleitete er mich, wenn ich 

zum Fischgarten ins Watt hinausging, um die Schollen aus dem Netz zu holen. Ich 

hatte inzwischen schon viel Erfahrung in der Watten-Fischerei und war auch mit den 

Gefahren im Watt recht vertraut, zum Beispiel mit plötzlichen Wetterumbrüchen. Als 

wir eines Tages am Fischgarten ankamen, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. 

Obwohl Hohl-Ebbe herrschte, das heisst der tiefste Wasserstand bei Ebbe, standen 

der Priel und somit auch das Netz noch voll Wasser; auch merkte ich, dass das 

Wasser anstieg, statt abzulaufen. Ich begriff, dass draussen auf dem Meer ein Sturm 

tobte, der das Wasser zurück ans Land drückte. Jetzt war Eile geboten. Wir standen 

schon bis zu den Knien im Wasser, das ziemlich schnell anstieg. Aber gerade an 

diesem Tag war das Netz besonders voll, und ich wollte die Fische nicht 

zurücklassen. Also füllten wir die Wanne fast randvoll mit Fischen. Mit vereinten 

Kräften schoben wir die Schubkarre Richtung Ufer. Es war ein Wettlauf mit dem 

stetig steigenden Wasser; es reichte uns schon bald bis über die Oberschenkel und 

gegen die Hüften, so dass die Wanne Auftrieb erhielt und zu schwimmen begann. 

Um uns nicht weiter zu gefährden, war ich schon nahe daran, die Wanne zu leeren 

und den Schollen die Freiheit zu schenken, damit wir schneller zum Ufer laufen 

könnten. In dem Moment sah ich ein Pferdegespann ins Watt hineinfahren; es war 

mein Bauer Dethlefs. Er hatte gemerkt, dass etwas nicht stimmte, hatte die Pferde 

eingespannt und war uns entgegengefahren. Als er uns erreicht hatte, luden wir alles 

auf den Wagen, stiegen auf und fuhren so schnell wie möglich zum Ufer. Natürlich 

waren wir froh, dass alles gut abgelaufen war, aber auch ein bisschen stolz, dass wir 

die Fische trotz allem heimgebracht hatten. 
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Nach drei Monaten konnten wir umziehen, und zwar in die Gastwirtschaft Breckling. 

Dort bewohnten wir ein grosses Zimmer im Obergeschoss mit einem grossen 

Doppelbett, in dem Mutti und die kleineren Geschwister schliefen, und einem recht 

grossen Einzelbett, in dem Günter mit mir zusammen schlief. Heute mag einem das 

merkwürdig vorkommen: zwei so grosse Jungs (immerhin waren wir sechzehn und 

fünfzehn Jahre alt) in einem Bett; aber wir fanden gar nichts dabei. Nach allem, was 

wir an Kälte und Heimatlosigkeit mitgemacht hatten, war man einfach froh und 

dankbar, dass man ein Bett hatte. Gestört haben mich nur Günters Alpträume. Er 

schrie immer wieder im Traum: «Die Russen kommen!» Ich gab ihm dann einen 

Rippenstoss und sagte: «Hier kommen keine Russen!» Ich selbst hatte noch 

jahrelang ähnliche schwere Träume, meist in den kältesten Wintermonaten, Januar 

und Februar. Ich sah dann russische Panzer auf mich zukommen und auf mich 

schiessen; wenn ich fliehen wollte, war ich wie erstarrt und konnte mich keinen 

Schritt weit bewegen. 

Im Erdgeschoss stand uns noch ein kleineres Zimmer mit Kochgelegenheit zur 

Verfügung. Der Umzug in die Gastwirtschaft bedeutete erneut eine Verbesserung 

unserer Lebenssituation, denn unsere Zimmer dort waren moderner und mäusefrei – 

auch wenn wir immer noch auf engem Raum zusammen lebten. 

In Borgsum fühlten wir uns recht schnell in das Dorfleben integriert. Die einheimische 

Bevölkerung begegnete uns Heimatvertriebenen mit echtem Mitgefühl. Herr und Frau 

Andresen brachten uns zum Beispiel oft Mehl aus der Mühle vorbei, als willkommene 

Aufbesserung unserer kargen Lebensmittelzuteilungen. Andresens waren wirklich 

liebe und warmherzige Leute. Noch Jahre später, als wir schon lange nicht mehr auf 

der Insel Föhr lebten, hielten wir den Kontakt zu ihnen aufrecht. Auch bei der 

Dorfjugend standen wir nicht im Abseits. So habe ich zum Beispiel einmal an einer 

traditionellen Veranstaltung, dem «Ringreiten» teilgenommen, das von jungen 

Burschen begangen wurde: Zwischen zwei Pfosten spannte man in einer bestimmten 

Höhe eine Schnur, an der ein Ring befestigt war. Hoch zu Ross mussten die 

Teilnehmer im Galopp und mit einer Lanze versehen versuchen, den Ring aus seiner 

Verankerung herauszustechen. Wer bei mehreren Durchgängen die meisten Ringe 

herausgestochen hatte, war der Sieger. Meine ganze Familie schaute natürlich zu 
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und feuerte mich ordentlich an. Auch wenn ich (auf Bauer Dethlefs’ Pferd, das er mir 

geliehen hatte) nicht die meisten Ringe erwischte, war es für mich ein freudiges 

Erlebnis. 

Bei der alljährlichen Insel-Umwanderung «Rund-um-Föhr» machte ich an Pfingsten 

1946 mit. Bei Tagesanbruch wanderten wir Jugendlichen zum Borgsumer Strand, 

von dort bis zum Strand von Utersum, dann weiter auf der West- und Nordseite der 

Insel über den Deich. Etwa auf halbem Weg wurde eine Rast eingelegt. Dann ging 

es weiter bis nach Wyk, am Wyker- und Nieblumer Strand entlang zur Steilküste bei 

Goting, von dort zum nahen Borgsumer Strand, und von da heim nach Borgsum. 

Rechtschaffen müde trafen wir am Abend ein, erfüllt von dieser Wanderung in 

unberührter Natur, über eine Strecke von circa zweiundvierzig Kilometern. 

 

Mutti Bonin mit ihren beiden Töchtern, Brigitte (links) 
und Heidelore (rechts), auf der Insel Föhr 
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Auf der Insel Föhr wären wir gern geblieben. Es war schön da, wir hatten es gut und 

hätten dort vielleicht eine zweite Heimat finden können, doch sahen wir keine 

Berufsmöglichkeiten. So ging ich bald fort von der Insel, um eine Ausbildung zu 

erhalten und mir eine eigene Lebensgrundlage zu schaffen. Schade daran war, dass 

ich dadurch von meinen jüngeren Geschwistern getrennt wurde. Dieter zum Beispiel 

hätte in der Pubertät sicher einen grossen Bruder an seiner Seite brauchen können – 

wo er schon keinen Vater mehr hatte, der ihm ein Vorbild sein und einen Halt hätte 

geben können. Und meine kleinen Schwestern habe ich kaum kennen gelernt. Sie 

waren ja doch noch recht klein, als ich ging. An einen reizenden Spruch von der 

dreijährigen Heidelore kann ich mich noch erinnern: Wir waren alle zusammen 

unterwegs, und Heidi wollte getragen werden. Mutti stöhnte, dass sie allmählich zu 

schwer dafür würde. Da sagte Heidi ganz treuherzig: «Mutti, wenn ich gross bin, 

trage ich dich!» 

Auch Mutti und meine Geschwister verliessen letztendlich die Insel Föhr, um auf dem 

Festland eine neue Zukunft aufzubauen. Unser zweites Leben begann. 

 

Literaturtipps: 

«Den schuldlos beladenen Söhnen, Töchtern und Enkeln» gewidmet, klagt der 

Publizist Ralph Giordano «Die zweite Schuld» der Deutschen in der unmittelbaren 

Nachkriegszeit an: Fast alle, die am Nationalsozialismus beteiligt waren oder ihn 

zumindest nicht bekämpft hatten, wollten nun plötzlich keine Nazis gewesen sein. 

Hamburg (Rasch und Röhring) 1987. ISBN: 978-3-426-03943-4 

Stilistisch und inhaltlich weicher wirkt Giordanos nachdenkliches und zugleich 

schwärmerisches Reisetagebuch der besonderen Art: «Ostpreussen ade». Köln 

(Kiepenheuer & Witsch) 1994. ISBN: 978-3-462-03437-0 

Ein charmantes, tiefsinniges, fein ironisch gezeichnetes Kinderbüchlein, das 

durchaus auch Erwachsenen eine Bereicherung ist: «Opas Engel» von Jutta 

Bauer. Ähnlich wie Fritz Bonin seinen Nachkommen von seiner unbeschwerten 

Kindheit erzählt, schwelgt hier ein anderer Grossvater in Erinnerungen an seine 

Jugend während des Nationalsozialismus’ – mit vielen heiteren, abenteuerlichen 
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und dramatischen Situationen. Seine Geschichte ist als zärtliches, humorvolles 

Dankeschön an einen beherzten Schutzengel geschrieben. Hamburg (Carlsen) 

2003, ISBN: 978-3-551-51609-1 
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«Von der Pfalz bis in die Schweiz» 
Wie es den Autoren und ihren Familien nach dem Krieg erging 

 

Einer nach dem anderen verliessen die Bonins die Insel Föhr. Ottilie Bonin (geb. 

Bieber), liess sich in Hohenecken bei Kaiserslautern (Rheinland-Pfalz) nieder. Für 

den Verlust von Haus und Hof in Ostpreussen zahlte die Bundesrepublik 

Deutschland 1965 eine Entschädigung von circa 10.300 Reichsmark, zu 50% an 

Ottilie Bonin, zu 50% an ihre Kinder. Ottilie Bonin erhielt ausserdem ein zinsloses 

staatliches Darlehen zum Kauf eines Grundstücks, auf dem sie ein Eigenheim 

errichtete, das sie mit ihrer Tochter Brigitte und deren Familie teilte. Als Auflage für 

das Darlehen mussten Teile des Baugrundstücks landwirtschaftlich genutzt werden. 

Bis zu ihrem Tod hielt die ehemalige Bäuerin Hühner hinter dem Haus. 

Ottilie Bonin hat nie wieder geheiratet. Sie verstarb am 10.1.1994 mit fast 94 Jahren 

in Kaiserslautern. 

Fritz Bonins Vater Friedrich (genannt Fritz) starb am 6.6.1945 in einem sowjetischen 

Zivilgefangenenlager. Er wurde 47 Jahre alt. Das Rote Kreuz bestätigte seinen Tod 

in einem Schreiben aus dem Jahr 2001. Todesursache und genauer Sterbeort sind 

nicht bekannt.  

Fünf der sechs Bonin-Kinder zogen ebenfalls in die Pfalz. Alle bewohnen 

Eigenheime im Umkreis von weniger als fünfzig Kilometern voneinander. Auch der 

Grossteil der Kinder und Enkel leben nach wie vor in der Region. 

Günter Bonin absolvierte eine Lehre als Bauer und als Müller, arbeitete aber später 

als Fabrikvorarbeiter im Kreis Kusel. Jahrelang betrieb er nebenberuflich einen 

Bauernhof, auf dem er unter anderem Kühe und Pferde hielt. Mit seiner Frau Erika 

(geb. Schroer) hat er drei Kinder (Karin, Andreas und Marina) und sieben 

Enkelkinder. 
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Erst 2001 konnte der Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes 

den Tod des Vaters in der ehemaligen UdSSR bestätigen. 

 

Lothar Bonin wurde zum Einzelhandelskaufmann ausgebildet und leitete einen 

eigenen Supermarkt. Mit seiner Frau Ilse (geb. Kröbig) hatte er zwei Söhne: Eckart 

und Hartmut, sowie einen Enkel. Lothar Bonin starb völlig überraschend am 

12.4.1997 im Alter von 64 Jahren. In seiner Freizeit hielt er Schafe und vor allem 

vielerlei Vögel. 

Dieter Bonin wurde Elektro-Installateur. Er heiratete eine Schweizerin, Heidi (geb. 

Huber) und hatte mit ihr drei Töchter: Verena, Sonja (Mit-Herausgeberin dieses 

Buches) und Birgit. Die Ehe wurde geschieden. Tochter Birgit hat inzwischen zwei 

Söhne. Dieter Bonin verstarb am 18.7.1988 im Alter von 54 Jahren in Kaiserslautern. 

Er liebte es, zu gärtnern. 
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Keine Mafiosi, sondern die vier Bonin-Brüder als junge Männer: 
Günter, Fritz, Lothar und Dieter 

 

 

Brigitte Bandurski (geb. Bonin) ist ausgebildete Kauffrau und lebt mit ihrem Mann 

Erhard weiterhin im gleichen Haus in Hohenecken. Die beiden haben zwei Töchter: 

Elke und Claudia. Sie pflegen einen grossen Gemüsegarten. 

 

Heidelore Kowalski (geb. Bonin) absolvierte eine Lehre zur Bürokauffrau und 

eröffnete ein eigenes Handarbeitsgeschäft. Mit Ehemann Peter hat sie zwei Kinder: 

Frank und Susanne, sowie einen Enkel. Das Paar besitzt ein grosses Grundstück auf 

dem Land und einen eigenen Garten. 
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Ottilie Bonin und ihre sechs erwachsenen Kinder: Fritz, Günther, Heidelore, Brigitte, 
Lothar und Dieter. (v.l.n.re.) 

 

Fritz Bonins Cousin Bruno Bieber wurde selbstständiger Tischler und lebt in 

Niedersachsen. Mit seiner Frau Elisabeth hat er zwei Söhne, Johannes und Volker. 

Sohn Volker verstarb am 6.8.1984 in Folge eines Motorradunfalls. 

Fritz Bonin (Co-Autor dieses Buches) ist Automechaniker-Meister und arbeitete bis 

zu seiner Pensionierung als Werkstattchef in Zürich (Schweiz). Mit seiner Ehefrau 

und Co-Autorin dieses Buchs Inge (geb. Jewanski, von Beruf Köchin) hat er drei 

Kinder: Friedbert, Michael und Gabriela (Mit-Herausgeberin dieses Buchs), sowie 

sieben Enkelkinder. 1971 nahm er mit Inge und den Kindern die schweizerische 

Staatsangehörigkeit an. Fritz ist ein hingebungsvoller Schrebergärtner. 
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Verliebt und gerettet: Inge und Fritz als glückliches junges Paar 

 

Inge Bonins Bruder Otfried Jewanski war Diakon und lebte in Westfalen. Er starb am 

28.8.2004, nachdem er siebenundzwanzig Reisen in seine alte Heimat Ostpreussen 

unternommen und zuletzt ein kleines Ferienhäuschen auf dem ehemaligen 

Grundstück seiner Eltern in Waplitz gebaut hatte, wo er auch verstarb. Er hinterliess 

Ehefrau Waltraud (geb. Blomeyer), sechs Kinder und vier Enkelkinder. 

Inges Mutter Johanna Jewanski (geb. Steckel, wiederverheiratete Körner) lebte nach 

dem Krieg in Düdelsheim und Liessberg (Hessen). Sie nahm ihre zwölfjährige Nichte 

Renate bei sich auf. Etwa zwei Jahre lang wohnte sie später bei ihrer Tochter Inge 

und deren Familie in Zürich. Sie starb am 25.3.1989 mit 80 Jahren in Ottersweier, 

Baden-Württemberg. 

Inges Vater, Otto Jewanski, pflegte kaum Kontakt zu seiner Tochter und verstarb am 

16.3.1965 in Lübbecke, Westfalen. 
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Inges Pflegemutter, Emma Jewanski (genannt Emmchen) starb am 6.6.1989. Zuletzt 

hatte sich Pflegesohn Otfried um sie gekümmert. Ihre Freundschaft mit Ottilie Bonin 

hielt noch viele Jahre – bis sie sich über eine ungeschickte Bemerkung zerstritten 

und beide zu stolz waren, den ersten Schritt zur Versöhnung zu tun. Emmchen ruht 

mit ihrer Schwester Mariechen und ihrer Schwägerin Johanna im selben Grab in 

Spenge. 

Inges Kindheitsfreundin Marianne, die ihr am 17.1.1945 den entscheidenden Hinweis 

zur Flucht gab, konnte mit Hilfe eines Suchauftrags des Roten Kreuzes gefunden 

werden. Gabriela Bonin erfuhr ihre Kontaktdaten während der Entstehung dieses 

Buchs. Die beiden Freundinnen haben miteinander telefoniert und wollen sich 

demnächst wiedersehen. 

 

 

Literaturtipp:  

Aller Ostpreussen-Tragik zum Trotz: In diesem heiteren Büchlein darf man 

schmunzeln, mitfühlen und sich wiedererkennen – zumindest wenn man der 

Generation der Vertriebenen-Kinder angehört: Die deutsche Journalistin und 

Schriftstellerin Petra Reski beschreibt ihre Kindheit inmitten eines grossen 

Vertriebenenclans im Ruhrgebiet. Als Erwachsene stolpert sie schliesslich fast durch 

Zufall in das Heimatdorf ihres Vaters, wo sie viel Freudiges, Überraschendes und 

auch Trauriges erfährt. Petra Reski: Ein Land so weit. Berlin (List) 2004, ISBN: 978-

3-548-60154-0 

  



252 
 

«Besonders schlimm ist das schlechte Gewissen 

darüber, dass man noch lebt» 
Inge Bonins Cousine Renate Schönfeld berichtet, 

wie sie die Pflegetochter von Inges Mutter wurde 

 

Ich, Renate Schönfeld, geborene Oschwald, wurde am 24. Dezember 1940 in 

Pogarben, Kreis Labiau, Ostpreussen geboren. Meine Schwester Barbara kam am 

16. Februar 1942 in Blumenfelde zur Welt. Nach dem Krieg hat uns unsere Mutter 

bei Tante Liesbeth zurückgelassen, verstarb anschliessend und wurde im Garten 

beerdigt (in Pogarben, Kreis Labiau). Meine Schwester und ich gingen bei den 

Russen um Essen betteln. Hierbei habe ich sie verloren. Wir hatten uns aufgeteilt: 

Ich klopfte an die eine Tür eines Wohnhauses, Barbara an die nebenan. Meine 

Schwester kam einfach nicht mehr zurück. Sie ist verschollen, entweder verstorben 

oder von den Russen mitgenommen worden. 

Ich habe später mit anderen deutschen Leuten Ostpreussen verlassen und kam als 

Vollwaise in Ruhla (Thüringen) ins Kinderheim. Ende 1948 hat mich meine Tante 

Heti Kalinowski nach Gotha (Thüringen) geholt. Dort konnte ich dann im Januar 1949 

auch endlich in die Schule eintreten. Ich habe mich in Gotha gut eingelebt. Leider 

musste ich dort auch wieder weg; meine Tante Johanna (Inge Bonins Mutter) war in 

Frankfurt und hatte mich und meine Familie gesucht. So brachte mich ein Mann vom 

Jugendamt zu ihr und zu Onkel Albert Steckel, der auch in Frankfurt wohnte. Tante 

Johanna wurde mein Vormund. Später sagte ich dann Mutti zu ihr. Ich ging in 

Frankfurt zur Schule und wurde wieder einmal krank. (Ich litt an Lungenproblemen.) 

So kam ich zur Erholung für fünf Monate nach Weimünster im Taunus (Hessen). 

Danach wohnten wir in Esch im Taunus (wegen der guten Luft) auf einer Mühle bei 

Onkel Paul Stark, er war sehr kinderlieb. So ging ich dann in Esch zur Schule. 

Manchmal war ich auch bei meiner Oma Friedericke Steckel und bei Tante Heti und 

ihrer Familie. Eines Tages in den Sommerferien fuhr ich in die Lüneburger Heide zu 

meiner Tante Martha Kretschmann nach Eimke bei Uelzen. Dort blieb ich und 

besuchte etwa ein halbes Jahr lang die Schule. Dann kam ich wieder zu meiner 
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«Mutti», die inzwischen in Herten (Nordrhein-Westfalen) wohnte; da lebte auch mein 

Onkel Oskar Steckel. Wir wohnten dort zur Untermiete bei einer Familie «Pastor», 

diese Familie hat mich dann auch eine Zeit lang betreut. Dann kam ich wieder nach 

Esch in die Schule und war bei Onkel Paul Stark, später kam ich wieder zu Mutti. Sie 

lebte inzwischen in Bruchenbrücken bei Friedberg in Hessen. So ging ich dort zur 

Schule. Das letzte Schuljahr absolvierte ich in Friedberg auf der «Musterschule», da 

ich für einen höheren Schulbesuch zu alt war. Anschliessend konnte ich nur noch die 

zweijährige Handelsschule in Friedberg besuchen; so hatte ich immerhin die 

Grundlage für eine spätere Bürotätigkeit. 

Ich hatte somit von Januar 1949 bis März 1956 achtmal die Schule gewechselt – in 

vier verschiedenen Bundesländern – ausserdem war ich häufig und lange krank. So 

habe ich insgesamt knapp sechs Jahre die Volksschule besucht und trotzdem ein 

gutes Abschlusszeugnis erhalten. Die diversen Schulwechsel habe ich sehr gut 

überstanden und mich überall gut einfügen können, auch hatte ich im späteren 

Berufsleben keine Schwierigkeiten. 

1970 habe ich meinen Vater wieder gefunden. Ich hatte ihn und meine Schwester 

immer wieder über das Rote Kreuz gesucht. So kam eines Tages die Nachricht, dass 

mein Vater in Bergisch-Gladbach bei Köln lebte. Ich konnte es erst gar nicht glauben, 

dass ich als Dreissigjährige plötzlich wieder einen Vater haben sollte. Ich schrieb 

ihm, und er besuchte mich mit seiner Lebensgefährtin in Düdelsheim. Wir hatten 

dann die Jahre über regen Kontakt. 1993 ist mein Vater verstorben. 

Ich hoffe, dass es keinen Krieg mehr gibt und dass die Kinder ihre Eltern so lange 

wie möglich behalten können und ihnen somit so ein Schicksal wie das meiner 

Familie erspart bleibt. Besonders schlimm empfand ich das Minderwertigkeitsgefühl, 

den Gedanken: «Dich will keiner» und das schlechte Gewissen, dass man noch lebt! 

Ich mache trotzdem aus allem das Beste und freue mich, wenn ich noch lange 

gesund bleibe. 
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«Jedes politische System geht zu Ende, 

unser Glaube aber nicht!» 
Inge und Fritz Bonin im Interview mit ihrer Tochter 

 

Die Fakten über Flucht und Vertreibung der Ostpreussen sind in jedem 

Geschichtsbuch nachzulesen. Wie aber fühlten sich die Betroffenen damals? Was 

ging in zwei Jugendlichen vor, die Hals über Kopf Haus und Hof verlassen mussten, 

um vor der Roten Armee zu fliehen? Fritz und Inge Bonin haben ihre Erlebnisse in 

diesem Buch aufgeschrieben und ihre Tochter Gabriela stellte ihnen dazu ihre 

persönlichen Fragen – ein Gespräch über Angst, Ehre und Gottvertrauen. 

Gabriela: Papi, du warst ein kleiner Junge, als der Zweite Weltkrieg begann, und 

hast wenig mitbekommen von der Nazipolitik und dem Holocaust. Deine Eltern 

hingegen müssen über die Konzentrationslager Bescheid gewusst haben. Hast 

du ihnen später deswegen Vorwürfe gemacht? 

Fritz: Ich kann meinen Eltern keinen Vorwurf machen; als sie merkten, dass etwas 

nicht stimmte, war es zu spät zum Handeln. Diktatorische Systeme müssen ganz früh 

bekämpft werden, denn sind sie erst mal an einem gewissen Punkt angelangt, gibt es 

kein Zurück mehr. Deshalb sage ich immer: Wehret den Anfängen! 

Gabriela: Mami, dein Vater war im Gegensatz zu Papis Vater von Hitlers Ideen 

begeistert. Du spürtest schon als kleines Mädchen, dass diese deinen 

Wertvorstellungen nicht entsprachen. Hast du ihm später Vorwürfe gemacht? 

Hast du ihn dafür verurteilt, ein Nazi gewesen zu sein? 

Inge: Nein, nie. Politik hat mich als Kind überhaupt nicht interessiert. Ich fand es 

völlig normal, dass mein Vater Soldat war. Mit gefiel, dass er in seiner Uniform adrett 

aussah und dass er als Soldat zufriedener war als vorher, weil es ihm Gelegenheit 

bot, vom Bauernhof wegzukommen. Als Erwachsene wollte und konnte ich nicht über 

all die Übel der Vergangenheit nachdenken. Denn nach dem Krieg musste ich hart 

arbeiten, später mich meiner Familie widmen 



255 
 

Gabriela: Das deutsche Volk stand unter ständigem Propaganda-Einfluss und 

wurde mit Durchhalteparolen angefeuert – selbst dann noch, als die Situation 

an der Front immer aussichtsloser wurde. Wann kamen euch erstmals Zweifel 

am viel propagierten «Endsieg»? 

Inge: Ich konnte das nicht gedanklich analysieren, sondern habe immer gehofft, es 

werde schon alles irgendwie glimpflich ablaufen. Selbst als wir flüchten mussten, 

dachte ich, wir würden bald zurückkommen. 

Fritz: Ich war zweieinhalb Jahre alt gewesen, als Hitler an die Macht kam. Seit ich 

denken konnte, war ich mit nationalsozialistischer Propaganda aufgewachsen. Als 

Kinder haben uns politische Themen zudem nicht interessiert. Es war früher nicht 

üblich, dass Erwachsene mit Kindern über ihre Gedanken sprachen, schon gar nicht 

über Politik. Das wäre für Systemkritiker ausserdem viel zu riskant gewesen. Es gab 

für mich daher keinen Grund, an etwas zu zweifeln. Aber ich spürte, dass meine 

Eltern nicht auf der offiziellen Linie waren. 

Gabriela: Wie hat sich das geäussert? 

Fritz: Am klarsten darin, dass sie sich nicht der NSDAP anschlossen. Meine Eltern 

waren gläubige Christen, deshalb hielten sie sich von den Nazis fern. Wie kann man 

einen menschlichen Führer verherrlichen, wenn man Gott, dem obersten Führer 

dient? Als Christen konnten sie auch die Judenverfolgung nicht befürworten. Vor Gott 

sind alle Menschen gleichwertig, davon waren wir immer überzeugt. 

Gabriela: Hat dein Vater Nachteile erlitten, weil er nicht in der Partei war? 

Fritz: Indirekt ja. Sehr wahrscheinlich hätte man ihn sonst zum Ortsbauernführer 

ernannt, er war dafür vorgeschlagen worden, weil er im Dorf einen guten Ruf genoss 

und berechtigt war, landwirtschaftliche Lehrlinge auszubilden. Da er nicht in der 

Partei war, bekam er dieses Amt nicht. Das wiederum hatte später zur Folge, dass er 

zum Volkssturm eingezogen wurde. Vielen Parteimitgliedern blieb das erspart. 

Gabriela: Wie reagierten eure Eltern auf die Judenverfolgung? 
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Fritz: Als in Osterode nach der Machtübernahme die ersten jüdischen Geschäftsleute 

«verschwanden», spürten wir Kinder, dass unsere Eltern aufgewühlt waren. Der 

grösste Getreidehändler und ein Textilkaufmann waren plötzlich weg. In der 

Reichskristallnacht brannte in Osterode die Synagoge, die Judenhatz begann. 

Während meine Eltern diese Unmenschlichkeit verurteilten, erzählte man uns 

Kindern im Jungvolk [Hitlerjugend] und in der Schule, dass wir Deutschen uns gegen 

die Juden wehren müssten, dass sie Schmarotzer seien, die das deutsche Volk 

aussaugten. Angesichts dieser Widersprüche kamen in mir erste Zweifel auf. 

Natürlich sprachen meine Eltern nicht offen über diese Themen, aber ich habe einige 

ihrer leisen Gespräche dennoch gehört. 

Gabriela: Wusstet ihr, dass die Juden in Konzentrationslagern umgebracht 

wurden? War euch Ausschwitz ein Begriff? 

Fritz: Wir wussten, dass es Konzentrationslager gab, in denen Regimegegner 

eingesperrt wurden. Aber wir hatten keine Ahnung, dass auch Juden dorthin 

gebracht wurden. Von Ausschwitz wussten wir nichts. Ehrlich gesagt haben wir uns 

gar nicht gross überlegt, wo denn die verschwundenen Juden hingegangen waren. 

Wir dachten, sie seien ausgewandert, beispielsweise nach Polen, wohin tatsächlich 

viele Juden emigriert waren. Mir ist nicht bekannt, ob Juden bei uns in der Gegend 

getötet wurden. In Hirschberg selbst gab es keine, also kannte ich persönlich keine 

Juden.  

Inge: Ich habe als Kind nie je von Konzentrationslagern gehört. Wir hatten in 

Hohenstein jeweils in jüdischen Geschäften Stoffe und Kolonialwaren eingekauft. 

[schluckt, kämpft mit den Tränen] Plötzlich waren die Geschäfte zugemauert oder mit 

Holz zugenagelt. Hinter vorgehaltener Hand wurde getuschelt, aber keiner traute 

sich, laut etwas über die Judenhatz zu sagen. Tante Emmchen stand vor den 

verschlossenen Läden, ihr liefen die Tränen runter, aber sie musste aufpassen, dass 

das niemand sah. Wir waren traurig. Ich vermutete, die Juden seien tot, aber 

niemand sagte mir, was wirklich geschehen war. 
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Mein Vater war Soldat beim Grenzschutz an der polnischen Grenze, er spottete oft 

über die Juden, redete schlecht über sie. Ich litt darunter, denn ich wusste ja, dass 

auch Jesus ein Judenkind war, und ich hatte Jesus lieb! Auch Opa, ein gläubiger 

Christ, war über Vaters Aussagen entrüstet. Zornig befahl er ihm einmal, sich 

gefälligst nicht an dem entwürdigenden Treiben gegen die Juden zu beteiligen. 

Danach habe ich nie wieder abschätzige Bemerkungen von meinem Vater gehört, so 

sehr ich auch meine Ohren spitzte. 

Gabriela: Es gab einen deutschen Widerstand. Manche Menschen hatten 

durchaus den Mut, gegen diese Diktatur anzukämpfen. Was dachtet ihr nach 

dem gescheiterten Attentat auf Hitler am 20. Juli 1944? 

Fritz: Wir waren geschockt! Du kannst dir nicht vorstellen, wie heilig uns ein Eid war! 

Wir konnten es nicht glauben, dass hohe Wehrmachtsoffiziere ihren Schwur 

gebrochen und ihren eigenen Führer angegriffen hatten. Was für ein Verrat! Jeder 

Soldat hatte einen Eid auf den Führer abgelegt. Auch wir Kinder in der HJ 

[Hitlerjugend]. Viele «gute» Deutsche waren also empört. Aber über die Attentate 

wurde nicht laut gesprochen. Man machte sich heimlich seine Gedanken. Das 

einfache Volk wusste nicht, wie schlimm die Lage in Deutschland wirklich war. Ich 

nehme an, dass meine Eltern kritische Gedanken hatten, aber sie haben sich 

gehütet, diese vor uns zu äussern, das wäre viel zu gefährlich gewesen. 

Gabriela: Habt ihr nicht den leisesten Gedanken gehabt, dass es vielleicht ein 

Segen sein könnte, wenn Hitler und sein Regime gestürzt würden? War eure 

Treue tatsächlich so unerschütterlich? 

Fritz: Ja, das kannst du als Kind der heutigen, demokratischen Zeit nicht 

nachvollziehen. Versuch dir das vorzustellen: Hitler wurde derartig hochstilisiert, er 

war uns quasi immer als Heiliger dargestellt worden. Wir konnten ihn nicht in Frage 

stellen. Warum wohl lehnt sich ein Volk nicht gegen einen Stalin oder Fidel Castro 

auf? Es kann nicht. Darum sage ich ja immer, Diktaturen müssen sehr, sehr früh 

bekämpft werden, irgendwann ist es sonst zu spät dafür. 
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Gabriela: War es für euch gefährlich, christlich zu denken und zu handeln? 

Fritz: Das Dritte Reich unterschied zwischen «deutschen Christen» und 

«bekennenden Christen». Die Nazis haben diese «bekennenden» beziehungsweise 

«praktizierenden» Christen in Ruhe gelassen, sofern sie sich still verhielten. Wer 

aber laut und öffentlich christliche Nächstenliebe einforderte und damit das Regime 

in Frage stellte, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer und Martin Niemöller, aber 

auch der katholische Bischof von Münster, Clemens von Galen, wurde ins 

Konzentrationslager gesteckt. Die offizielle katholische Kirche hatte sich mit den 

Nazis arrangiert, sie schwieg zur Judenverfolgung. 

Als junger Bursche musste ich mich einmal in einer delikaten Situation entscheiden: 

Ich ging in Hohenstein bei einem bekennenden Pfarrer in den 

Konfirmandenunterricht. Eines Tages setzte das Jungvolk unseren Dienst just zur 

selben Zeit an wie den Konfirmandenunterricht. Das taten sie bestimmt extra, um uns 

zu provozieren. Sollte ich nun dem HJ-Dienst oder dem Konfirmandenunterricht den 

Vorzug geben? Unser Pfarrer sagte: Entscheidet selbst, wem ihr dienen wollt. Da 

ging ich zum Unterricht. Allerdings gebe ich zu, dass ich als sogenannter «Pimpf» 

nicht ungern Dienst im Jungvolk geleistet habe. Dort war es oft interessant, weil wir 

tolle Geländespiele machten. Zudem konnte man in der Hierarchie aufsteigen und 

Befehle erteilen, das war schon was. [schmunzelt] Da warst du jemand. 

Gabriela: Wurdest Du also auch befördert? Warst Du stolz darauf? 

Fritz: In Hirschberg und Hohenstein wurde ich Jungenschaftsführer, das war die 

untere Vorgesetztenstufe, entsprechend dem Unteroffizier in der Armee. In 

Hohenstein war ich ganz zum Schluss sogar Jungzugführer, das entspricht dem 

Zugführer in der Kompanie. Ich war aber eher ein schüchterner Typ, erteilte nicht 

gern Befehle, habe nie jemanden schikaniert. Auch habe ich diese Positionen nicht 

angestrebt, aber weil ich zuverlässig, ordentlich und fleissig war, beförderte man 

mich quasi automatisch. Sonderlich stolz war ich nicht darauf, aber freuen tat ich 

mich andererseits schon darüber, denn es war eine Auszeichnung, die dem 

Selbstbewusstsein gut tat und einem zeigte, dass man sich bewährt hatte. 
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Gabriela: Du konntest mit niemandem über deine Zweifel sprechen. So etwas ist 

mir unvorstellbar. Ich bin in der demokratischen Schweiz sehr freiheitlich 

aufgewachsen. Wir Kinder diskutierten am Familientisch immer offen über 

jedes Thema. Erzählt mir mehr von eurer Stimmung als Kinder! Mami, wie hast 

du das erlebt? 

Inge: Die Erwachsenen schwiegen sehr oft. Oder es wurde geflüstert, so dass wir 

Kinder nichts verstehen konnten. Meine Tanten und mein Omchen waren oft 

aufgewühlt und weinten häufig. Die Männer diskutierten hinter verschlossenen Türen. 

Wir Kinder waren davon sehr verunsichert. Was ging eigentlich vor? Ich hatte oft 

Angst. Was mir half, und was wir gemeinsam taten, war beten. 

Fritz: Man hätte beispielsweise niemals laut die Sorge äussern dürfen, dass uns die 

Russen überrollen könnten. Wer öffentlich etwas Kritisches sagte, galt als Defätist. 

Ihm drohte das Konzentrationslager oder Gefängnishaft. Wir Kinder waren geprägt 

von Gehorsam, Vaterlandsliebe und schliesslich auch von Angst. Du kannst dir das 

nicht vorstellen, weil du schon als Kind freies Denken gelernt hast. Uns hingegen hat 

es noch nicht einmal stutzig gemacht, dass sich niemand frei äusserte. 

Gabriela: Aber ihr müsst doch irgendwie mitbekommen haben, dass die Russen 

immer weiter vorrückten und die Deutschen an der Front hohe Verluste erlitten 

... 

Fritz: Im Herbst 1944 belauschte ich einmal ein Gespräch zwischen meinem Vater 

und Onkel Adolf. Dieser war als Soldat in Russland gewesen und sagte zu Vati: 

«Wehe, wenn die Russen mit ihren Panzern auf unsere Strassen kommen!» Allein 

das war schon eine gewagte Aussage. Offiziell hiess es ja immer: Die Russen 

werden sich an uns die Zähne ausbeissen. Wir Kinder hatten im Geschichtsunterricht 

gelernt, dass die Deutschen im Ersten Weltkrieg die Russen 1914 in Ostpreussen 

aufgehalten und besiegt hatten. Wir hatten mitbekommen, wie die Deutschen zu 

Beginn des Zweiten Weltkriegs die Polen in nur achtzehn Tagen zurückgeschlagen 

hatten. Das war ein heroischer Blitzkrieg, so sahen wir das damals. Wir Buben waren 

stolz auf unsere starke Armee. Zudem wussten wir von all den Siegen der Deutschen 
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gegen Frankreich, England, Holland, Belgien, Norwegen. Deshalb hatten wir als 

Kinder keine Zweifel daran, dass die Deutschen auch diesmal gegen die Russen 

siegen würden. 

Gabriela: Na, aber spätestens als ihr die Bomben krachen gehört und die ersten 

Flüchtlingstrecks gesehen habt, da müsst ihr doch gemerkt haben, dass die 

Durchhalteparolen Irrsinn waren. 

Fritz: Ja, da wurde uns bewusst: Jetzt wird’s eng! Aus Mangel an Soldaten wurden 

für das Ausheben der Panzergräben die Hitlerjugend und alte Männer eingesetzt. 

Das war ein entmutigender Anblick. Doch es war für uns zu gefährlich, ausländische 

Radiosender zu hören, so wussten wir nicht, wie die Situation wirklich war. Zudem 

war es strengstens verboten, zu flüchten, da wäre man sofort verhaftet worden. Bis 

Weihnachten 1944 verschanzten wir uns also hinter Hoffnung und Zweckoptimismus, 

im Januar 1945 brach dann die furchtbare Erkenntnis durch. 

Inge: Diejenigen, die mehr wussten, sind vorher geflüchtet, heimlich natürlich. Mein 

Onkel Gustav war Major in einem Armeestab. Er brachte schon im Herbst 1944 seine 

Familie in Sicherheit (nach Mitteldeutschland), bloss wussten wir das nicht. Es hiess, 

sie seien irgendwo auf Besuch. Onkel Gustav selbst konnte natürlich nicht fliehen, er 

war ja Soldat. Er geriet bei der Schlacht um Königsberg in Gefangenschaft. 

Gabriela: Hattet ihr Angst vor den Russen? 

Fritz: Und wie! Richtig Schiss hatte ich. Allerdings weniger für mich selbst als für 

meine Eltern und meine kleinen Geschwister. Aber mit der Zeit stumpft man ab. Da 

bleibt nur noch so ein dumpfes Gefühl.  

Inge: Ich hatte auch grosse Angst und fürchtete, dass wir alle sterben würden. 

Würden Sie uns schlagen, erschiessen, unsere Familien auseinander reissen? 

Meinem lieben Omchen etwas antun? Aber wir schafften ja die Flucht und sind 

dadurch gar nicht mit Russen konfrontiert worden. Als wir dann in Sachsen waren, 

hatten wir Angst vor den Amerikanern, vor allem vor den Schwarzen. Viele deutsche 

Frauen und Mädchen wurden damals von den Siegern vergewaltigt. 
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Gabriela: Im Januar 1945 wurde Ostpreussen von den Russen überrollt. Eine 

halbe Million Menschen starben auf der Flucht. Mami hat die Flucht mit ihren 

Tanten geschafft, die von Papis Familie hingegen scheiterte. Ihr musstet 

aufgeben, gerietet unter russische Besatzung. Deutschland hatte verloren. Was 

war das für ein Gefühl? 

Fritz: Hof und Ehre waren verloren, unsere Identität und unsere Zukunft. Unsere 

Existenzgrundlage war vernichtet. Eine schöne Kindheit war schlagartig zu Ende. Vor 

der Niederlage trichterte man uns ein, wir Deutschen seien Helden, danach galten 

wir für den Rest der Welt kollektiv als Verbrecher. Wir fühlten uns missbraucht, nicht 

nur ideologisch, sondern auch als Menschen. Nun wussten wir, was ein Deutscher 

tatsächlich wert war – nichts. Hitler hatte die Ostpreussen bewusst geopfert. Heute 

weiss man, dass das Regime früher hätte handeln und uns rechtzeitig evakuieren 

können, aber Hitler liess unser Volk einfach vor die Hunde gehen. Die Nazibonzen 

hatten sich selbstverständlich rechtzeitig abgesetzt. Wir Ostpreussen, die überlebt 

hatten, galten im Westen nun oft als Deutsche zweiter Klasse. Vielen waren wir alles 

andere als willkommen, nachdem wir vertrieben worden waren. 

Inge: Omchen sagte immer, oh Gott, wir sind zwar gerettet, aber sonst ist alles 

verloren. Nach der Flucht sassen wir in Sachsen in unserem Zimmer und weinten 

alle. Über den Verlust der Heimat und die Niederlage konnte ich indes nicht 

nachdenken, ich dachte nur daran, wie ich etwas zu essen bekomme und wo ich 

schlafen kann. Es ging nun ums tägliche Überleben. Erst später, als junge Erwachse, 

habe ich um Haus und Hof in Waplitz getrauert, um den Verlust von Ostpreussen. 

Gabriela: Was tut man, wenn man derart vernichtet ist? 

Fritz: Wir hatten keine Zeit zum Nachdenken. Alles verlief überstürzt. Erst die Flucht, 

der Zusammenbruch der gesamten öffentlichen Ordnung, das blanke Chaos. Unser 

bisheriges Leben war zerstört. Es fuhren keine Züge mehr. Wir froren, hatten Hunger 

und kein Dach über dem Kopf. Da treibt dich bloss noch dein Überlebensinstinkt. Die 

deutsche Niederlage war für uns alle ein ganz grosser Schock. Und darauf reagiert 

man gewöhnlich zuerst mit Verdrängung. 
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Gabriela: Hat Gott euch gerettet? 

Fritz: Ja, davon bin ich fest überzeugt. Der Glaube war unsere grösste Kraft und 

Zuversicht. Unser Glaube an das Regime war zusammengebrochen, aber der 

Glaube an Gott hat uns weiterhin beschützt. Wir wussten, dass wir nicht allein sind, 

dass Gott uns führt. In meinem Kapitel über die Flucht erzähle ich von diesem 

Russenmädchen, das uns allen das Leben gerettet hat, sie war nur ein Beispiel von 

vielen, die uns bestätigten, dass es in jedem Volk gute Menschen gibt, dass Christus 

wirkt und nicht allein der Hass regiert. 

Inge: Ja, Omchen und Mariechen dankten Gott immer wieder dafür, dass wir noch 

lebten und beisammen waren. Emmchen hingegen machte Gott auch Vorwürfe: 

«Haben wir das verdient?», rief sie manchmal in ihrer Verzweiflung. Mariechen war 

demütiger, ich habe mich ihrer Haltung angeschlossen. Mein kindlicher Glauben war 

unerschütterlich, er half mir ganz fest, ich war mir sicher, dass Gott meinen verloren 

gegangenen Bruder beschützen würde, wenn ich ihn darum bat. So brachte mir das 

Gebet jeweils Zuversicht und Frieden ins Herz. 

Gabriela: Gab es andere Situationen, in denen Gottes Hand euch bewahrte? 

Fritz: Ein Schlüsselerlebnis war für mich auch jene Situation im Viehwaggon, als wir 

nach Westdeutschland unterwegs waren. Ich erzähle im Kapitel über die Vertreibung 

davon. Es war eisig kalt, wir hatten nichts zu essen, immer mehr Menschen 

verhungerten und erfroren. Die Not war gross. Als der Zug eine Zeit lang auf einem 

Abstellgleis Halt machte, kamen Russen, die Frauen vergewaltigen wollten. Eine 

Welle der Angst wogte durch die Waggons. Plötzlich stimmten einige ältere Leute im 

Wagen hinter uns Glaubenslieder an. [Er singt] «Wenn alles bricht, Gott verlässt uns 

nicht. Grösser als der Helfer ist die Not ja nicht. Ewige Treue, Retter in Not, rett’ auch 

unsere Seele, du treuer Gott.» Plötzlich herrschte Stille – und die Russen zogen ab! 

Für mich war es, als ob Christus persönlich durch unsere Waggons gegangen sei 

und gesagt hätte «Seid ruhig, ich bin ja da.» Das gab uns viel Kraft, obwohl wir 

körperlich schon sehr erschöpft waren. 
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Auch Otfried hatte so ein Schlüsselerlebnis. Während der russischen Besatzung kam 

es öfter mal vor, dass die herum marodierenden Russen willkürlich auf uns Deutsche 

schossen. Einmal kamen sie nach Waplitz und nahmen einem Bauern die letzte Kuh 

weg, die ihm ein freundlicher russischer Kommandant zum Überleben gelassen 

hatte. Der Bauer sagte deshalb zu Otfried, er solle rasch zu diesem Kommandanten 

laufen und dies melden, vielleicht könne man auf diese Weise die Kuh 

zurückbekommen. Als Otfried übers offene Feld davon rannte, schossen die Russen 

auf ihn. Er hatte sehr grosse Angst, warf sich nieder und flehte Gott um Schutz und 

Hilfe an. Die Kuh war zwar verloren, aber Otfried überlebte unverletzt. Später sagte 

er mir, nach diesem Ereignis sei er auf die Knie gefallen, habe Gott gedankt und sei, 

tief bekehrt, fortan ein bekennender Christ gewesen. 

Gabriela: Papi, leider haben wir unseren Grossvater Bonin nie kennen gelernt. 

Unsere Oma hingegen schon. Sie ist mir als eher harte, unnahbare Frau in 

Erinnerung geblieben. War deine Mutter durch den Verlust des Ehemanns und 

der Heimat verbittert? 

Inge: Auch Emmchen ging nie mehr zurück. Diese Generation wollte einfach 

vergessen. 

Gabriela: Ich vermute, dass Oma Bonin nicht allein vom Krieg so geworden ist. 

Irgendwie stelle ich sie mir schon als junge Frau und Mutter eher kantig vor. 

Fritz: Nein, kantig war sie nicht. Sie konnte auch recht fröhlich sein. 

Gabriela: Habt ihr als Kinder je mit ihr geschmust oder gekuschelt? 

Fritz: Geschmust? Nein! [Schüttelt verwundert den Kopf.] Dazu hatte sie doch keine 

Zeit! Aber dennoch hat unsere Mutti uns auf ihre Art sehr geliebt und bestens 

versorgt. Wir litten sicher nicht an Liebesentzug. Unsere Eltern, besonders Vati, 

haben auch manchmal abends mit uns gespielt, zum Beispiel Mensch-ärgere-dich-

nicht oder Kartenspiele. Gekuschelt haben wir eher mit Oma und Opa. Oma war sehr 

lieb, wir waren gern in ihrer Nähe, sassen bei ihr am Kachelofen. Sie starb, als ich 

fünf Jahre alt war. Als unsere Tanten Grete und Ida noch nicht verheiratet waren und 
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noch im Haus der Grosseltern Bieber wohnten, haben sie uns auch oft betreut und 

mit uns gespielt. 

Gabriela: Hat deine Mutter geweint, als sie erfuhr, dass ihr Mann im sibirischen 

Arbeitslager gestorben war? 

Fritz: Nein, sie überbrachte mir die Nachricht auf Föhr. Ich war bei der Arbeit. Sie 

wirkte sehr gefasst. Geweint hat sie zuvor genug. Irgendwann hat man genug 

geweint. 

Gabriela: Ob Grossvater, als er sich den Russen stellte, wohl damit gerechnet 

hat, dass er nie mehr zurückkommen würde? 

Fritz: Ja, er ahnte es. 

Gabriela: Vielleicht war er zu gehorsam? 

Fritz: ... [er zögert] Ich weiss nicht ... zu gehorsam? Aus heutiger Sicht vielleicht ja. 

Gabriela: Hatte Oma nie mehr einen anderen Mann? 

Fritz: Nein, nie! 

Gabriela: Wieso nicht? 

Fritz: Das wäre für sie undenkbar gewesen. 

Gabriela: Ehrensache? 

Fritz: Ja, Ehrensache. Undenkbar! [Er schüttelt den Kopf, als ob allein die Frage 

unangemessen sei.] 

Gabriela: Haben sich deine Eltern eigentlich geliebt? 

Fritz: Ja, natürlich! Mein Vater wollte Mutti schon viel früher heiraten. Schliesslich 

musste er sie dann ehelichen ... 

Gabriela: ... was!? Sie war schwanger? 
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Fritz: [lacht] Ja, Günter war bereits unterwegs! 

Gabriela: Das ist ja erstaunlich. Und warum hat er dann so lange gewartet? 

Fritz: Ich weiss es nicht. Vielleicht wollte unser Opa den Hof nicht früher abgeben? 

Vati war fast dreissig, als er Mutti heiratete. 

Gabriela: Nach dem Krieg wurde Hirschberg Polen zugeteilt. Oma musste sich 

entscheiden, ob sie in Polen bleiben wollte, oder ob sie im Westen 

Deutschlands ein neues Leben beginnen sollte. Warum entschied sie sich für 

den Westen? 

Fritz: Meine Mutter nahm mit dieser Entscheidung grosse Verantwortung auf sich. 

Sie liess alles zurück, was sie mit Vati in sechzehn Jahren Ehe aufgebaut hatte. 

Meine Eltern hatten 1928 geheiratet, Vati hatte den Hof übernommen, die 

Geschwister ausgezahlt und dafür einen Kredit aufgenommen. Kurz vor dem Zweiten 

Weltkrieg hatte er alle Schulden abgezahlt. Er und meine Mutter haben dafür hart 

gearbeitet. Vor die Wahl gestellt, sagte sie entschieden: «Wir gehen! Für euch Kinder 

sehe ich hier keine Zukunft.» Es waren vorwiegend wirtschaftliche Gründe, die sie zu 

diesem Schritt bewogen. Unser Hof war verloren. Sie sah für uns keine 

Ausbildungsmöglichkeiten. Und zudem galten wir nun nur noch als die bösen 

Deutschen. Vati war in Sibirien in Gefangenschaft. Wir wussten nicht, ob er je 

zurückkommen würde. Mutti war mit ihren sechs Kindern auf sich gestellt. Und vor 

uns lag eine ungewisse Zukunft. 

Gabriela: Die Rote Armee hat in Ostpreussen schwere Kriegsverbrechen 

begangen, doch die Verantwortlichen wurden nie zur Rechenschaft gezogen. 

Ärgert euch das? Empfindet ihr Groll deswegen? 

Fritz: Nein, Groll empfinde ich keinen, damit habe ich mich abgefunden. Da erwarte 

ich gar nichts mehr. Natürlich wäre es schön, wenn zumindest einmal eine 

Entschuldigung ausgesprochen würde, der Gerechtigkeit halber – bloss ist das auch 

heute noch undenkbar. Leider stimmt das Sprichwort, dass das Recht auf der Seite 

des Siegers ist. Nach dem Krieg wurden diese Verbrechen von den westlichen 
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Siegermächten mehr oder weniger tot geschwiegen. Und wer die Gräueltaten in der 

Sowjetunion anprangerte, wie etwa Alexander Solschenizyn in seinem Gedicht 

«Ostpreussische Nächte», der wurde äusserst hart dafür bestraft. Lew Kopelew 

haben sie wegen «Mitleid mit dem Feind» aus «bürgerlichem Humanismus» 

angeklagt, weil er in seiner Autobiografie darüber schrieb. Selbst im 

Nachkriegsdeutschland hiess es meist lapidar, die Russen seien nach allem, was die 

Deutschen ihnen angetan hatten, eben voller Rachegefühle in Ostpreussen 

eingefallen; das war quasi die Entschuldigung für ihr Tun. Auf der anderen Seite 

kamen ja auch fast alle Nazis ungeschoren davon. Und selbst heutzutage lässt man 

viele Kriegsverbrecher einfach laufen, denk nur an den Balkankrieg, ausser Milosevic 

haben sie nach dem Krieg doch kaum jemanden der Verantwortlichen für seine 

Verbrechen zur Rechenschaft gezogen. 

Inge: Na ja, [sie zögert] die Deutschen haben den Krieg verloren. Da kann man 

nichts anderes erwarten. Ich habe nie daran gedacht, dass die Verantwortlichen 

bestraft werden könnten. Ich persönlich musste nicht unter den Russen leiden, und 

die Verluste, die wir Ostpreussen erlitten haben, habe ich längst verkraftet und 

verziehen. Wie soll ich sagen? Dem russischen Volk habe ich alles verziehen – das 

sind Menschen wie Du und ich. Schuld sind ja die Regierungen. 

Gabriela: Wie beurteilt ihr denn heute die Verbrechen der Nazis? Während des 

Kriegs konntet ihr als Kinder unter all der Propaganda ja kaum etwas vom 

Holocaust gewusst haben, aber wie habt ihr die Judenvernichtung denn nach 

dem Krieg beurteilt? Irgendwann muss euch das Ausmass dieses Verbrechens 

ja bewusst geworden sein. 

Fritz: Nach dem Krieg erfuhren wir davon aus der Presse. Ich war zutiefst erschüttert. 

Wie nur konnte das deutsche Volk, das sich noch dazu als zivilisiertes «Kulturvolk» 

verstand, so etwas Schreckliches tun? Heute denke ich, dass solche Verbrechen zu 

den Abgründen der Menschheit gehören und jede Nation dazu fähig ist. Es hört ja 

auch nie auf. Schau nur, beispielsweise, welche Völkermorde erst kürzlich in Afrika 

geschehen sind. Als Christ sind für mich solche Gräueltaten absolut inakzeptabel. 

Aber ein Krieg ist per se darauf angelegt, Menschen zu vernichten. Darum ist es ja 



267 
 

so wichtig, Kriege zu vermeiden. Und die Abgründe im Menschen lassen sich meiner 

Meinung nach nur durch Erziehung, Selbstdisziplin und eine starke ethische 

Grundlage im Zaun halten. Ich persönlich finde die durch meinen christlichen 

Glauben. 

Inge: Ja, in jedem Menschen sind das Gute und das Böse vorhanden. Es kommt nur 

darauf an, welchem von beiden wir die Oberhand überlassen. Darum muss man den 

Menschen zur Achtung vor den Menschen, Tieren und Pflanzen erziehen. Aber unter 

den Nazis wurden wir in Deutschland halt auch zum Bösen erzogen. Für mich war 

immer klar: Alle Menschen sind gleich wertvoll, und vor Gott sind wir alle gleich. 

Zudem gilt das oberste Gebot: Du sollst nicht töten. 

Gabriela: Was habt ihr aus diesem Krieg für euch persönlich gelernt? 

Fritz: Als junger Bursche wurde ich zu Härte und Stärke erzogen. Durch den Krieg 

habe ich früh gelernt, mein Leben in die eigene Hand zu nehmen und zu meistern. 

Nicht nur für mich allein, auch für andere. Ich weiss seither, dass ich auch 

schwierigste Situationen meistern kann. Das hat mich stark gemacht. Schau mal, wie 

viele Selbstmorde es heute in den Wohlstandsgesellschaften gibt. Das ist ja 

unglaublich! Damals hat selbst in der grössten Not kaum einer Hand an sich gelegt. 

Man hat gekämpft. Heutzutage kommen die Leute nicht mehr zurecht. Man hat den 

Reichtum und alles, aber da fehlt doch was! Es fehlt der Sinn. Die Kriegsjahre haben 

meine Glaubensgrundlage gefestigt. Jedes politische System geht irgendwann zu 

Ende; mein Glaube aber nicht. 

Inge: Seit meiner frühestens Kindheit herrschten in meiner Familie ständig 

Spannungen. So war für mich der echte Krieg neben unserem Familienkrieg 

nebensächlich. Die Menschen um mich herum waren mir viel wichtiger. Ich war 

ständig hin und her gerissen zwischen wechselnden Pflegemüttern und der 

Sehnsucht nach meiner echten Mutter. Der Krieg und meine familiäre Situation 

haben mich gelehrt, dass es auch in schlimmsten Momenten und grösster Not 

Nächstenliebe und Hilfe gibt. Dass man nie die Hoffnung aufgeben darf. Man soll 



268 
 

ganz nah bei Gott bleiben, das ist ganz wichtig, ihm nie davonlaufen. Bei Gott bin ich 

geborgen.  

Gabriela: Ja, im Gegensatz zu den Bonins lag bei deiner Familie vieles im 

Argen. Auch nach dem Krieg gingen die Streitereien unter gewissen 

Familienmitgliedern weiter. Als wir Kinder klein waren, hast du nie darüber 

geredet – ein Wunder, dass du nun doch vieles aufgeschrieben hast. 

Fritz [antwortet anstelle von Inge]: Nachdem wir geheiratet hatten, wollte Ingchen neu 

anfangen und von dem ganzen «Dreck», wie sie es nannte, nichts mehr wissen. Und 

zuvor, während ihrer Kindheit, hat man ihr sehr viel verschwiegen. Daher weiss sie 

viele Dinge nicht oder nur vage. Ihr Bruder Otfried hat mehr mitbekommen und auch 

später mehr nachgeforscht. 

Gabriela: Was hat er denn nachträglich noch so herausgefunden? Stimmte es 

beispielsweise, dass ihre Mutter den Vater betrogen hatte, wie im 

Scheidungsprozess ausgesagt wurde? 

Fritz: Es soll eine Wette gegeben haben: Ingchens Vater Otto bluffte in der Kneipe, 

es gäbe keine so treue Frau wie sein Hannchen, und wettete, dass sie niemals 

einem anderen verfallen könnte. Der Förster soll auf diese Wette eingegangen sein 

und Johanna verführt haben. 

Gabriela: Irgendwann hat Mami auch mal erzählt, Grossmutter sei von ihrem 

Lehrer vergewaltigt worden und hätte deswegen schon in jungen Jahren einen 

schlechten Ruf gehabt. 

Inge: Als ich erwachsen war, sagte sie einmal, sie sei mit Zwölf missbraucht worden. 

Aber ich weiss nichts Genaueres und habe nie mehr nachgefragt. 

Gabriela: Als ob sie etwas dafür gekonnt hätte! Hat ihr Mann sie auch 

vergewaltigt? Oder geschlagen? 

Inge: Nein, geschlagen nicht. Ich weiss es nicht. Niemand hat je von Schlägen 

gesprochen. Er hat sie beschimpft, er hat herumgebrüllt, und sie wollte natürlich nicht 
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mehr mit ihm schlafen, wenn er betrunken war. Aber er war kein böser Mann. Als er 

zum Beispiel als Besatzer in Polen war, da war er anständig zu den Polen und hat 

auch deren Kinder beschützt. Das glaube ich zumindest. Er nahm mich in einem 

Urlaub ja mal mit zu einer polnischen Familie, und die schienen ihm wohlgesinnt. 

Gabriela: Nach der Scheidung lebte deine Mutter in Riga. Die Leute in Waplitz 

sprachen auch dann noch schlecht über sie. Führte sie dort tatsächlich ein 

flatterhaftes Leben? 

Inge: Sie soll mehrere Liebesbeziehungen gehabt haben, aber sie hatte immer Angst 

davor, nochmals zu heiraten. Es gab zwar da auch einen Mann, der sie heiraten 

wollte und der nach Amerika auswanderte. Sie wollte ihm folgen und ihn tatsächlich 

auch heiraten, doch kaum war er in Amerika, liess er nichts mehr von sich hören. 

Kurz nach der Scheidung von Vater hatte sie übrigens schon einmal vorgehabt, mit 

einem Mann nach Amerika auszuwandern und mich heimlich mitzunehmen. Ich 

weiss nicht, was aus diesem Plan wurde. Viele Jahre später, 1967, hat sie dann den 

Otto Körner geheiratet, dies aber nicht unbedingt aus Liebe, sondern damit sie bei 

ihm eine Bleibe hatte. 

Gabriela: Haben sich deine Eltern eigentlich nach der Scheidung noch einmal 

wiedergesehen? 

Inge: Ja, Otfried hat sie beide nach dem Krieg ausfindig gemacht und zusammen 

gebracht. Als Vater meine Mutter erstmals wiedersah, umarmte er sie und sagte: 

«Mein Hannchen, mein Hannchen, ich habe keine so geliebt wie dich!» Ja, sie 

wollten sogar erneut heiraten und trafen bereits Vorkehrungen für den Umzug, aber 

Grossmutter Steckel riet ihrer Tochter davon ab: Sie sagte: «Einmal Jewanski, immer 

Jewanski! Der Otto, der ändert sich nicht.» Er soll damals sogar trocken gewesen 

sein, hatte also dem Alkohol abgeschworen, aber als meine Mutter dann die Hochzeit 

abgesagt hat, soll er rückfällig geworden und ganz abgestürzt sein. 

Gabriela: Sie scheinen sich auf komplizierte, zerstörerische Weise geliebt zu 

haben. 
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Inge: Mutter soll gesagt haben: Wenn sie bloss mit Otto hätte fortgehen können vom 

Hof, dann wäre die Ehe vielleicht geglückt. Die ständigen Einmischungen meiner 

Tante Emma und das Bauernleben waren wohl ziemlich hart für sie gewesen. 

Gabriela: Wir werden nie genauer erfahren, wie das alles war, weil ja offenbar 

niemand über nichts geredet hat. Nach dem Krieg lebte die zwölfjährige Renate 

bei deiner Mutter. Bei dieser Nichte versuchte sie das wieder gutzumachen, 

was sie bei ihren eigenen Kindern verpasst hatte. Renate erzählte mir, dass sie 

damals über Jahre hinweg nicht gewusst hätte, dass ihre Pflegemutter 

Johanna überhaupt mal verheiratet gewesen war und zwei Kinder gehabt hatte. 

Inge: Ja, es herrschte das grosse Schweigen und Verdrängen. Auch ich wollte 

möglichst nicht darüber reden und alles hinter mir lassen. Als ich Friedel heiratete, 

gab es ja an unserer Hochzeit erneut einen Eklat: Vater betrank sich an unserem 

Fest und stritt sich laut mit Mutter, und Tante Emmchen war bitter beleidigt, weil ich 

meine Mutter eingeladen hatte. Fürchterlich! Ich wollte von all dem nichts mehr 

wissen – darum war es auch so hilfreich, dass Friedel und ich unsere neue Heimat 

weit weg von allen Jewanskis in der Schweiz fanden. 

Gabriela: Nun seid ihr seit fünfzig Jahren verheiratet und seit rund siebzig 

Jahren ineinander verliebt. Es hat viele Jahre der Wirrungen und 

Missverständnisse gedauert, bis ihr geheiratet habt. Papi, hast du dich in der 

Zeit davor nie in eine andere Frau verliebt? 

Fritz: Nein, nie. [Er lächelt]. Niemals. Nicht ernsthaft jedenfalls. Einmal wollten mein 

Bruder Günter und seine Frau Erika mich mit einer Frau aus Erikas Dorf zusammen 

bringen. Ich dachte mir zunächst gar nicht viel dabei. Wir trafen uns einmal und sie 

schenkte mir ein Foto von sich, das galt damals offenbar als klare Aufforderung. 

Daraufhin habe ich gleich den Kontakt mit ihr abgebrochen. 

Gabriela: Und du Mami? 

Inge: Auch ich habe nie einen anderen geliebt, aber ich war lange Zeit verwirrt und 

unsicher. Als ich nach dem Krieg in Herford bei der Familie Lange lebte, hatte sich 
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deren Sohn Siegfried in mich verliebt. Für mich war er ja eher wie ein Bruder. Als er 

mir Jahre später in seiner stürmischen Art einen Heiratsantrag machte und mir einen 

goldenen Verlobungsring schenkte, war ich sehr beeindruckt davon und 

durcheinander. Eigentlich wollte ich ja immer nur den Fritz, aber der machte mir 

keinen Antrag, war bloss lieb, treu und sehr schüchtern. Und ich litt unter Komplexen, 

dass mich eh keiner heiraten wollte, weil ich arm war und meine Familie einen 

schlechten Ruf hatte. 

Gabriela: Nun lebt ihr seit über fünfzig Jahren in der Schweiz, einem 

demokratischen, stabilen Wohlfahrtsstaat. Eure Geschwister und ihre Familien 

führen in Deutschland ebenfalls ein Leben in Wohlstand und Frieden. Die 

Deutschen hingegen, die in Polen geblieben sind, darunter ehemalige 

Nachbarn, die wir vor Jahren besucht haben, leben in Armut. Auch wenn ihr 

immer wieder betont, welch positive Entwicklung Hirschberg (es heisst jetzt 

Idzbark) in den letzten zehn Jahren mitgemacht hat – auf mich wirkte es bei 

unserem Besuch damals – entschuldigt meine Ausdrucksweise – wie ein 

jämmerliches, heruntergekommenes Kaff. Nichts erinnert dort mehr an das 

wohlhabende, propre Bauerndorf, das es einmal war. Ich persönlich bin sehr 

froh, dass Oma von dort weggegangen ist. Ich bin dankbar, Schweizerin zu 

sein. Findet ihr nicht auch, dass letztlich alles eine gute Wendung genommen 

hat? Geht es uns heute hier nicht viel besser, als wenn wir als Bauernkinder in 

Hirschberg aufgewachsen wären? 

Fritz: Tja, wenn uns das damals jemand gesagt hätte, dass wir einmal im schönen 

Zürich leben würden, dass ich mit meinen Kindern tolle Reisen nach Asien und 

Südamerika unternehmen würde … Das ist natürlich phantastisch! Ich bin sehr 

dankbar für das Leben, das wir führen. Bloss ... einige Träume sind halt auf der 

Strecke geblieben. Ohne den Krieg hätte ich das Gymnasium beendet; ich hätte 

meine beruflichen Träume verwirklicht, ein Ingenieurs-Studium abgeschlossen und 

es zu etwas gebracht. Dazu blieb nach dem Krieg keine Zeit, da musste gehandelt 

werden, da haben wir gearbeitet und getan, was wir konnten. 
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Inge: Unser Leben ist sehr gut, ja. Auch ich bin dankbar dafür. Aber man weiss ja 

nicht, was ohne den Krieg gewesen wäre. Vielleicht wärt ihr als Bauernkinder in 

Ostpreussen sehr glücklich geworden? Wichtig für mich war immer eine grosse, liebe 

Familie – was wir ja nun auch sind. 

Gabriela: Naja, ich weiss nicht ... ich als ostpreussisches Bauernkind? Aber 

sagt mal: Hättet ihr uns als dann vielleicht auch öfter übers Knie gelegt – so 

wie es Grossvater Bonin mit seinen Söhnen tat? Ich erinnere mich, Papi, dass 

du meine Brüder gelegentlich mit Schlägen für dumme Streiche bestraft hast. 

Fritz [lächelt verlegen]: Manchmal war das nötig, ja... Aber ich habe sie wenigstens 

nie mit dem Stock verhauen. Einmal habe ich Friedbert so fest den Hintern versohlt, 

dass mir selbst davon die Hand wehtat. Das tat mir Leid. Ich würde das heute nicht 

mehr so machen. Nein, die Zeiten haben sich geändert; heute hat man zum Glück 

andere, bessere Erziehungsmethoden. Mir gefällt es, wie ihr eure Kinder viel 

kollegialer erzieht, sie fördert und ernst nehmt und ihnen von klein auf auch die 

komplexen Vorgänge in dieser Welt offen erklärt. So geniessen wir es als 

Grosseltern, heute so völlig unbeschwert und komplett frei mit den Enkelkindern 

spielen und reden zu können. Aber damals, bei unseren eigenen Kindern, wussten 

wir es nicht besser. 

Gabriela: Ihr habt nun drei erwachsene Kinder und sieben Enkelkinder. Zwei 

Enkel leben in der Schweiz, zwei in Brasilien, drei in Italien. Euer Lebenskreis 

hat sich sehr erweitert. Was möchtet ihr den Bonin- und Jewanski-

Nachkommen mit auf den Weg geben? 

Inge: Dass man die Hoffnung nie verlieren darf. Man hat einen Auftrag im Leben: für 

sich und die anderen da zu sein. Egal, wie aussichtslos eine Situation scheint, man 

muss immer weiter kämpfen. 

Dass man in den Familien Frieden miteinander halten soll; ich hatte das nicht, und 

darunter habe ich sehr gelitten. Und man soll Feste feiern und so oft es geht 

zusammenkommen. 



273 
 

Fritz: Wir dürfen uns nie sicher darin wähnen, dass wir immer in Wohlstand, Stabilität 

und Frieden leben werden. Man sollte stets wachsam sein gegenüber gefährlichen 

politischen Entwicklungen. Man muss sehr darauf achten, dass die Medien ihre 

Unabhängigkeit bewahren können. Unsere Welt im Jahr 2008 sieht nicht gut aus. 

Selbst bei euch, Gabriela, die du derzeit in Italien lebst, muss man achtsam sein: 

Politiker wie die im Umfeld eines Silvio Berlusconi gehören zu denen, die die 

Anfänge des deutschen Faschismus möglich gemacht haben. Auch in den USA sehe 

ich derzeit faschistische Tendenzen. Ich persönlich vergleiche Präsident Georg W. 

Bush mit Hitler. Das Schlimme dabei: Hitler war Atheist. Bush hingegen gibt sich als 

Christ aus und ist doch genau das Gegenteil. Schau dir das doch mal an: Das 

amerikanische Volk zeigt sich in grossen Teilen an der Wahrheitssuche 

uninteressiert, ihre Medien werden vielfach manipuliert ... 

Gabriela: ... ja, und wer derzeit gegen Bush ist, wird als unpatriotisch 

bezeichnet. 

Fritz: Wer damals gegen Hitler war, war gegen Deutschland. Wo ist da der 

Unterschied? 

Gabriela: Die Welt will aber nicht wachsam sein. Wir alle wussten 

beispielsweise vom Völkermord in Ruanda, und keiner hat etwas dagegen 

getan. 

Fritz: Jeder ist sich selbst der Nächste. Die Leute denken: Hauptsache es geht uns 

gut. Das Unrecht, das heute überall geschieht, ist schlimm. Wie hofften wir nach dem 

Zweiten Weltkrieg, dass es in Europa nie mehr Krieg geben würde. Und dann kam 

der Krieg in Ex-Jugoslawien ... 

Inge: Wenn wir heutige Flüchtlingsbilder im Fernsehen sehen, tut uns das immer 

weh. Wir leiden mit allen Menschen mit, die Kriege durchleben oder ihre Heimat 

verlieren. Früher haben wir als Kinder in der Politik alles blind geglaubt. Heute kann 

ich denen im Fernsehen vieles nicht mehr glauben. 
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Fritz: Aber es gibt auch Politiker, die dazugelernt haben. Schau dir die Europäische 

Union an: Wer hätte vor sechzig Jahren gedacht, dass ein vereinigtes Europa 

möglich ist!? Dass einstige Erzfeinde wie Deutschland und Frankreich in einem 

gemeinsamen Bund zusammenleben? Es gibt immer auch Hoffnung in dieser Welt, 

das sollten wir nicht vergessen. 

Literaturtipps: 

Der von Fritz und Inge Bonin erwähnte Schriftsteller Alexander Solschenizyn schrieb 

seine Kriegserfahrungen in Ostpreussen auch in dem Erzählband «Schwenkitten» 

nieder. München (Langen/Müller) 2007, ISBN: 978-3784460215 

Die angesprochene Autobiografie von Lew Kopelew heisst: Aufbewahren für alle 

Zeit. Hamburg (Hoffmann und Campe) 1985, ISBN: 978-3455039207 
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«Gefallen, ausgewandert, im Säuglingsalter verstorben» 
Inge Bonins Mutter hatte vierzehn Geschwister 

 

In diesen Todesdaten spiegeln sich typische Schicksale des 20. Jahrhunderts. 

Johanna Körner (geb. Steckel) hat sie 1984 aufgezeichnet und ist fünf Jahre später 

gestorben. Details sind daher nicht mehr überprüfbar. 

Vater Johann-Peter Steckel, geboren am 29. Juni 1867 in Logdau, Kreis Osterode 

(Ostpreussen), heiratete am 20. Juli 1895 Friedericke (geb. Amenda) aus Marwalde, 

Kreis Osterode, geboren am 21. Juli 1876. Gemeinsame Kinder:  

Max, geboren im Juni 1896, gefallen im Ersten Weltkrieg 1916 

Martha, geboren am 2. Mai 1897 in Logdau, verstorben am 19. Januar 1961 in 

Bewensen, Niedersachsen 

Albert, geboren am 22. Dezember 1898, lebte ab 1953 in Kanada, Todesdatum 

unbekannt 

Emil, geboren am 27. Januar 1900, gefallen 1944 im Zweiten Weltkrieg 

Oskar, geboren am 13. August 1902, gestorben in Herten, Nordrhein-Westfalen 

Frieda-Anna, geboren 1903, gestorben als Säugling 

Franz-Otto, geboren am 21. Januar 1905, gestorben am 8. Mai 1968 in Berlin 

Paul-Gerhard, geboren am 7. März 1907, lebte in Lehrte, Niedersachsen, 

Todesdatum unbekannt 

Johanna-Alma (Inges Mutter), geboren am 24. Juni 1909, verstorben am 25. März 

1989 in Ottersweier, Baden-Württemberg 

Magdalene, geboren am 25. August 1910, gestorben im März 1945 nach dem 

Einmarsch der Roten Armee 

Frieda, geboren im Juli 1911, gestorben mit acht Jahren an Lungenentzündung 
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Johannes, geboren 1912, gestorben 1914, Todesursache unbekannt 

Fritz, geboren am 6. September 1913, lebte in Waltrop, Nordrhein-Westfalen, 

Todesdatum unbekannt 

Heinrich, geboren am 27. September 1917, gefallen im Zweiten Weltkrieg 1944 

Hedwig-Alma, geboren am 23. Januar 1924, lebt heute in Könnern bei Halle, 

Sachsen-Anhalt. 
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Nachwort der Herausgeberinnen 
 

Wie ging es weiter? Wie kamen Inge und Fritz in die Schweiz? Diese Frage 

wurde uns nach Erscheinen des Buchs 2008 oft gestellt. Um es gleich 

vorwegzunehmen: Es gab ein Happy End! 

Inge zog 1950 nach Zürich, um dort eine Stelle als Hausangestellte in der 

Diakoniegemeinschaft Bethanien anzutreten. Ihre damalige Chefin, die 

Diakonissen-Schwester Alice Hochstrasser, schenkte Inge mit ihrer Mischung 

aus Strenge, Humor und Herzensgüte neuen Halt.  

Fritz bewarb sich 1955 auf eine Arbeitsstelle als Automechaniker in 

Winterthur/Zürich. Mit der Zusage für die Stelle bekam er auch eine Arbeits- und 

Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz. Hier traf er nun nach jahrelangem 

Briefwechsel Inge wieder, und zwar im Berner Oberland, wo sie mit ihrer Chefin 

Alice einen Kurzurlaub verbrachte. Fritz war überwältigt: Von der Pracht der 

Schweizer Alpen, der politischen Stabilität des Landes – und von der Liebe, die 

er seit jeher für Inge empfunden hat. Er wusste: Hier, in diesem Land, mit dieser 

Frau wollte er ein neues Leben aufbauen.  

Inge aber zögerte: War sie, die «Mutterlose», das einstige Pflegekind, stark 

genug, selbst Kinder grosszuziehen? Sollte sie ihr Leben nicht vielmehr der 

Diakonie widmen wie Alice? Doch gerade Alice riet ihr eindringlich, den Fritz zu 

heiraten. Und so vermählten sich die beiden überglücklich im Mai 1958. Ein Jahr 

später kam ihr erster Sohn, Friedbert, zur Welt. Es folgten Michael und Gabriela. 

Alice, die einstige Chefin, nahm alsbald die Rolle eines geliebten «Groselis» für 

die ganze Familie ein. 

Die drei Bonin-Kinder wuchsen im Zürcher Arbeiter- und Immigrantenviertel 

«Aussersihl» auf. Seit 1964 leben Inge und Fritz nun schon in diesem Quartier. 

Heute gehen auch die sieben Enkel gerne bei ihnen ein und aus und freuen sich, 

wenn ihre Grossmutter ostpreussische Kartoffelpuffer bäckt. (Zwei Urenkel 

runden das Familienglück vorderhand ab – aber wir sind uns sicher: es werden 
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noch mehr folgen.) Als beherzte Christen und aktive Mitglieder der evangelisch-

methodistischen Kirche haben Inge und Fritz für jeden ein offenes Ohr und eine 

offene Tür.  

«Zürich, das ist unser Daheim, unsere zweite Heimat», sagen sie immer wieder 

voller Dankbarkeit. Das Schweizer Bürgerrecht mussten sie sich und ihren 

Kindern damals, im Jahr 1972, hart erarbeiten: mit anspruchsvollen 

staatsbürgerlichen Tests und hohen Gebühren. 

  

Im Mai 2018 feierten Inge und Fritz bei guter Gesundheit ihre diamantene 

Hochzeit. 

 

Gabriela und Sonja Bonin, Beromünster und Zürich, März 2019 
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