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VORWORT 
 

Die Altmark ist eine sehr dünn besiedelte Region in 
Deutschland und hat insbesondere nach der deutschen 
Wiedervereinigung viele Einwohner – vor allem junge - durch 
Wegzug verloren. 
Dieses Sinken der Bevölkerungszahl wäre noch drastischer 
ausgefallen, wenn nicht im gleichen Zeitraum gar nicht so 
wenige die Altmark zu ihren neuen Wohnsitz gewählt hätten. 
Die Motivation, in die Altmark zu ziehen, war bei jedem 
einzelnen unterschiedlich. War der eine gerade von der 
Ursprünglichkeit der altmärkischen Natur fasziniert, so gingen 
andere  mit dem Umzug in die Altmark zu ihren eigenen 
Wurzeln zurück. Manchmal stand auch einfach nur der Zufall 
Pate. 
Seit dem Juni 2012 hat sich Frau Melanie Schulz innerhalb 
eines Projektes diesem Thema unter dem Titel „Mein neues 
Zuhause – Mein Weg in die Altmark“ gewidmet und für die 
Fertigstellung dieses Büchleins gesorgt..  
In diesem nun hiermit vorliegendem ersten Bändchen haben 
acht Frauen und Männer ihren Weg in die Altmark beschrieben 
oder einfach nur die Gedanken aufgeschrieben, die sie mit 
diesem Thema verbinden. 
Die Auswahl der Texte berücksichtigt, dass es auch schon vor 
1989 ein „Kommen“ gegeben hat.  
Bei den Texten selbst handelt es sich um teilweise sehr 
emotional und selbstverständlich subjektiv geprägte Positionen 
der Autoren. Die Urania, als Herausgeber, hat auf die konkreten 
Inhalte keinen Einfluss genommen. Sie hat auch sonst nur in 
geringem Umfang die Texte sprachlich korrigiert, damit sie als 
Leser einen besseren Eindruck von der Persönlichkeit der 
Autoren bekommen. 
Wir hoffen, dass diese Texte Ihnen nicht nur Momente der Zeit- 
und Regionalgeschichte vermitteln, sondern darüber hinaus Sie 
zum eigenen Nachdenken anregen. 
Dem Jobcenter des Altmarkkreises Salzwedel möchten wir an 
dieser Stelle für die Unterstützung dieses Projektes danken. 

 
Dr. W. Fölsch 
Geschäftsführer der Salzwedeler Urania e.V. 
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Ostpreußen, Potsdam und Salzwedel – meine 
 wichtigsten Lebensstationen 

Christel Buchs 
 

Einleitung 
Wie kam ich eigentlich dazu, meine Lebenserinnerungen 
aufzuschreiben? Ein Blick in den Kalender, eine Nachricht im 
Fernsehen oder in der Zeitung haben mich oft an eigene 
Erlebnisse denken und natürlich auch darüber reden lassen. 
Immer öfter hieß es dann, ich soll meine Erinnerungen 
aufschreiben, denn Kinder und Enkel würden sich doch die von 
mir erlebte Kindheit und Jugend kaum vorstellen können. 
Irgendwann folgte ich dieser Aufforderung und staunte dann 
beim Schreiben, welche Erinnerungen hochkamen, welche 
wichtigen und auch welche völlig unbedeutenden Dinge sich in 
mein Gedächtnis eingeprägt haben. So kann ich z. B. noch 
heute meine kleine Heimatstadt ganz genau beschreiben und 
auch viele Einwohner noch namentlich nennen. 
Kreuzburg/Ostpreußen oder Kreuzburg, Kr. Pr. Eylau musste 
immer auf Postsendungen stehen, sonst kam die Post erst nach 
Wochen an. Städte mit gleichem Namen gab es noch mehrere, 
sicher auch etwas größere und bekanntere. „Mein“ Kreuzburg 
gab es als Stadt zwar schon seit Beginn des 14. Jahrhunderts, 
als kleine „Ackerbürgerstadt“ mit kaum mehr als 2000 
Einwohnern war sie aber wenig bekannt. 
 
I. Meine Kindheit in Ostpreußen 
Meine Erinnerungen beginnen so ungefähr 1936/37. Wir 
wohnten in einem recht „modernen“ Gebäude, das eine Schule 
gewesen und dann zu einem Wohngebäude mit sechs 
Wohnungen umgestaltet worden war. Der Begriff „modern“ ist 
nicht ganz korrekt, denn es gab keine WCs und auch kein 
Trinkwasser, nur „Plumpsklos“ mit zu leerenden Eimern und 
Wasserleitungen mit zum Trinken und Kochen nicht geeignetem 
Wasser. Das hat mich damals als Kind allerdings wenig 
interessiert. Unangenehmer war es für mich, dass im 
Erdgeschoss ein älteres Ehepaar wohnte, dessen Tochter in 
den Räumen gegenüber eine Zahnarztpraxis betrieb! 
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Ich hatte oft 
Zahnschmerzen und 
war daher nicht ganz 
freiwillig des Öfteren 
Besucher dieser 
Räume. Die Zahnärztin 
– ich glaube sie hieß 
Frau Angermann – und 
auch deren Eltern 
waren immer sehr nett 
zu mir, was mir aber 
das Besteigen des 
Behandlungsstuhles 
nicht angenehmer 
machte! Im Haus 
wohnten auch 
Lehrerfamilien. Die 
Familienväter lernte ich 
dann später etwas 
näher kennen! Wir 
wohnten „oben“, zwei 
lange Treppen hoch. Da 
meine Mutter an 
Basedow und 
Bronchialasthma litt, konnte sie oft die Wohnung wegen der 
Angst nicht verlassen, die Treppen nach oben nicht wieder zu 
schaffen. Aus diesem Grund zogen wir noch vor meiner 
Einschulung in ein Haus, das an das Magistratsgebäude 
grenzte – Adresse Markt 12/13. Die Adresse war etwas seltsam 
für mich, denn der Eingang war nicht am Markt. Der Giebel des 
Hauses mit der Eingangstür lag in der „Wasserstraße“. 
Meine Mutter war sehr dünn, sicher eine Folge der 
Schilddrüsenüberfunktion. Bei Asthmaanfällen wirkte sich wohl 
die Schwellung der Schilddrüse noch zusätzlich negativ aus. 
Unser Hausarzt Dr. Körner musste sehr oft gerufen werden. Ich 
hatte immer Angst, dass meine Mutter sterben könnte. Die 
Wochen während der Krankenhausaufenthalte und der Kuren 
waren für mich einfach fürchterlich.  
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Ich habe die Tage bis zu ihrer Heimkehr, z. B. aus Bad 
Kudowa, gezählt.  
Für mich war es auch unheimlich, dass meine Mutter von 
Königsberg nach Ostschlesien durch den Korridor fahren 
musste! Wie sollte ein Zug das schaffen?! Bei einer Rückkehr 
von einem Kuraufenthalt ist sie über Berlin bzw. Seddin 
gefahren, was sich 1945 als sehr günstig auswirken sollte! 
Welche Kraft, welches Durchhaltevermögen meine Mutter 
während unserer fast 7-wöchigen Flucht aus Ostpreußen 
damals aufbrachte, ist mir noch heute, fast siebzig Jahre 
danach, unbegreiflich. Dazu aber später mehr! Natürlich war die 
Einschulung  für mich ein großes Ereignis. Mit einem für heutige 
Verhältnisse sehr einfachen „Schultornister“, an dessen Seite 
ein nasser und ein trockener Schwamm für das Reinigen der 
Schiefertafel an zwei Schnüren baumelte, zog man damals zur 
Schule. Ein Griffelkasten, eine Fibel und ein Rechenbuch waren 
neben der Schiefertafel auch noch drin. Tornister auf dem 
Rücken, Brottasche vor dem Bauch – so trabten wir die 1,5-2 
km bis zu unserer schönen und für damalige Verhältnisse 
modernen Schule, ohne elterliche Begleitung, einfach zu Fuß. 
Heute ist das etwas anders!  
Unsere Schule war wirklich toll. Eine normale Volksschule mit 
Turnhalle, Musiksaal bzw. Aula, Schwimmbad, modernen 
Toiletten und Schulküche gab es damals wohl selten. Leider 
hatte das dann etwas später nicht gerade schöne Folgen. 
Während des Krieges diente das gesamte Gebäude immer 
wieder als „Ersatzkaserne“.  
Wir Schüler wurden dann „ausgesiedelt“ und der Unterricht fand 
in unterschiedlichen Einrichtungen statt, Unterrichtsausfall gab 
es jedoch nicht. Als ich die 4. Klasse beendet hatte, gab es eine 
große Veränderung für mich. Eine Hauptschule wurde 
gegründet, wohl eine Art Ersatz für die Mittelschule bzw. 
Privatschulen. Ohne zusätzliche Kosten sollten Schüler mit 
entsprechenden Fähigkeiten dort zur mittleren Reife und 
eventuell auch zum Abitur vorbereitet werden. Es fand somit 
eine „Auslese“ in unserer Schule und auch in den umliegenden 
Dorfschulen statt. 
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Viele neue Klassenkameraden, neue Schulbücher, 
Englischunterricht, eine sehr freundliche Lehrerin, ein neu 
eingerichteter Klassenraum – so begann für mich das 5. 
Schuljahr! Das war natürlich alles aufregend für mich. Ich 
bekam zudem auch  einen Schreck; Isabella durfte trotz sehr 
guter Zensuren nicht in diese neue Schulklasse! Isabella 
Golberg, eine Waisin, die schon einige Jahre in der Familie 
ihres Onkels lebte, hatte einen jüdischen Vater.  
In diesem Zusammenhang erinnere ich mich daran, wie ich 
damals in meiner kleinen Heimatstadt die Judenverfolgung 
erlebt habe.  
In unserem Haus, das ja zum Rathausgebäude gehörte, 
befanden sich im hinteren Teil zwei Arrestzellen. Hier mussten 
immer wieder stadtbekannte Männer ihren Rausch ausschlafen. 
Besonders erinnere ich mich an den „Präsidenten von Zinten“, 
der wohl in bestimmten Zeitabständen volltrunken von unserem 
Stadtpolizisten aufgegriffen und mühsam in eine der beiden 
Zellen gesperrt wurde. Nach langem lauten „Reden“ schlief er 
irgendwann ein. Am nächsten Morgen, als Wachtmeister 
Warnath kam und ihn wieder ins Freie ließ, hörte er sich dessen 
mahnende Worte an und verabschiedete sich freundlich. 
Manchmal schliefen auch weniger bekannte bzw. fremde 
Männer ihren Rausch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft 
aus. Die beiden Zellen, ausgestattet mit je zwei Pritschen, 
rauen Wolldecken, Waschschüsseln und Eimern, einem 
Kachelofen, der vom Flur aus geheizt wurde, erhielten plötzlich 
eine ganz andere Aufgabe. In eine wurden zwei sehr alte 
Frauen, in die andere Max, der Sohn einer der Frauen und ein 
Herr von Hüttenbach, Gutsbesitzer aus dem Umland der Stadt, 
gesperrt. Die beiden alten Damen hatten wohl schon lange ihre 
Wohnung nicht mehr verlassen. Ich hatte sie noch nie gesehen. 
Max, an dessen Nachnamen ich mich nicht erinnere, kannte ich 
flüchtig. Von einem Herrn von Hüttenbach hatte ich noch nie 
gehört.  
Ich begriff diese Inhaftnahmen nicht und fragte deshalb bei 
meinem Vater nach. 

 
 
 

10 

Er wirkte jedoch völlig verstört und wich meinen Fragen aus. 
Was sollte er mir auch wie erklären. Ich hätte es ohnehin in 
dem Alter überhaupt nicht begriffen.  
Meine Mutter bekam einen Anfall, Dr. Körner musste kommen. 
Wenn ich mich richtig erinnere, dann durften die beiden alten 
Damen schon am nächsten Tag wieder in ihre Wohnungen 
zurückkehren. Für ein paar Stunden waren sogar drei Frauen in 
der Zelle eingesperrt. Die Tochter einer der Frauen, verheiratet 
mit dem „arischen“ Uhrmacher Dullat, war noch 
dazugekommen. Bei Frau Dullat fällt mir noch etwas sehr 
Peinliches ein; mit Hitlergruß betrat ich später irgendwann den 
kleinen Uhrmacherladen und las im gleichen Moment auf einem 
Schild am Ladentisch, dass man in diesem Laden diesen Gruß 
nicht aussprechen dürfte. Frau Dullat lächelte mich nur an. Ich 
schämte mich unheimlich. Mit Max, dem Sohn einer der alten 
Damen, habe ich bis zu seiner Freilassung einige Stunden in 
der Zelle verbracht. Der Herr von Hüttenbach war nach einigen 
Stunden bzw. wenigen Tagen auf sein Gut zurückgekehrt. 
Seine „arische“ Frau hatte viele Telefonate mit Leuten um 
Göring geführt, mit dem er im 1. Weltkrieg gemeinsam als 
junger Fliegerleutnant gedient hatte. Göring selbst ließ sich 
wohl auf keine Gespräche ein. Als der schon erwähnte Max 
allein war, da habe ich mehrmals bei ihm auf der leeren 
Pritsche gesessen und Kartenspiele gelernt. Wir hatten ja 
Reserveschlüssel zu den Zellen. 
Aus Erzählungen weiß ich, dass Max später nach Berlin 
gegangen ist, geheiratet hat und mit seiner Frau noch 
rechtzeitig nach Amerika ausgewandert ist. Die beiden alten 
Damen sind wohl in aller Stille später gestorben. Zu jener Zeit 
hat meine Mutter viel mit mir über Juden gesprochen, sonst 
hätte ich mich wohl damals kaum in einem Alter zwischen 
sechs und zehn Jahren für dieses Thema interessiert. Der 
Kontakt zu der schon erwähnten Isabella Golberg wurde 
seltener, da wir ja nun in unterschiedliche Schulen gingen. 
Meine Mutter schilderte mir in dieser Zeit oft ihre Erlebnisse als 
Hausschneiderin auf verschiedenen Gütern. Sie stammte aus 
einem sozialdemokratischen Haus, ihr Vater und ihre beiden 
Brüder waren für mich immer irgendwie geheimnisvoll. 
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Die finanziellen Dinge ließen sich in den kommenden Wochen 
lösen. Einmal Gefallen am Reisen gefunden, wollte ich wieder 
weg, aber nicht mehr mit einem Fahrrad. Ich kaufte mir eine 
Yamaha XT 500 und nach einigen Anpassungen fuhr ich am 
ersten März 1980 wieder Richtung Neuseeland, diesmal über 
Spanien nach Marokko, Algerien, Tunesien und Italien. In 
Italien hoch nach Triest und dann in Jugoslawien wieder nach 
Süden. Griechenland und die Türkei durch. Dann wieder Syrien 
und Jordanien. Dann mit dem Boot über das Rote Meer nach 
Ägypten. In Ägypten Ende August 1980 hatte ich die Reise satt. 
Da waren Probleme mit dem Essen. Fleisch war einen Monat 
lang nicht zu bekommen.  
Ich wollte nach Hause, aber als ich dann die Gipfel der 
Pyramiden von Gizeh hoch über den Bäumen sah, bedachte 
ich mich. Es wäre doch wohl sehr merkwürdig, in Ägypten 
gewesen zu sein und nicht die Pyramiden besucht zu haben. 
Also beschloss ich, die Pyramiden zu besuchen. Ich traf einen 
Kumpel aus Kanada und wir reisten zusammen in den Süden, 
besuchten Luxor und Karnak und sahen unterwegs nach 
Assuan noch viel mehr Archäologie. Dann kam die Hölle; die 
dreitägige Fahrt in dem überfüllten Boot über den Lake Nasser 
in den Sudan. Bei Ankunft im Sudan wurde mir alles Benzin 
entnommen und ich wurde gezwungen, den Zug zur Hauptstadt 
Khartum zu nehmen. Von Khartum fuhr ich illegal nach Süden, 
Richtung Äthiopien.  
Das wurde wieder eine Plage. Versorgung gab es kaum noch, 
Benzin nur auf dem schwer zu findenden Schwarzmarkt. Breite 
Nebenflüsse vom Nil, die man nur zu Fuß überqueren konnte 
und das alles ohne Schatten bei einer Hitze von über fünfzig 
Grad. Als ich dann eines Tages auf Animisten reinfiel und nur 
Wasser aus dem Nil kriegen konnte, von einem Platz, wo die 
Kühe getränkt wurden, beschloss ich wieder nordwärts zu 
fahren, zurück in die Heimat. Nach einer Woche hatte ich 
endlich Benzin gefunden, um weiter reisen zu können. Mit dem 
Zug erreichte ich Khartum wieder, wo ich viele Bekannte traf, 
die immer noch versuchten nach Süden durchzukommen. Mit 
dem Zug wieder nach Wadi Haifa um da das Boot zu nehmen 
nach Assuan. Dann fuhr ich in den Norden Ägyptens, nach  
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im Winter 1945 überlebt hat und mit mir im März bei Tante 
Lene, der Schwester meines Vaters in Seddin, ca. 15 km von 
Potsdam, angekommen ist. Bevor ich mich dem Thema „Flucht“ 
widme, noch ein paar weitere Erinnerungen an meine Kindheit. 
Was fällt mir sofort bei „Kindheit in Ostpreußen“ ein? Sehr 
heiße Sommer, des Öfteren am Ende des Schuljahres hitzefrei; 
für mich kostenloses Baden in unserer hübschen kleinen 
Badeanstalt, (Dies war immer peinlich für mich, weil ich oft 
lange erklären musste, dass mein Vater als „städtischer 
Angestellter“ für die Anstalt Verantwortung trug. Im Unterschied 
zu meinem Bruder Gerhard kannte man mich immer wieder 
nicht.); sehr kalte Winter, „planmäßig“ fiel der Schnee, 
gefahrloses Schlittschuhlaufen auf dickem Eis und immer 
wieder Angst, dass meine Mutter ins Krankenhaus nach Pr. 
Eylau oder nach Schlesien zur Kur muss und ich bei 
Königsberger Verwandten oder auch mal in Wehlau bei meiner 
Patentante eine Weile verbringen muss (Drei Wochen oder 
auch nur eine Woche waren furchtbar lange für mich. Ich hatte 
immer Heimweh). Wenn ich an Ostpreußen denke, so denke 
ich auch an die unheimlich aufregenden und interessanten 
Zeiten, wenn Soldaten zur Einquartierung in der Stadt waren. 
Einmal war so ein Unteroffizier oder Feldwebel bei uns, der ein 
„Bezwinger des Matterhorns“ von irgendeiner Seite war. Von 
einem „Matterhorn“ hatte ich jedenfalls noch nie etwas gehört. 
Der Aufstieg zum Matterhorn muss jedenfalls sehr anstrengend 
gewesen sein, denn der Unteroffizier lag die meiste Zeit auf 
unserem schönen Sofa, wobei die Füße auf einer der 
Armlehnen ruhten.  
Am Heiligen Abend musste ich oft mit Oma Zach in die eiskalte 
Kirche, denn sie wollte immer eine Begleitung. Opa ging nicht in 
die Kirche, mein Bruder drückte sich, also war ich dran. 
Besonders oft denke ich an die gemütlichen Silvesterfeiern mit 
Oma und Opa und weiteren Verwandten bei Glühwein und 
„Schlesischer Lotterie“. Auch etwas weniger Schönes fällt mir 
noch ein: Polnische Kriegsgefangene, die bei Bauern arbeiteten 
und auch untergebracht waren, wurden wegen irgendwelcher 
„Vergehen“ von einem neuen Polizisten für ein oder zwei Tage 
in unseren Zellen eingesperrt, laut beschimpft und auch 
geschlagen.  
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Als ich später auf der Flucht bei einer Begegnung mit 
Kreuzburgern erfuhr, dass dieser Polizist irgendwo erschlagen 
aufgefunden worden sein soll, empfand ich nicht das geringste 
Mitleid. Meine Mutter sprach sogar von „höherer Gerechtigkeit“. 
Unserem damaligen Nachbarn – Schlosser Reinhardt – 
verdanke ich schöne Stunden an der Ostseeküste und vielleicht 
auch am Kurischen Haff. Ich habe mir das damals nicht so 
gemerkt – Strand und Wasser waren immer da. Aus 
irgendeinem Grund nahmen sie mich im Sommer öfter bei ihren 
Ausflügen mit, sie hatten keine Enkelkinder.  
Vom eigentlichen Krieg blieben wir lange völlig verschont, die 
Fronten waren weit weg, die angloamerikanischen Bomber 
erreichten Ostpreußen erst irgendwann 1943 bzw. 1944, 
russische Flugzeuge richteten kaum Schaden an, wenn sie 
überhaupt am Himmel auftauchten. Das alles änderte sich dann 
1944.  
Flüchtlinge tauchten auf, die Front rückte näher und näher. Im 
Januar 1945 stand dann fest; wir werden uns auf die Flucht 
vorbereiten müssen. Am letzten Wochenende im Januar 1945 
übernachteten mehrere Leute bei uns, Verwandte von Oma 
Zachs Seite, eine eigentlich fremde Frau und noch zwei 
„Flieger“. Es herrschte ein ziemliches Chaos. Die beiden 
Soldaten, die mit einem riesigen Fahrzeug fast den Eingang zu 
uns versperrten, wollten meine Mutter überreden, wenigstens 
ein Stück Richtung Westen mit ihnen mitzufahren. Sie waren 
überzeugt davon, dass die Front sehr schnell anrücken würde. 
Meine Mutter fragte den Bürgermeister, der wohl auf „höhere 
Anordnung“ davon abriet, weil keinerlei Gefahr für unsere Stadt 
bestände. Montag in aller Herrgottsfrühe klopfte es am 
Wohnzimmerfenster und eine männliche Stimme rief: „Sofort 
fertigmachen, wir müssen die Stadt verlassen.“  
Ich weiß gar nicht, wie wir es in dem Gewühl in unserer 
Wohnung geschafft haben, die eigene Kleidung anzuziehen. 
Zum Glück hatten wir schon einen Koffer, zwei kleine 
Rucksäcke und eine so genannte „Hebammentasche“ gepackt. 
Alles wurde auf meinen Rodelschlitten gelegt.  
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Als wir aus dem Haus kamen, da sahen wir Pferdeschlitten 
vollbeladen, Frauen mit Kinderwagen, andere – wie wir – mit 
vollbepacktem Rodelschlitten über den Marktplatz in Richtung 
Schule ziehen. Wir gingen ins Rathaus, vielleicht hofften wir auf 
irgendeine Hilfe?  
Wie sollte meine kranke Mutter einen Fußmarsch durch Eis und 
Schnee antreten? Zum Glück lag – wie eigentlich immer im 
Winter bei uns – genug Schnee. Wir schichteten unser Gepäck 
so um, dass meine Mutter Platz auf dem Schlitten hatte, und los 
ging es in Richtung Schule und weiter zum Stadtgrund. Ich 
hatte keine Ahnung, wohin es eigentlich ging. Irgendwann 
wurden wir aufgefordert den Saal des einst so schönen und 
beliebten Gasthofs mit unserem Gepäck zu verlassen, 
irgendwie den recht steilen Weg zur Chaussee zu bewältigen 
und weiter zu ziehen. Wir, das waren meine Mutter und ich und 
unsere ganze Verwandtschaft. In irgendeinem Dorf haben wir 
irgendwie übernachtet.  
Am Morgen ging es weiter nach Zinten. Opa Zach kam nicht 
mit, er ging zurück nach Kreuzburg. Er wollte das Ende des 
Krieges dort erwarten, schließlich hatte er schon einen Krieg 
überlebt. Oma Zach konnte sich nicht entschließen, ihre 
Tochter – meine Tante Christel – mit den drei Kindern allein zu 
lassen. Irgendwann kamen wir in Zinten an, wurden in ein Haus 
gewiesen, dessen Bewohner es schon verlassen hatten. Wir 
verteilten uns dort. Meine Mutter und ich zogen unters Dach. 
Die Treppen nach oben fielen meiner Mutter nicht gerade leicht, 
sie brauchte aber eine Ruhepause. Die Ruhepause begann 
aber mit einem ganz schönen Schrecken. Versteckt unter der 
Dachschräge saßen zwei Männer in Uniform, die aufgeschreckt 
aufsprangen, in russischer oder ukrainischer Sprache uns 
irgendwie anflehten und dann die Treppe nach unten rannten. 
Eigentlich flüchteten wir ja vor den Russen. Meine Mutter 
meinte dann, das müssten Angehörige der Wlassow-Armee 
sein, die auf deutscher Seite gegen die Sowjetunion kämpfte. 
Ich weiß noch, dass ich lange nicht einschlafen konnte und bei 
jedem Geräusch aufhorchte. Am nächsten Morgen teilte uns 
Tante Christel mit, dass sie Oma Zach zurück nach Kreuzburg 
bringen würde. Obwohl Oma eigentlich ihrer Tochter mit den 
 

15  



Kindern hatte helfen wollen, wollte sie nun Opa doch nicht allein 
in Kreuzburg lassen. Für Tante Christel bedeutete das, ca. 12 
km hin nach Kreuzburg und dann wieder zurück zu ihren 
Kindern nach Zinten.  
Mir fallen aber viele solcher Beispiele ein.  
Frauen und besonders Mütter haben in jener Zeit beinahe 
Unvorstellbares geleistet. Alle waren erleichtert, als Tante 
Christel abends dann wieder ankam. Zum Glück noch 
rechtzeitig, denn Stunden später hätte sie uns vielleicht gar 
nicht gefunden! Ich erlebte den ersten großen Bombenangriff. 
Wir hatten Glück, in unserer unmittelbaren Umgebung gab es 
hauptsächlich Schäden durch den Luftdruck. Beim Verlassen 
der Stadt konnten wir aber sehen, was in wenigen Stunden 
geschehen war. Jetzt begann für mich die eigentliche Flucht.  
Wohin ging es überhaupt? Militärposten wiesen uns den Weg 
über holprige Landwege. Die „guten“ Straßen sollten wir 
meiden, denn ständig wurden die von Tieffliegern beschossen. 
Aus der Ferne konnten wir uns davon überzeugen. So 
marschierten wir los. Meine Mutter und unser weniges Gepäck 
zog ich auf meinem Rodelschlitten hinter mir her. Manchmal 
konnte ich mich auf die Kufen eines Pferdeschlittens stellen und 
die Leine meines Schlittens irgendwo anhaken. Das war dann 
immer eine kleine Erholungsphase. Manche Bauern, die mit 
ihrer Habe auf diesen Schlitten saßen, sahen das aber nicht 
gerade gerne. Sie dachten dabei wohl mehr an ihre Pferde als 
an ihre Mitmenschen. Irgendwann kamen wir in Heiligenbeil an, 
fanden Unterkunft in einem Haus, dessen Bewohner schon weg 
waren. Ich kann mich nicht erinnern, wie viele Tage wir da 
waren. Alle Verwandten zogen sehr bald weiter. Meine Mutter 
und ich blieben zurück. Das hatte Vor- und Nachteile. Die Ruhe 
konnten wir nur kurz genießen, denn schon wieder erlebten wir 
einen Bombenangriff. Wir mussten recht schnell die Stadt 
verlassen, runter zum Haff und uns in den Treck übers Eis 
einordnen. Hier wiederholte es sich, mal ließen uns die Bauern 
auf ihre Fuhrwerke, mal nicht. Ich weiß nicht mehr, nach wie 
vielen Stunden wir in Neutief ankamen. Ich erinnere mich aber 
daran, dass mich immer wieder halbversunkene Pferde und 
Fahrzeuge in der Nähe unseres „Weges“ erschreckten. 
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