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ANSTATT EINES VORWORTES  

Seit einigen Monaten unterrichte ich junge Menschen im Fach Geschichte 

und bereite sie dabei auf die Prüfung zum Hauptschulabschluss vor. Ich 

denke, es ist für beide Seiten nicht einfach. Die Jugendlichen mit ihren 

achtzehn oder neunzehn Jahren, leben, durchaus verständlich, in ihrer 

eigenen Welt, haben ganz andere Probleme, als sich mit dem Leben 

Wallensteins oder den unglaublichen Verbrechen eines böhmischen 

Gefreiten herumzuschlagen. Ich als ihr Lehrer bin mir dessen bewusst, 

dass ich ihnen vielleicht die Inhalte, aber niemals die Liebe zum Fach 

lehren kann. 

Dabei steht jede neue Generation vor der gleichen Herausforderung: 

Gelingt es ihnen aus der Geschichte zu lernen? 

Cum grano salis kann gesagt werden, Geschichte wird erst dann zur 

wirklichen Geschichte, wenn es keine Zeitzeugen mehr für den 

behandelten historischen Stoff gibt. Erst in diesem Moment ist diese 

Etappe der geschichtlichen Entwicklung endgültig für den in Archiven 

stöbernden Historiker freigegeben. Zuweilen ist der Historiker dann froh, 

nicht mehr von Zugegebenerweise stark subjektiv geprägten Sichtweisen 

abhängig zu sein und unmittelbar beeinflusst werden zu können. Und 

doch sind Niederschriften und Aussagen von Zeitzeugen so eminent 

wichtig. Sie können verhindern, dass Geschichte in ihrer eigenen 

Objektivität erstarrt, zu einem seelenlosen Aneinanderreihen von Fakten 

und Zahlen verkommt.  

 
Geschichte handelt von Menschen, die geliebt, gehasst, gehofft, 

gewonnen und verloren haben, die zuweilen verzweifelt waren oder sich 

über aus heutiger Sicht noch so scheinbar belanglose Dinge freuten. Sie 



reduziert sich dabei eben nicht nur auf das Handeln und Denken der 

„großen“ Männer und Frauen, sondern beinhaltet auch die 

Lebensumstände des Bauern und Arbeiters, des Kindes und Greises. In 

dem hiermit vorliegenden Büchlein beschreibt Walther Böhme die für ihn 

wichtigen Etappen seines Lebens. Als Sohn eines Pfarrers  in der Altmark 

geboren, wird er seiner Heimat immer treu bleiben. Er ist in einer 

aufregenden Zeit aufgewachsen, die zunächst viel Leid über die ganze 

Welt gebracht hat. Gerade einmal sechzehn Lenze zählte er, als der 2. 

Weltkrieg zu Ende ging, und er musste in den misslichen Umständen der 

Nachkriegzeit seinen Weg ins Leben finden. Walther Böhme beschreibt, 

wie er die in der noch jungen DDR vorhandenen Möglichkeiten nutzte, um 

Berufschullehrer zu werden, den Beruf den er dann über vierzig Jahre 

ausüben sollte. 

Ich kenne Walther Böhme erst seit einigen Jahren. Aus seinem 

Berufsleben ist er bereits vor über fünfzehn Jahren ausgeschieden. In den 

Gesprächen mit ihm spüre ich bis zum heutigen Tag die Liebe zu dem 

einst gewählten Beruf.  

Er war niemals ein kritikloser Mitläufer, gehörte auch niemals der SED an, 

aber dennoch verflucht er die DDR nicht. 

Sie bot ihm die Chance, diesen Beruf auszuüben, seinem Leben einen 

Sinn zu geben. Die DDR war eben nicht nur Stasi, Selbstschussanlagen 

und SED-Diktatur. In den Nischen dieser Republik hatte auch 

Menschlichkeit ihr Zuhause, die in der Gegenwart leider nicht selten 

verschwunden ist. 

Zu einem erfüllten Arbeitsleben gehört eben nicht nur ein aufregender und 

interessanter Arbeitsinhalt, sondern auch ein im Arbeitsprozess erlebtes 

Miteinander. Erst dann wird es zu  einer wesentlichen Quelle für ein 

würdevolles, freudiges Leben im Alter. Auch dies ist in meinen Augen eine 

Botschaft dieses Büchleins. Im Alter von 81 Jahren referiert Walther 

Böhme im Rahmen von Urania-Veranstaltungen zu verschiedenen 

naturwissenschaftlichen Themen und hat diesbezüglich noch große Pläne. 

 

 

Dr. Wolfgang Fölsch              Salzwedel, Mai 2010 

 



Kapitel 1 

1929 – 1944 

Im Februar 1929 erblickte ich in Salzwedel, einer kleinen altmärkischen 

Stadt, das Licht der Welt. Mein Vater war evangelischer Pfarrer an der 

Marienkirche in Salzwedel. Meine Mutter Friederike, geborene Bruch, 

hütete das Haus und unterstützte gleichzeitig die Arbeit meines Vaters. Ich 

war das vierte Kind in der Familie, sozusagen das Nesthäkchen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mit sechs Jahren wurde ich im April 1935 eingeschult und  

mit 10 Jahren, 1939, kam ich nach einer Aufnahmeprüfung  

an das Jahngymnasium in Salzwedel.  

Der Jahreswechsel in der Schule war damals im Monat April. 

Im September 1939 brach der 2. Weltkrieg aus. Das sollte nicht nur 

schlimme Folgen für uns, sondern für ganz Europa haben. Zunächst 

wurden die jungen Lehrer zur Wehrmacht eingezogen und im April 1940 

kamen viele der bereits im Ruhestand lebenden Lehrer wieder an die 

Schule zurück. Es war für alle nicht einfach. So musste der Musiklehrer 

Mathematik unterrichten, der Geografielehrer gab Sport, der Altsprachler 

Geschichte und so ging es über die ganze Bandbreite.  

Ein besonders trauriges Ereignis traf mich im November 1941. Wir hatten 

über drei Monate keine Feldpost von meinem Bruder bekommen, der als 

Fahnenjunker bei der leichten Feldartillerie an der Ostfront kämpfte. Die 

letzte Nachricht, die uns erreichte, beinhaltete die Bemerkung: Wir werden 

versetzt.  

An einem Schultag Ende November, mitten im Unterricht, kam unser 

Direktor in unseren Klassenraum und sagte: „Böhme, nimm deine 

Schultasche, du bist heute vom Unterricht befreit.“ Wie gesagt, so getan. 

Ich nahm meine Schultasche und lief weinend von der Schule nach 

Hause. Ich ahnte, dass etwas Schlimmes passiert war.  

Als ich zu Hause war, nahm mich meine Mutter in die Arme und erklärte 

mir, dass mein Bruder, erst 20 Jahre alt,  am 16. Oktober 1941 bei einem 

Angriff auf Kalinin den Tod gefunden hatte. Der Krieg war auch für mich 

Wirklichkeit geworden. 
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Im Januar 1944 besuchte uns ein Major der Luftwaffe im Unterricht und 

erklärte uns, dass wir zu Marinehelfern ausgebildet werden sollen. 

Spannend erzählte er uns vom Einsatz in der Fliegerabwehr. Am Ende der 

Stunde stand für uns fest: „Wir sind bereit“. Im Prinzip sollte die Sache so 

laufen: Wir würden nach Norderney oder auf eine andere Nordseeinsel 

kommen und vormittags zum Unterricht in die Schule gehen. Nachmittags 

sollte dann die Geschützausbildung erfolgen. Am Abend schließlich hätten 

wir dann noch Zeit, die Schularbeiten zu erledigen. 

Dazu gab es schicke Uniformen. Sollten nachts feindliche englische und 

amerikanische Bomber das Festland angreifen, wäre für uns 

Scharfschießen angesagt. In diesem Fall sollte der Unterricht am 

nächsten Tag ausfallen. Seine Worte fielen auf offene Ohren.  

Freudig erregt kam ich von der Schule nach Hause und 

erzählte meinem Vater mit Begeisterung, wie sich unser Schulalltag 

verändern solle. Das Gesicht meines Vaters verfinsterte sich und dies ließ 

mich nichts Gutes ahnen. Seine Antwort war: „Mein lieber Sohn, dein 

Bruder ist vor Kalinin in Russland gefallen. Ein Sohn für das Vaterland ist 

genug. Du bist 15 Jahre alt und nichts geht ohne meine Zustimmung. Die 

gebe ich nicht und damit Ende der Diskussion.“ 

Kapitel 2 

Die Lehrzeit in Wüllmersen 

Ich verließ die Schule im April 1944 und trat eine landwirtschaftliche Lehre 

beim Bauern Fischbeck in Wüllmersen an. Von einem Tag zum anderen 

veränderte sich damit  

mein Leben total.  

Um 5:30 Uhr hieß es 

aufstehen, Pferde putzen, 

füttern, und aufschirren. 

Erst anschließend gab es 

Frühstück, Brot und 

Zuckerrübensirup oder 

Marmelade. 

 

Ein Ableger zur Getreideernte in Transportstellung 

Von 7:00 Uhr bis 12:00 Uhr ging es aufs Feld. Von 12:00 Uhr bis 13:00 

Uhr war zwar Mittagspause im Wirtschaftshof, aber während dieser Pause 

mussten die Pferde mit drei Futterportionen Häcksel versorgt werden. Um 

13:00 Uhr fuhren wir wieder aufs Feld und um 18:00 Uhr war dann endlich 

Feierabend, zumindest was die Feldarbeit anbetraf. Denn am Abend galt 

es noch die Pferde zu füttern und da wir auch das Melken erlernen 

mussten, durften wir abends auch bei dieser Arbeit dabei sein. Wir hatten 

also einen ausgefüllten Arbeitstag und über Schlaflosigkeit konnte ich 

mich deshalb wirklich nicht beklagen. Dazu kam noch, dass zu dieser Zeit 

der Sonnabend Arbeitstag war und natürlich verlangten die Pferde und 

Kühe auch am Sonntag ihr Recht. 



Für mich war dies alles nie ein Problem. Ich habe vieles von der 

sportlichen Seite aus gesehen und die Arbeit mit den Tieren hat mir 

zudem viel Spaß bereitet. Als ich 1944 in die Wirtschaft kam, arbeiteten 

dort zwei französische Kriegsgefangene und eine Familie, die aus der 

Ukraine stammte. Dazu kamen der Chef, ich als Lehrling und wenn 

Saisonarbeiten den vollen Einsatz verlangten, die Chefin, ihre zwei 

Töchter und zwei Jungen sowie unser Hauswirtschaftslehrling, ein 

Mädchen mit langen Zöpfen.  

Die Schweine wurden von unserer Berta, einer allein stehenden älteren 

Frau, versorgt. Wenn Not am Mann war, war unser Chef knallhart. Dann 

mussten also wirklich alle ohne zu jammern ran. Dadurch, dass  wir  

arbeitsmäßig  voll eingebunden waren, lief der Krieg sozusagen an uns 

vorbei. Zum Rundfunkhören kam man nur abends und zum Zeitungslesen 

nur beim zweiten Frühstück und beim Vespern auf dem Acker. Unsere 

Brote waren in Zeitungspapier eingewickelt. Die Zeitungsausschnitte, die 

wir dadurch mitbekamen, lasen wir dann meistens. 

Wir lernten Kartoffeln aus der Schürze in die vorbereiteten Pflanzlöcher zu 

legen, Rüben zu verziehen und die Arbeit mit vielen landwirtschaftlichen 

Maschinen kennen, zum Beispiel: Düngerstreuer, Häckselmaschine, 

Schrotmaschine, Drillmaschine, Grasmäher, Ableger, Binder, 

Dreschmaschine, E-Motor, Kartoffelschleuder, handbetriebener 

Kartoffelsortierer, Kreissäge, Strohschneider. Am liebsten arbeitete ich mit 

unseren Pferden, ohne die fast keine Maschine genutzt werden konnte. 

 


