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Ich habe überlebt 
 

(Eine wahre Geschichte) 
 
 

Es war an einem heißen Julitag im Jahre 1944 in Breslau. Hubert, der fünfzehn-
jährige Uhrmacherlehrling, saß auf einem Kirschbaum im Garten der Meisters-
frau und pflückte Kirschen. Ab und zu schob er auch eine der süßen Früchte in 
den Mund. Sie schmeckten wahrhaft köstlich! Plötzlich hörte der Junge seine 
Meistersfrau laut und aufgeregt rufen: „Hubert, Hubert, komm mal schnell her!“ 
Wie der Wind kletterte der kräftige Junge den Baum hinunter. Das Klettern hatte 
er von Kindheit an geübt im nahen Wald seiner Heimatstadt Prausnitz, die nur 
etwa 30 Kilometer von Breslau entfernt war. Jetzt rannte Hubert zur 
Meistersfrau, die ihn vorher gebeten hatte, die Kirschen zu pflücken und ihn nun 
zu sich in die Wohnstube winkte, wo im Radio eine wahrhafte Flut von 
geifernden, laut sich überschlagenden Schimpfkanonaden ertönte. „Man hat auf 
den Führer ein Attentat verübt“, sagte die Meistersfrau zu Hubert erklärend. Der 
junge Lehrling verzog den Mund, Hoffnungsschimmer kam in seine Augen. 
Gespannt wartete er und lauschte dem Stimmengewirr im Radio. – „Ach, wenn 
das wahr wäre!“ dachte er, „dann wäre der Krieg bald aus!“ – Doch er sagte 
nichts, denn obwohl er die Meistersfrau gut kannte, so traute er doch 
niemandem. Er wusste genau, was passieren würde, wenn er seine wahren 
Gedanken preisgeben würde. Dann wäre es aus für immer. – „Hoffentlich 
schaffen sie es!“ dachte er. – Doch da kreischte plötzlich eine Stimme im Radio 
hysterisch auf. „Der Führer hat überlebt! Er ist gerettet!“ – Maßlose 
Enttäuschung bemächtigte sich des jungen Hubert. Wortlos ging er wieder in 
den Garten und pflückte lustlos die Kirschen weiter ab. – Die nächsten Tage und 
Wochen nach dem 20. Juli 1944 hörte er ständig die Meldungen über die 
Prozesse und Hinrichtungen der Attentäter. Wenn er im Zug am Wochenende 
nach Hause nach Prausnitz fuhr, sah er überall an den Bahnhöfen und Litfass-
Säulen groß aufgemachte Steckbriefe der noch nicht gefassten „Hochverräter“. 
Ständig gab es Kontrollen in den Zügen, man suchte fieberhaft nach Goerdeler 
und anderen, die sich dem Zugriff der Gestapo entziehen konnten. Doch es 
nützte nichts. Sie wurden alle gefasst und hingerichtet.  
 
Die Kriegsmaschinerie und Propaganda liefen auf Hochtouren. Hubert wusste 
wie viele andere auch, dass der Krieg bereits verloren war. Gnadenlos wurden 
aber die Menschen weiter verheizt, auch die Jungen von 14, 15 und 16 Jahren 
wurden nun zur militärischen Ausbildung herangezogen. So konnte Hubert 
gerade noch wenige Monate bei seinem Uhrmachermeister lernen. Jede Woche 
musste er sich bei der Hitlerjugend melden und sich an der Wehrausbildung 
beteiligen. – Die Ostfront rückte näher und näher. 



 2 

 Schließlich bekam er den Befehl,  sich als regulärer Wehrmachtshelfer in 
Breslau ausbilden zu lassen.  
 
Es war kurz nach Neujahr im Januar 1945. Zu Weihnachten war Hubert  zu 
Hause in Prausnitz gewesen. Er sorgte sich sehr um seine Mutter und die sieben 
jüngeren Geschwister. Seit der Vater an einem Herzinfarkt gestorben war, wurde 
die Last immer größer, die seine Mutter zu tragen hatte. Der jüngste Bruder 
Erwin war noch ein Baby, ein nachgeborenes Kind, das seinen Vater nie kennen 
gelernt hatte. Wie sollte die Mutter mit all dem fertig werden? Was würde noch 
geschehen im Kriege, der immer näher rückte? Es waren ja schon Bomben auf 
Breslau gefallen. Der älteste Bruder Georg war auch schon mit 17 Jahren zur 
Wehrmacht eingezogen worden. Nun musste der fünfzehnjährige Hubert 
ebenfalls die Mutter verlassen und konnte nicht mehr helfen. Er sprach mit 
seinen Brüdern Gerhard und Alfred, denen er mit ihren 10 und 11 Jahren doch 
schon einiges Verständnis zutraute. Er bat sie, auf die Mutter, die vier jüngeren 
Schwestern und den kleinen Erwin gut aufzupassen und die Männer- und 
Vaterrolle zu übernehmen. Die jüngeren Brüder versprachen es.  
 
Halbwegs beruhigt traf Hubert Anfang Januar 1945 in der Kaserne in Breslau 
ein. Er und die anderen Fünfzehnjährigen wurden mit Uniformen von 
Unteroffiziersvorschulen, also mit Kadettenuniformen eingekleidet. Richtige 
Wehrmachtskleidung passte den schmächtigen jungen Burschen noch nicht. Sie 
erhielten eine provisorische Ausbildung, lernten schießen und mussten 
Panzergräben mit dem Spaten ausheben. Von früh bis spät wurden die jungen 
Wehrmachtshelfer gescheucht, so dass es bald für manchen nicht mehr 
auszuhalten war. Aber es kam noch viel schlimmer. –  
 
„Die Russen stehen vor Breslau!“ hieß es Mitte Januar 1945. Alle Wehr-
machtshelfer unter 16 Jahren wurden aus Breslau herausgeführt, die anderen 
sollten die Stadt Breslau, die zur Festung erklärt wurde, verteidigen. Die 
Bevölkerung musste binnen kurzer Zeit die Stadt verlassen. Hubert fragte sich 
bang, was seine Mutter und Geschwister wohl machen würden. Ob sie auch den 
Heimatort verlassen mussten? – Ohne dass er etwas davon erfuhr, wurden seine 
Mutter und Geschwister zur Flucht gedrängt, beinahe hätten die Kinder ihre 
Mutter verloren in dem heillosen Durcheinander. Alle wurden mit dem wenigen, 
was sie mitnehmen konnten, in überfüllte Züge gepfercht, die Kinder durch’s 
Fenster gereicht. Die Mutter hatte Mühe, ehe sie auch in den Zug gelangte und 
endlich einen Platz in dem Eisenbahnwaggon ergattern konnte, wo ihre Kinder 
waren. Das meiste Gepäck war auf dem Bahnhof stehen geblieben. Mit dem 
nackten Leben sind sie alle davon gekommen.  
 
Doch das wusste Hubert nicht, als er wie die anderen jungen Wehrmachtshelfer 
mit Sturmgepäck und Waffen sich zu Fuß in Bewegung setzen musste. Man 
hatte zwar versprochen, die Jungen in Zügen zu transportieren, aber diese Züge 
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gab es nicht, also mussten die Truppen marschieren, und zwar ging es Richtung 
Liegnitz. Jeder der Fünfzehnjährigen hatte außer einem kleinen Tournister und 
Kochgeschirr noch Decken, Spaten und teilweise solche Waffen wie Dolche und 
ähnliches zu tragen. So ging es vorwärts, stundenlang, tagelang. Wenige 
Nachrichten wurden den jungen Burschen übermittelt, dafür aber gab es viele 
wilde Gerüchte und den „Buschfunk“, der immer funktionierte. Häufig wurden 
diese Tagesmärsche durch Flieger- und Bombenangriffe unterbrochen. Vom 
Osten her drängten die Russen, vom Westen rückten die Truppen der 
Amerikaner und Engländer näher.  
 
In der Nähe von Liegnitz traf die Truppe der jugendlichen Wehrmachtshelfer 
auf einen Zug KZ-Häftlinge, die auf das grausamste von den SS-Leuten 
angetrieben und schikaniert wurden. Wer nicht mehr laufen konnte, wurde 
einfach erschossen und in den Straßengraben geworfen. Hubert erschauerte, 
viele der anderen Jungen auch. Und an diesem KZ-Zug mussten sie nun vorbei 
marschieren und all diese unaussprechlichen Grausamkeiten mit ansehen. Die 
Oberbefehlshaber der Truppe sahen wohl, was für eine Wirkung das auf die 
Wehrmachtshelfer hatte. Sie verhandelten mit den SS-Führern, die den KZ-Zug 
befehligten. Dann wurde den KZ-Häftlingen befohlen, am Rand des Weges zu 
rasten und der Wehrmachtstruppe Platz zu machen, die im Sturmschritt vorbei 
eilte. – Aber womit man wohl nicht gerechnet hatte, das passierte nun doch. Da 
ganz in der Nähe ein Waldstück war, flohen die KZ-Häftlinge in den Wald. Die 
SS hat sie alle erschossen, es ist keiner entkommen. –  
 
Hubert war innerlich wie abgestorben. Dieses alles mit ansehen zu müssen, ging 
über seine Kräfte. Und er wusste genau: Dieses hier war ein Kampf um Leben 
und Tod. Er schwor sich, vorsichtig zu sein und aufzupassen, die Augen auf zu 
halten. „Ich will überleben!“ dachte er.  
 
Als man abends in einem Dorf Quartier machte, entfachten einige der jungen 
Wehrmachtshelfer eine Diskussion mit den Oberbefehlshabern der Truppe. Die 
Erlebnisse des Tages konnte keiner richtig verarbeiten. Auch die Führer der 
Wehrmachtshelfer hatten ihre Not, den jungen Menschen zu erklären, warum die 
SS mit solcher Grausamkeit vorging. Viele verurteilten das ja auch insgeheim, 
aber keiner traute dem anderen, denn es gab immer welche darunter, die solche 
Meinungen weiter trugen und an irgendwelche Vorgesetzte verrieten. Und dann 
gab es kein  Pardon. Verrat oder gar Hochverrat nannte man das , wenn einer 
Zweifel am „Endsieg“ Deutschlands äußerte und mit den Methoden der SS nicht 
einverstanden war. Und darauf stand die Todesstrafe. – Also hielt sich Hubert 
zurück und beteiligte sich nicht an der Diskussion. Er wollte ja überleben.  
 
Nach mehreren Tagesmärschen wurden die Wehrmachtshelfer in Viehwaggons 
verladen. Es sollte wieder nach Osten gehen, hieß es. Einer flüsterte dem 
anderen zu: „Wir sollen in der Tschechoslowakei kämpfen!“ Dort gab es eine 
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fanatische Truppe, die erbitterten Widerstand leistete und immer mehr junge 
Menschen in dem sinnlosen Kampf verheizte. – Heimlich prüfte Hubert, ob die 
Tür im Waggon sich öffnete. Nein, sie war verschlossen!  Aber er war 
entschlossen, die Flucht zu wagen bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit. 
– Der Zug fuhr und fuhr, unterbrochen von Bombardements der feindlichen 
Flugzeuge. Man fuhr ja geradewegs auf die Kampfhandlungen, auf die Front zu! 
Die Route führte über Görlitz nach Bautzen. In dieser Gegend gab es dann einen 
großen Bombenangriff, auch der Zug wurde unter Beschuss genommen und 
hielt an. Die Türen wurden geöffnet, jeder versuchte sich zu retten und ging in 
Deckung. Das war die Gelegenheit zur Flucht! 
 
Da es Nacht war, konnte Hubert mit einem anderen jungen Wehrmachtshelfer in 
dem Durcheinander unbemerkt entkommen. Der andere Fünfzehnjährige hatte 
Verwandte in Magdeburg und kannte sich in der Gegend aus.  So schlichen die 
beiden weiter, bis sie zu einem Bahnhof kamen. Der andere junge Mann fuhr 
nach Magdeburg, Hubert fuhr Richtung Leipzig. Niemand fragte in dem 
überfüllten Zug nach Fahrkarten, es ging sowieso alles drunter und drüber. Viele 
flüchteten aus den Ostgebieten, und Wehrmachtsangehörige fuhren zu ihren 
Truppen zurück – zumindest sagten sie das. Es konnte jedenfalls niemand mehr 
nachkommen, Schaffner kamen auch nicht vorbei. – Hubert wollte nach 
Markranstädt zu seiner Tante Maria, der Schwester seiner Mutter. Er hoffte dort 
Nachricht zu erhalten, wo seine Mutter und Geschwister geblieben waren oder 
vielleicht sie sogar dort anzutreffen. Dass sie nicht mehr in Schlesien waren, das 
konnte er sich denken.  
 
Mittlerweile war es Februar geworden. Ein kalter, eisiger Wind wehte, als 
Hubert in Leipzig auf dem Hauptbahnhof ausstieg. Er fragte sich durch und lief 
noch etwa zwei Stunden, bis er endlich an der Wohnungstür der Tante klingelte. 
„Was für ein Lärm!“ dachte Hubert, als er Kindergeschrei hinter der Türe hörte. 
Und da öffnete ihm seine Mutter mit dem kleinen Erwin im Arm. Überglücklich 
umarmte er Mutter und Bruder. Alle Geschwister außer dem ältesten Bruder 
waren in der kleinen Wohnung der Tante Maria untergebracht. Es war ein 
einziges Jubelgeschrei, als nun unerwartet Hubert herein kam. Auch die Tante 
war erfreut, obwohl sie nicht wusste, wo sie den neuen Gast unterbringen sollte. 
Schließlich wurde noch eine Matratze gefunden, wo er schlafen konnte. Es sah 
in der kleinen Wohnung sowieso aus wie in einem einzigen Nachtlager, überall 
waren Decken und Matratzen auf dem Boden ausgebreitet. Tante Maria, ihr 
Mann und die beiden Söhne hatten sich in die Schlafstube der Eltern zurück 
gezogen, die Wohnstube gehörte den acht Kindern und der Mutter, ihrer 
Schwester Klara. – In der Küche hatten gar nicht alle Platz. Man musste 
nacheinander essen. – Es gab nur auf Lebensmittelkarten Nahrungsmittel, und 
um die zu bekommen, musste man sich polizeilich anmelden. Auf die Dauer 
konnte man Hubert nicht zusätzlich ernähren, er musste sich doch noch 
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polizeilich melden. Außerdem hätte man sich sonst strafbar gemacht, und so 
etwas wurde streng geahndet, es war Verrat! 
 
Durch diese polizeiliche Anmeldung wurde Hubert wieder in die Fänge der 
Wehrmacht zurück geführt. Zu seinem 16. Geburtstag, am 17. März 1945, 
bekam er die Einberufung zur regulären Wehrmacht. Am 18. März 1945 musste 
er sich laut Gestellungsbefehl in der Kaserne Roßleben einfinden. – Und nun 
hatte er nichts mehr zu lachen.  
 
Bevor es aber dazu kam, hatte Hubert sich noch einmal die Stadt Leipzig 
angesehen, kurz nachdem er in Markranstädt eingetroffen war. Er wusste wohl, 
das Leipzig häufig Bombenangriffen ausgesetzt war, doch die berühmten 
Gebäude der Innenstadt und das Völkerschlachtdenkmal wollte er unbedingt 
einmal sehen. so fuhr er denn an einem kalten, aber sonnigen Februartag nach 
Leipzig. Der Augustusplatz, das Rathaus, die Thomaskirche, die Mädler-
Passage, das alles machte einen großen Eindruck auf den Jungen. Doch 
urplötzlich heulten die Sirenen. Es war Fliegeralarm. Hubert rannte Richtung 
Bahnhof, er wusste, dort gab es einen großen und sicheren Bunker. Leipzig 
wurde bombardiert, und es war der größte Bombenangriff auf Leipzig, in den 
Hubert nun hinein geriet. Links und rechts, überall schlugen schon die Bomben 
ein. Er rannte um sein Leben. Vor dem Bunker stand eine Riesenschlange von 
Menschen. Alle drängten hinein, keiner wurde vorgelassen. Doch der junge 
Hubert war wendig und hatte ja einiges bei den Wehrmachtshelfern gelernt. Von 
der Seite her gelang es ihm, in den Bunker zu kommen. Kaum war er drinnen, 
ging das Licht aus, und die Erde bebte. Ein ohrenbetäubender Lärm von 
einschlagenden Bomben war zu hören, der Bunker dröhnte, aber er hielt. „So 
schlimm war es noch nie!“ sagten die Menschen. als die Sirenen zur 
Entwarnung heulten, tasteten sich alle vorsichtig aus dem Bunker, auch Hubert. 
Aber wie sah der Bahnhof und die Innenstadt aus! Er traute seinen Augen kaum. 
Alles, was er vorher bestaunt und bewundert hatte, war nicht mehr da, nur noch 
rauchende, qualmende Trümmer.  
 
Er wusste nicht, wie ihm geschah, aber es drängte ihn in Richtung 
Völkerschlachtdenkmal, das er doch noch unbedingt sehen wollte. Hubert 
dachte auch, nun käme kein Bombenangriff mehr, denn es war ja schon ein 
großer Angriff gewesen. Doch da hatte er sich getäuscht! Gerade, als er das 
Völkerschlachtdenkmal erreicht hatte, heulten die Sirenen schon wieder zum 
Fliegeralarm, und erneut warfen die feindlichen Flieger Bomben auf Leipzig ab. 
Ein Bunker war nicht in der Nähe, es gab nur zwei Stollen links und rechts des 
Völkerschlachtdenkmals. Während der Junge noch unentschlossen um sich 
schaute, wurde er von einem Luftschutzhelfer gedrängt, sich augenblicklich 
unterzustellen. Er muss wohl einen Schutzengel gehabt haben, denn der rechte 
Stollen neben dem Denkmal wurde völlig zerstört, niemand, der sich dort 
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untergestellt hatte, kam mit dem Leben davon. – Aber Hubert hatte sich im 
linken Stollen untergestellt.  
 
Nun schlug sich der Junge bis nach Markranstädt durch. Niemand hatte 
vermutet, dass er sich in solcher Gefahr befand. Bald aber gab es auch Angriffe 
auf Markranstädt, wo vor allem die Tiefflieger auf die Menschen in den Straßen 
schossen, sogar direkt in die Fenster wurde gezielt. Der Krieg war überall! Und 
nun musste Hubert im März 1945 zur Wehrmacht.  
 
Als er sich pünktlich am 18. März in Roßleben in der Kaserne meldete, wurde er 
sofort nach der „Einkleidung“ in die härteste militärische Ausbildung 
einbezogen, die es gab. Dass er und seine Kameraden erst 16 Jahre alt waren, 
spielte keine Rolle. Es gab Vorgesetzte, welche die Rekruten jagten, bis sie nicht 
mehr konnten. Auch Hubert geriet an einen solchen Ausbilder, der ihn fertig 
machte, so dass er glaubte, sein Herz bliebe stehen bei solchen Anstrengungen. 
Zum Glück gab es auch einen vorgesetzten Offizier, der ihn vor dem Ärgsten 
beschützte. – Doch das war alles noch nichts gegen das, was jetzt auf den 
Jungen zukam, als er nach etwa 14 Tagen militärischer Ausbildung in die 
Kampfhandlungen einbezogen wurde.  
 
Die Truppe musste sich in Dreierreihen aufstellen. Da ständig Bombardierungen 
befürchtet wurden, gab es nur eine Notvereidigung der jungen Rekruten. 
Blechmarken wurden ihnen umgehängt, das waren die Erkennungsmarken. Als 
aber die Soldbücher ausgeteilt werden sollten, geschah das, was man befürchtet 
hatte, es pfiffen Granaten, es gab einen feindlichen Überfall. So war die erste 
Kampfhandlung für Hubert eine Flucht mit der Truppe. Doch diese Truppe 
wurde auseinander gerissen, sie wurde „zerrieben“. Und so mussten die 
Rekruten an eine andere Truppe neu angeschlossen werden. – Das passierte nun 
andauernd, so dass Hubert ständig bei einer neuen Truppe landete, wo er 
niemanden kannte. Bei den ständigen Kampfhandlungen wusste bald keiner 
mehr richtig, wo der „Feind“ eigentlich stand. Wenn das Feuer eröffnet wurde, 
vergruben sich die Rekruten, das heißt, sie hoben mit dem Spaten einen Graben 
oder Unterstand für sich aus. Zum Zurückschießen war meist keine Zeit mehr, 
da ja der „Feind“ übermächtig war, so dass es nur noch die Flucht oder den 
Rückzug gab für die jungen Soldaten.  
 
Die Front verlagerte sich ständig. So bewegte sich Hubert in der Gegend von 
Treuenbrietzen bis Süptitz bei Torgau und in der Nähe von Belzig, schließlich 
und endlich kam er, wie viele andere auch, bis zu der Elbe bei Tangermünde.  
 
Aber welchen Gefahren war der Sechzehnjährige ausgesetzt! Nur durch seine 
Geschicklichkeit und seine ständige Aufmerksamkeit und eine große Portion 
Glück hat er schließlich überlebt. – Natürlich wollte er auch fliehen, weit fort 
von den Kampfhandlungen sein! Mit einem anderen jugendlichen Rekruten 
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gelang ihm dann auch mal die Entfernung von der Truppe. „Aber die Waffen 
nehmen wir nicht mit!“ sagte Hubert zu seinem Kameraden. Jetzt zeigte sich, 
dass die beiden noch halbe Kinder waren, die den Ernst der Lage nicht erkannt 
hatten. Der andere Sechzehnjährige schlug nämlich vor, die Panzerfäuste und 
Handgranaten in eine nahe Kiesgrube zu werfen. Sie warfen also die Waffen in 
die Kiesgrube und freuten sich, dass es so schön knallte. Doch da wurden sie 
unsanft am Genick gefasst von einem der Feldgendarmen, den sogenannten 
„Kettenhunden“. Diese trugen nämlich ihre Marken an einer Kette. Nun wurden 
die zwei Jungen als „Hochverräter“ der Obrigkeit der nächstgelegenen 
Heereskommandostelle zugeführt. Der Offizier hörte sich die Anschuldigungen 
an, er setzte ein Protokoll auf, und Hubert und sein Kamerad sollten vors 
Kriegsgericht kommen und zum Tode verurteilt werden. Die Feldgendarmen 
hätten die beiden Jungen am liebsten selbst gleich standrechtlich erschossen. 
Doch der Offizier nahm die beiden „Hochverräter“ mit ins Haus und schickte 
die Feldgendarmen weg. Ohne weitere Zeugen zerriss er das Protokoll, gab den 
jugendlichen Rekruten ihre abgenommenen Erkennungsmarken wieder und 
zeigte ihnen die Haustür. „Macht, dass ihr fortkommt und lasst euch hier nie 
wieder sehen!“ sagte er. Das ließen sich die beiden nicht zweimal sagen und 
rannten davon. Wieder hatte Hubert unglaubliches Glück gehabt.  
 
Doch er merkte, dass eine Flucht nicht mehr möglich war. Irgendwo stieß er 
wieder auf Wehrmachtstruppen und musste sich wohl oder übel anschließen. 
Jetzt verließ er sich nur noch auf sich selbst. Er reihte sich immer am Rand der 
Kolonnen ein, um bei Gefahr sofort im Straßengraben Schutz suchen zu können 
oder anderweitig zu fliehen. – In der Nähe von Burg landetet er wieder nach 
Kampf und Flucht bei einer Truppe. Es sollte in einem Dorf Essen geben für die 
Soldaten. In einer Gaststätte  wurde es vorbereitet, und alle warteten in dem 
Gebäude und davor. Das waren Massen von Menschen, sodass sich Hubert 
sagte, das dauert ja ewig, und sich etwas abseits an einer Böschung von einem 
kleinen Hügel lagerte. Es war heiß, hier hatte er ein bisschen Schatten und 
konnte außerdem alles gut überblicken. Plötzlich erklang ein ohrenbetäubender  
Lärm, Granaten pfiffen, die Giebelwand  eines Hauses neben der Gaststätte 
wurde getroffen und stürzte ein. Dadurch war nun der Blick frei auf eine 
Pferdekoppel, wo die Wehrmachtspferde sich befanden und grasten. Dahinter 
sah Hubert ein Wäldchen. –  
 
Auf einmal war das ganze wie in einem Halbkreis von russischen Soldaten 
umzingelt, von denen keiner geahnt hatte, dass sie in der Nähe waren. Die 
Panzerrohre richteten sich auf die Gaststätte und die deutschen Soldaten, die 
dort standen. Es wurde mitten in die Menge gefeuert, auch mit MG’s wurde auf 
die deutschen Soldaten gezielt, sie wurden nieder gemäht. – Hubert reagierte 
blitzschnell. Sofort war er hinter dem kleinen Hügel abgetaucht. In dieser 
Position konnte man ihn nicht gleich entdecken. Es gab nur einen Fluchtweg: 
Über die Pferdekoppel in das Wäldchen. Im Schutze des Hügels und der 
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Böschung rannte Hubert dorthin. Salven und Geschosse begleiteten ihn. Die 
Pferde wurden wild, aber Hubert wusste, wie man mit Pferden umgeht. Es 
gelang ihm, durch die Pferdekoppel hindurch zu kommen und in das Wäldchen 
zu fliehen. Völlig erschöpft ließ er sich dort  im Gebüsch nieder und dachte 
erleichtert: „Ich habe überlebt!“ Wieder einmal war er dem Tod von der Schippe 
gesprungen.  
 
Doch bald gab es für die Soldaten der deutschen Wehrmacht nur noch einen 
Weg: Man floh mit allem Heeresgut, mit Mann und Tross, geordnet oder 
ungeordnet vor den russischen Truppen in Richtung Elbe. In der Nähe von 
Tangermünde erstreckte sich ein riesiges Heerlager. Etwa eine halbe Millionen 
Soldaten oder auch mehr, eine ganze Armee und viele versprengte Truppen 
hatten nur einen Wunsch: Über die Elbe zu kommen, wo die amerikanischen 
Truppen waren. Die Russen schossen auf die deutschen Soldaten, wollten sie an 
der Flucht hindern, obwohl die Amerikaner jenseits der Elbe ihnen bereits 
signalisiert hatten, nicht auf die sich ergebenden Soldaten zu schießen. Da 
schoss dann die amerikanische Artillerie zurück, sie gab Warnschüsse an die 
Russen ab. Nun stellte die Rote Armee das Feuer ein. Aber die Russen rückten 
dennoch immer näher und näher. Keiner wusste, wann sie denn da sein konnten, 
jeder wollte lieber in amerikanische als in russische Gefangenschaft kommen. 
Man wusste, dass man bei den Russen nach Sibirien verschleppt wurde und in 
den Gefangenenlagern schlecht behandelt wurde, viele verhungerten dort. Auf 
alle Fälle hatte man kaum eine Chance zu überleben bei den Russen.  
 
Aber wie sollten diese vielen Hunderttausenden, ja fast eine Million Soldaten, 
über die sehr breite und sehr kalte Elbe, die Hochwasser führte, in diesen 
Apriltagen kommen? Nun waren die deutschen Soldaten in großer Gefahr. Aber 
die Wehrmacht hatte den Alliierten Truppen durch weiße Fahnen signalisiert, 
dass man sich ergeben wollte. So wurde ein Steg gebaut, der auf schwimmenden 
Tonnen befestigt war, und bis ans andere Ufer reichte. Sehr schmal war dieser 
Steg, und er schwankte. Abertausende standen an und durften nur einzeln und in 
Abständen hinübergehen. Auch fielen manche bei dem Balancieren in die kalte 
Elbe. „Das dauert mindestens 5 Tage oder mehr!“ dachte Hubert, der ebenfalls 
am Ufer überlegte, wie er hinüber gelangen konnte über die Elbe. Die deutschen 
Soldaten hatten außerdem noch Pontons, große militärische Boote, auf der Elbe, 
die hinüber und herüber fuhren und immer wieder neue Soldaten einluden. Auch 
hier warteten Hunderttausende. Die Boote durften nicht zu voll geladen werden, 
darauf wurde streng geachtet. Hubert sah keine Chance für sich, auf diese Weise 
ans andere Ufer zu gelangen.  
 
Viele versuchten, durch die eiskalte Elbe zu schwimmen. Die meisten schafften 
es nicht, vor allem diejenigen, welche Gepäck mitnahmen. Nach langem 
Überlegen zog Hubert seinen Mantel aus. Alle anderen Sachen behielt er an, um 
sich nicht zu unterkühlen. Dann schwamm er mit einigen anderen los, ließ sich 
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dabei von der Strömung treiben. Er schwamm sozusagen schräg durch die kalte 
und etwa 200 Meter breite Elbe. Dadurch, dass er schräg durch den Fluss 
schwamm, waren es etliche Meter mehr. Doch die Strömung trug ihn mit sich. 
Nur dadurch, dass er ein geübter Schwimmer war, sowie durch seine Jugend und 
seine Ausdauer hat er es geschafft. Aber er war völlig durchgefroren. Am 
anderen Ufer wurde er sofort in eine wärmende Decke gehüllt. „Geschafft!“ 
dachte er. Kurz darauf wurde er abgetrocknet, neu eingekleidet und war nun in 
amerikanischer Gefangenschaft.   
 
In der Nacht spürte Hubert ein Reißen und starke Schmerzen an seinem 
Unterkiefer. Schüttelfrost und Fieber veranlassten ihn, zum Sanitäter zu gehen 
und Hilfe zu holen. Was war geschehen? Zwei seiner Backenzähne waren völlig 
vereitert, die Wangen spannten, der Kopf dröhnte, es bestand die Gefahr, dass 
eine Blutvergiftung entstand. Es half nichts, Hubert wurden beide Backenzähne 
bei vollem Bewusstsein ohne Betäubung gezogen. Nun floss erst einmal der 
Eiter ab. Hubert musste mehrere Tage im Feldlazarett verbringen, denn es 
drohte immer noch eine Blutvergiftung und Lebensgefahr. Medikamente hatte 
der deutsche Sanitäter nicht. – Aber Hubert war dennoch ein Glückskind. Da es 
Ende April 1945 so warm war, konnte er bald in der Sonne sitzen, die mit ihren 
Strahlen den Heilungsprozess begünstigte.  
 
Aber auch die Ruhr grassiert in der Kaserne bei Stendal, wohin man Hubert nun 
mit vielen seiner Kameraden gebracht hatte. Auch das hat er überlebt dank 
seiner jugendlichen Kräfte und seines vernünftigen Verhaltens. Er wusste von 
einigen Landsern, wie man sich in solchen Fällen verhalten muss.  
 
Im der Gegend von Stendal hatte Hubert bald in einem gewissen Umkreis mehr 
Bewegungsfreiheit. Da er noch minderjährig war, wurde er bei einem Müller in 
einer Scheune untergebracht und war nicht mehr dem strengen Reglement des 
Militärs untergeordnet. Als bekannt wurde, dass er Uhren reparieren konnte, 
brachten ihm die amerikanischen Soldaten ihre gesamten geraubten Uhren und 
Schmuck, um sie von Hubert begutachten oder reparieren zu lassen. So ging nun 
das Diebesgut durch die Hände des jungen Hubert, der nach bestem Wissen und 
Gewissen alles prüfte und auch so gut wie möglich reparierte. Dadurch hatte er 
einen Sonderstatus und viele Freiheiten, die andere nicht hatten.  
 
Im Sommer 1945 änderte sich aber bald die Lage. Die russischen Truppen 
besetzten laut Vereinbarung der Alliierten aus dem Potsdamer Abkommen die 
Gebiete von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, welche die Amerikaner 
vorher durch Kampf erobert hatten. Daher musste auch das Gefangenenlager bei 
Stendal nach Westen verlagert werden, als sich die russischen Truppen in 
Bewegung setzten. So kam der Befehl an die deutschen Gefangenen: Ab nach 
Calbe! Eigentlich sollten die Soldaten dann sofort nach Norden auf 
Lastkraftwagen abtransportiert werden. Aber irgendwie klappte das nicht.   
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Und so musste Hubert mit Hunderttausenden fünf Tage mit wenig Verpflegung, 
ohne Decken und ohne irgendeinen Unterschlupf im Freien verbringen.  Es war 
in den Nächten sehr kalt, Hubert grub sich mit einem Spaten eine Vertiefung, 
um sich nachts dort hinein zu hocken. So konnte ihn der kühle Nachtwind, der 
über dem Boden entlang strich, nicht erreichen. Obwohl  die Soldaten alle 
ausgehungert und übernächtigt waren, hieß es dann: Marsch ab in Richtung 
Lüneburger Heide! Viele Tage marschierten die deutschen Gefangenen, um bei 
Lamstedt schließlich von den Briten übernommen zu werden.  
 
Bei diesem Fußmarsch wurde mehrmals Quartier in den umliegenden Dörfern 
gemacht, und die hungrigen Gefangenen wurden dabei auch gut verpflegt. – 
Aber die Briten waren längst nicht so freundlich wie die Amerikaner, die alles 
immer etwas lockerer gehandhabt hatten. Nun gab es für die deutschen 
Gefangenen viele Schikanen. Aber Hubert hatte wieder Glück. Als Jugendlicher 
und noch nicht Volljähriger wurde er wiederum bei einem Müller in Hemmoor 
untergebracht. Er durfte sich in einem Umkreis von 30 km bewegen und litt 
keinen Hunger mehr. Auch die Uhren der Briten musste er begutachten. Diese 
Uhren waren ebenfalls Diebesgut. –  
 
Am Ende des Jahres 1945 beschlossen die westlichen Alliierten, die 
minderjährigen Gefangenen freizulassen. Also sollte Hubert auch frei kommen. 
Doch wohin sollte er? Er wollte gern zu seiner Mutter, aber er hatte auch Angst, 
in die sowjetische Besatzungszone entlassen zu werden. Die Furcht vor den 
Russen saß tief, man wusste genau, mit welcher Grausamkeit dort die 
Gefangenen behandelt wurden. Und die Bevölkerung in der Ostzone hungerte. 
Das gab den Ausschlag: Hubert wollte seiner Mutter helfen, er dachte, sie 
braucht mich doch jetzt und die Geschwister auch! Also schlug er die Angebote, 
die ihm gemacht wurden, aus. Ein Uhrmachermeister hatte ihm nämlich eine 
Stelle als Lehrling angeboten. Aber da hätte er einen fremden Vormund 
bekommen. Auch wollte ein Stuttgarter Mitgefangener ihn überreden, dass 
Hubert dort Polizist werden sollte. Doch so etwas kam für ihn überhaupt nicht in 
Frage. Von Drill und Kasernen, von Krieg und Waffen hatte er die Nase voll. 
Und Polizei war für ihn auch nichts anderes. Der Junge hatte nur einen Wunsch: 
Es sollte nie wieder Krieg geben! 
 
Die Sehnsucht, endlich zur Mutter und zu den Geschwistern zu kommen, war 
wohl der allergrößte Wunsch des jungen Hubert. So bekam er die 
Entlassungspapiere und wurde in die sowjetische Besatzungszone im Zug 
abtransportiert. Vorher hatte er noch einen großen Seesack voll mit 
Nahrungsmitteln gestopft. Mehl, Butter, Zucker, Brot, Speck, Konservendosen 
aller Art hatte er so verstaut. Den großen Sack konnte er kaum tragen.  
 
„Endstation! Endstation!“ hieß es plötzlich. Hubert war im Osten angelangt. Er 
musste aussteigen und schleppte den schweren Seesack zur Kontrolle. Der 
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russische Offizier befahl ihm auszupacken. Das war ein Schlag für den Jungen. 
Er hatte sich so gefreut, seinen Geschwistern und der Mutter etwas Essbares zu 
bringen. Tränen strömten über sein Gesicht, als er die Kostbarkeiten Stück für 
Stück auspackte. Ein anderer russischer Vorgesetzter sah das. Er winkte jenen 
Offizier heran. Der bedeutete dann dem Jungen, dass er wieder alles in den Sack 
einpacken sollte. Aber das war viel schwerer als das Auspacken. Er musste sich 
sputen, denn der Zug sollte gleich abfahren, der ihn nach Erfurt zur 
Sammelstelle bringen sollte. Hastig packte Hubert den Rest in den Sack und 
rannte, so schnell er konnte. Er schaffte es gerade noch, es war so, als habe der 
Zug auf ihn gewartet. In Erfurt wurde er noch lange festgehalten, er durfte noch 
lange nicht nach Hause zur Mutter. Er  sollte politisch „umgeschult“ werden, 
doch er verstand überhaupt nicht, was man von ihm wollte. Seine 
Entlassungspapiere aus der Kriegsgefangenschaft hatte man ihm übrigens 
einfach unrechtmäßig abgenommen. Er bekam sie auch nicht wieder, sondern 
nur ein Blatt Papier, einen Passierschein. -  So verstrich die Zeit, und er konnte 
zu Weihnachten nicht mit seiner Familie zusammen sein.  
 
Aber kurz vor Silvester 1945 war es dann so weit. Mit dem Riesensack voller 
Nahrungsmittel kam Hubert in Markranstädt an. Die Freude war auf beiden 
Seiten sehr groß. Mutter Klara fing an zu backen. Weihnachten wurde jetzt noch 
richtig nachgeholt. – So kam es, dass Hubert Silvester 1945 im Kreise seiner 
Lieben feiern konnte. Mutter Klara war glücklich: Alle hatten den Krieg 
überlebt. Auch vom ältesten Sohn Georg war eine Nachricht eingetroffen, dass 
er lebte und sich noch in amerikanischer Gefangenschaft befand.  
 
Hubert aber dachte in dieser Neujahrsnacht an all die Schwierigkeiten, die er im 
Jahre 1945 durchmachen musste. „Gott sei Dank! Ich habe überlebt! Und nun 
will ich aus meinem Leben etwas machen!“ So dachte der Sechzehnjährige 
damals. Sein lange gehegter Wunsch, Geiger zu werden, nahm immer mehr 
Gestalt an, und er nahm sich vor, mit Fleiß und Ausdauer auf dieses Ziel hin zu 
arbeiten. 1946 war das erste Friedensjahr nach sechs schlimmen Kriegsjahren. 
Die Heimat war für den jungen Hubert für immer verloren, aber das Leben hatte 
er retten können. Von amerikanischer Gefangenschaft war er zur Mutter in die 
sowjetische Besatzungszone zurück gekehrt. Noch konnte er nicht ahnen, dass 
nach und nach all seine Geschwister und schließlich auch die Mutter in den 
Westen Deutschlands gehen würden und er allein im Osten zurück blieb. Er 
wusste nicht, wie schlimm es kommen würde, dass er lange Jahre seine Mutter 
nicht wiedersehen konnte, nicht zu ihr reisen durfte und noch nicht einmal bei 
ihrer Beerdigung dabei sein konnte. –  
 
Das alles lag in ferner Zukunft, auch die Einheit Deutschlands, die wie durch ein 
Wunder  nach vielen Jahren doch noch erreicht werden konnte. – Das alles 
wusste er damals nicht. Die Einheit Deutschlands war in dem furchtbaren Krieg 
zunächst verspielt worden. Aber eines wusste Hubert, der Sechzehnjährige, 
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genau: Nie wieder durfte es geschehen, dass ein Krieg von deutschem Boden 
ausbrach! Nie wieder sollte ein junger Mensch all das durchmachen, was er 
erlebt hatte! Und er empfand es als ein Glück, dass er nun das erste Friedensjahr 
1946 erleben konnte. Still und voller Selbstvertrauen sagte er zu sich in dieser 
Neujahrsnacht: „Ich habe überlebt!“ 
 
 

Sigrun Stych 
 
 

_______________________________________________________________ 
 
 

Nachwort 
Die erste Fassung schrieb ich im November 1994. Im darauf folgenden Jahr 
habe ich diese erste Fassung ergänzt und etwas verändert. Nun, im Mai 2015, 
habe ich die dritte Fassung dieser wahren Geschichte geschrieben.. Es sind nur 
kleine Veränderungen, die ich vorgenommen habe. So habe ich die neue 
Rechtschreibung verwandt und in der Wortwahl sowie im Ausdruck ein paar 
kleine Abänderungen vorgenommen. Der Inhalt ist unverändert geblieben. Möge 
diese wahre Geschichte, die mein Mann Hubert Stych erlebt hat, manchen zum 
Nachdenken anregen. Vor allem aber sollten die Menschen sich bewusst 
werden, dass Frieden das höchste Gut ist und dass man dafür auch etwas tun 
muss. Denn auch heute wieder ist der Frieden gefährdet. Man sollte alles tun, 
damit es nie wieder Kriege gibt!  
 
 

Sigrun Stych 
       

21. Mai 2015  
 


