
Ein Sextaner1 im KLV2-Lager
der Manfred - von - Richthofen - Schule (1944/45)
_____________________________________________________________________     
Bericht von Werner Scholz 3

(Erinnerungen aufgezeichnet im November 2004)

Erstmal möchte ich betonen, dass sich die meisten Angaben an meine Erinnerungen anlehnen. Weiterhin
handelt  es sich dabei um die Sicht  eines 10-11jährigen Kindes  und alles geschah vor  etwa sechzig
Jahren. Hier und da musste ich im Internet recherchieren, um einige historische Daten zu erforschen, die
es mir dann möglich machten, meinen Bericht in den richtigen Zeitrahmen einzuordnen. Außerdem wurde
damit auch eine kleine Erinnerungsstütze erreicht.) 

Die  gesamte  Manfred-von-Richthofen-Schule wurde  von  ihrem  ersten  Evakuierungsort  in
Gumbinnen in Ostpreußen nach Nachod in Böhmen verlegt. 
Welche Altersgruppen in Gumbinnen waren, ist mir nicht bekannt, da ich selber nicht  dort war.
Zu  dieser  Zeit  wurden  immer  jüngere  Männer  in  den  Kriegsdienst  eingezogen.
Siebzehnjährigen wurde ein sogenanntes Notabitur gewährt. Damit hatten sie die Schulreife für
die Offiziersschulung erreicht.

In  Nachod  waren  die  ältesten  Schüler,
soweit  ich  mich  erinnern  kann,  etwa
sechzehn Jahre alt. 
Nachod  war  landschaftlich  sehr  schön
gelegen. Es lag nicht weiter als etwa 5km
von  der  damaligen  deutschen  Grenze
entfernt. Die nächste deutsche Stadt war
Bad  Kudova  im  Glatzer  Bergland
(Schlesien).  Untergebracht  waren wir  in
einem Hotel direkt  am Marktplatz in der
Altstadt. (siehe Bild 1)

Hinterm Hotel auf einer Anhöhe war eine
alte Burg (siehe Bild 2). Der Burgherr war

Prinz Friedrich zu Schaumburg-Lippe.  Manchmal wurden einige von uns eingeladen auf  die
Burg zu kommen. Nachts beim Feuer des riesigen Kamins hat der Prinz uns mit den angeblich
auf  der  Burg  anwesenden Gespenstern  das  Gruseln  beibringen wollen.   Bei  den Jüngeren
unter uns, zu denen auch ich gehörte, war ihm das auch geglückt. Er war ein sehr lieber älterer
Herr, bei dem wir uns sehr heimisch fühlten.  

Der Schulunterricht war in den Räumen des Nachoder Gymnasiums (siehe Bild 3). Wir hatten
jeden Morgen einen Fahnenappell auf dem Marktplatz vorm Hotel. Danach marschierten wir  im

1 Sexta: Früher die erste Klasse des Gymnasiums
2 KLV :  “Kinderlandverschickung”.
     “Vor dem Hintergrund zunehmender Bombenangriffe während des Zweiten Weltkriegs und der

gravierend anwachsenden Versorgungsprobleme in den Städten wurden bis Kriegsende rund 2,5
Millionen Jungen und Mädchen in ländliche Gebiete evakuiert und in etwa 9.000 Lagern untergebracht.
Mit großem Aufwand stellte die NS-Propaganda diese Kinderlandverschickung (KLV) als
gesundheitlich begründete Ferienreisen für Stadtkinder dar. Maßgeblich beteiligt an der KLV war die
Hitler-Jugend (HJ), bei der seit 1940 auch die organisatorische Verantwortung für diese Maßnahme
lag.” Text: Deutsches Historisches Museum Berlin

3 Hr. Scholz lebt seit Jahtzehnten in Kanada. Auf seine alte Schule wurde er durch unsere Homepage im
Internet aufmerksam.  Den hier abgedruckten Erlebnisbericht hat er dankenswerterweise zur
Veröffentlichung im Rahmen des Schul-Jubiläums für uns erstellt.
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Gleichschritt zur Schule und auch wieder
zurück ins Hotel. Hier sollte noch erwähnt
werden,  dass  wir  immer  unsere  DJ-
beziehungsweise  HJ-Uniformen4 tragen
mußten.   Die  Leitung  und  Organisation
aller  KLV-Lager  war  unter  der  Führung
der Hitlerjugend. 

Zu  dieser  Zeit  waren  nicht  viele
Tschechen  auf  Deutsche  freundlich
gestimmt.   Deswegen  mussten  wir,  so
hieß es,  zu  unserer  eigenen  Sicherheit,
Uniformen  tragen.  Nur  so  wäre  es  den

deutschen Militärstreifen möglich,  uns als Deutsche zu erkennen. Ab und zu wurden wir nachts
geweckt und mussten, angezogen in Träningsanzügen und in geschlossener Formation, durch
die Stadt rennen. Wir  wurden praktisch als Köder benutzt,  um zu sehen, ob wir angegriffen
werden. Militär stand versteckt und schußbereit. Aber es blieb immer ruhig. 

Nur  ein  Vorfall,  der,  so  hieß  es,  aus
Deutschenhass  hervorging,  geschah  im
Schwimmbad.  Das  städtische  Freibad
(siehe Bild 4) war,  an einem Tag in der
Woche,  nur  für  uns zugelassen.  Im Bild
sieht man die Rutschbahn auf der rechten
Seite.  Die  eigenliche  Rutschfläche  war
aus  verzinktem  Blech.  Jemand  hat  von
unten  mit  einem  scharfen  Gegenstand
reingeschlagen,  so  dass  innen
messerscharfe  Kanten  nach  oben
standen. Der Erste , der die Rutschbahn
benutzte, hatte sich das eine Bein von der
Verse  bis  an  den  Oberschenkel
aufgerissen.

Außer dem deutschen Militär, das man ab und zu, aber selten, in der Stadt sah, merkte man
nichts  vom  Krieg.  Im  Zuckerwarenladen  gab  es  Bonbons  ohne  Lebensmittelkarten.  Sonst,
außer  Briefpapier,  Umschläge und Briefmarken,  haben wir  nichts  selber  kaufen  brauchen.

Daher  weiß  ich  nicht,  ob  es  überhaupt
Lebensmittelkarten  in  der
Tschechoslowakei gab. Bomben fielen auf
jeden Fall keine.

Für die  Weihnachtsferien  1944 sind wir
heim  nach  Berlin  gebracht  worden.
Inzwischen  waren  meine  Eltern  schon
wieder mal ausgebombt. Das erste Mal in
der  Thurgauer  Straße,  gegenüber  dem
Sportplatz  unserer  Schule.  Eine
sogenannte  Luftmine  ist  genau  in  den
Hochsprungplatz gefallen. Der Krater, den
man noch nach dem Krieg sehen konnte,
war etwa fünfzehn Meter im Durchmesser.

4 “Das Deutsche Jungvolk (DJ) erfasste die 10- bis 14jährigen Jungen, die eigentliche HJ die 14- bis

 18jährigen Jungen.” (Text: Deutsches Historische Museum Berlin)
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Wie tief er war, war  schwer zu sagen, da er sich mit Wasser angefüllt  hatte.  Unser Haus,
Thurgauer Str.  46,  war am meisten  beschädigt.  Die ganze Frontwand, vom Keller  bis hoch
unterm  Dach,  wurde  durch  den  Sog  etwa  einen  Meter  vom restlichen  Haus  weggezogen.
Unsere Wohzimmerlampe hing in den Bäumen auf der anderen Seite des Sportplatzes. Da es
noch nicht einmal Hauptalarm war, sondern erst Voralarm,  hatten einige Leute es nicht in den
Luftschutzkeller  geschafft.   Unsere Nachbarin,  von eine Treppe höher,  und ihr  fünfjähriger
Sohn waren schwer  verletzt  und  sind  an ihren Verletzungen  gestorben.  Ihr  Mann und das
Neugeborene  haben  es  überlebt.  Der  Säugling  lag  im  Körbchen   im  Treppenhaus.  Das
Körbchen war voll Putz, Fensterglas und anderem Schutt und der Kleine hatte nicht mal eine
Schramme.  

Meine Eltern, zwei meiner Geschwister sowie alle anderen Mieter des Hauses sind nur leicht
verletzt worden. Die gleiche Bombe richtete auch großen Schaden in der Schule an. In der
Schule war eine Erstehilfestation des Roten Kreuzes. Dort wurden die Verletzten betreut.
 
Als ich von Nachod nach Berlin kam, hatten meine Eltern eine Wohnung im Romanshorner
Weg. Meine jüngeren Geschwister gingen nachts in den Kinderbunker, der in der Grundschule
in der Lindauer Straße eingerichtet  war.  Meine erste Nacht  in Berlin war auch mein erstes
Erlebnis  mit  einem  Bombenangriff,  denn  ich  war  schon  lange,  im  Rahmen  der
Kinderlandverschickung,  von  Berlin  fort.  Ich  war  in  Thüringen,  Ostpreußen  und
Niederschlesien,  bevor  ich  nach  Nachod  verschickt  wurde.  Mein  Vater  war  Luftschutzwart.
Während eines Fliegerangriffs  kam er in den Luftschutzkeller  und holte mich.  Er  wollte mir
etwas Besonderes zeigen. In der Gartenanlage hinterm  Gebäude war eine Lichterschau. Dem
Bombergeschwader   voraus waren  einzelne Flugzeuge,  die die zu bombardierenden Ziele
markierten. Sie warfen Kisten mit Leuchkugeln ab, die an kleinen Fallschirmen hingen. Wenn
diese zur Erde glitten, sah es aus wie hell erleuchtete "Weihnachtsbäume", wie sie auch im
Volksmund genannt  wurden.  Die Farben waren rot,  grün  oder  weiß  .  Was  mein  Vater  mir
zeigte, war ein weißer "Weihnachtsbaum", der erst im Tomatenbeet gezündet hatte. Die ganze
Gartenfläche war taghell. Ich wollte aber nicht lange draußen bleiben und mir das Feuerwerk
ansehen. Das Böllern der FLAK5 war doch etwas zu angstanregend. Im Luftschutzkeller war es
etwas ruhiger, aber nur bis die Bomben fielen. Der Fußboden  fühlte sich an, als ob man auf
rollenden Fässern stehen würde. Mein Vater erklärte mir, dass man den Einschlag der Bomben
nur hört, wenn er etwas weiter weg ist. Mir war es jedenfalls so, als ob es unser Haus getroffen
hätte. Bei jeder Bombe hörte man das Pfeifen und dann den Schlag. Trotz Weihnachtsfreuden
und meiner Geburtstagsfeier war ich froh wieder aus Berlin rauszukommen. 

Die  Schule  wurde  von  Nachod  nach
Senochrab  (Senohraby),  welches  südöstlich
von Prag liegt,  verlagert.  Wir  verbrachten auf
dem  Weg  von  Berlin  nach  Senochrab  zwei
Nächte  in  Prag.  Dort  waren  wir  im  CVJM-
Gebäude6 untergebracht.  Das in sich war ein
besonderes Erlebnis, denn es war ein riesiges
Schwimmbad  vorhanden,  das  wir  benutzen
durften.  Unser  Aufenthalt  schloss  auch  eine
Führung  durch  die  Altstadt  und  die  Burg
Hradschin ein. Im Dom konnten wir nicht viel
vom  Inneren  sehen,  da  viele  historische
Kostbarkeiten  von  dicken  Ziegelsteinmauern
umgeben  waren,  um  sie  vor  etwaigen
Bombenschäden  zu  schützen.  Prag  ist  aber

nicht bombardiert worden. So ist die schöne alte Stadt erhalten geblieben. Sehr viele Gebäude
in der Innenstadt hatten  Emailleschilder mit der Inschrift: "Historisch Wertvoll". 

5 FLAK: Flugabwehrkanonen
6 CVJM: “Christlicher Verein Junger Männer”
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Von Prag fuhren wir mit einem Fernzug bis Beneschau und dann weiter mit einer Lokalbahn
nach Senochrab.  Dort  war Unterkunft  und Schule in einem außerhalb des Ortes gelegenen
Hotel  (siehe Bild 5).  Das Hotel  war zu Friedenszeiten für  den Wintersport  eingerichted.  Es
waren Schi vorhanden, die wir uns leihen konnten. Gleich am Hotel war eine steile Piste, sogar
mit  einer  Sprungschanze und anderen  leichteren  Abfahrten.  Es  gab  aber  keinen  Lift.  Man
musste also hochlaufen. Die Landschaft war sehr schön. Wir machten viele Ausflüge, im Winter
auch  auf Schiern. Das Hotel war sicher ursprünglich eine Mühle, denn es hatte einen großen
Mühlteich. Das Stauwasser wurde  zur Selbsterzeugung von Elektrizität  genutzt.  Zugefroren
diente  uns  derTeich als Eisbahn. 

Vom eigentlichen Unterricht,  weder von Senochrab noch von Nachod,  kann ich etwas oder
doch nur sehr wenig berichten. Absolut keine Erinnerungen sind vorhanden! Ich kann mich aber
an einen kleinen Klassenzimmervorfall  erinnern. Unser Klassenlehrer  Herr  Waligorski  ( den
Namen weiß  ich  nur,  weil  er  auf  meinem Zeugnis  ist)  hatte  ein  anderes  Lehrfach  für  die
Sportstunde angesetzt. Wir wollten aber Sport. Bevor er in die Klasse kam, schrieb einer der
Klassenkameraden den folgenden Wortlaut  an die Tafel:  "Wenn wir heut kein Turnen ham,
werden  unsre  Knochen  lahm".  Herr  Waligorski  ging  also  mit  uns  raus  in  die  schöne
Winterlandschaft. Wir liefen in schnellem Schritt entlang einer Landstraße. Nicht weit gelaufen,
da rief  er:  "Halt!!".  Er befahl,  dass jeder ein paar Schneebälle fertig  machen sollte für  eine
Schneeballschlacht. Er nannte  einen Schüler beim Namen und schickte ihn auf eine Seite der
Straße. Alle anderen auf die gegenüberliegende Seite. Er sagte: "Das ist meiner Meinung nach
der Anstifter und Tafelbeschmierer". Dann gab er den Befehl für alle die Schneebälle auf ihn zu
schießen. Herr Waligorski lachte laut auf, als wir uns alle in seine Richtung drehten und sagte:
"Ihr  seid  schon  Pfundskerle!  Das  nenne  ich  echte  Kameradschaft.  Aber  jetzt  zurück  zur
Erdkundestunde." 

Mitte April hieß es: „Alles einpacken!  Wir  müssen flüchten!“ Man hörte bereits in der Ferne,
ähnlich einem fernen Gewitter, die russische Front. Ich kann mich nicht an das genaue Datum
erinnern, als wir vom Bahnhof Senochrab abfuhren. Wir kamen bis nach Beneschau, das nicht
weit  von  Senochrab  liegt.  Dort  wurde  uns  die  Lokomotive  weggenommen.  Sie  wurde  für
militärische Dienste gebraucht. Wie lange wir auf dem Bahnhof von Beneschau standen, weiß
ich nicht  mehr.  Wir  waren jedenfalls  am 20.  April  noch dort,  denn wir  haben des Führers
Geburtstag im Zug gefeiert. In letzter Minute wurden noch die Ältesten unter uns vom Militär
vepflichtet und  aus dem Zug geholt.   Angeblich zur Verteitigung von  Pressburg. Einer der
Lehrer, Herr Waligorski, war auch nicht mit uns im Zug. Das Gerücht war, er hätte seine SA-
Uniform angezogen und sich erschossen.

Mit der Lokomotive wurden noch zwei Rot-Kreuz-Lazarettwagen an den Zug gehängt. In diesen
Wagen waren kranke Kinder aus dem KLV-Kinderkrankenhaus in Prag. Welche Route der Zug
nahm,  ist  mir  entgangen.  Kurz  vor  Schüttenhofen  (Sušice)  am Böhmer-Wald  kreisten  zwei
Flugzeuge hoch oben im Himmel.  Es war ein herrlicher Frühlingstag, der Himmel war azurblau.
Die polierten Oberflächen und das Glas der Kanzel blitzten im Sonnenlicht. "Kommt her!
FW-190-Jäger7!",  rief  jemand und alles rannte an die Fenster. Der Fehler wurde aber sofort
gemerkt. Es waren amerikanische  Tiefflieger, die den Zug angreifen wollten. Der Zug stoppte.
"Alles raus!", kam der Befehl von einem der Lehrer, “und sofort flach auf den Boden!" 
Der Lokomotivführer hat den Zug sofort in einer Erdschneise angehalten. Böschung auf jeder
Seite. Gut, dass man uns vorher gelehrt hatte, wie man sich bei solchem Angriff verhalten muß.
Erstmal so an die Böschng legen, dass man im Schatten liegt. Der Pilot muß dann in die Sonne
fliegen und kann sein Ziel  nicht  besonders gut  sehen. Das war aber  in der  Panik,  die das
Schießen aufbrachte, schnell vergessen. Oben auf der Böschung stand ein Bahnwärterhaus.
Also nichts wie die Böschung hoch und in das Haus. Eigentlich war es nur ein hölzener Vorbau,
in dem wir uns sicher dachten. Dass meine Hose sauber blieb, war ein Wunder.  Es dauerte
nicht  lange,  dann war alles wieder  ruhig.  Wir  gingen  vorsichtig  aus dem Haus.  Aus vielen
Einschlaglöchern in der Lokomotive  kamen zischende Dampfwolken. Der geistesgegwärtige
Lokführer  hatte  noch  ein  paar  Ventile  aufgerissen,  so  dass   es  den  Schein  erregte,  die

7 FW-190-Jäger: Jagdflugzeug der deutschen Luftwaffe (Focke-Wulf 190) 
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Lokomotive  wäre  total  zerschossen.  Wir  gingen  um  die  Lokomotive  und  zählten  die
Einschläge.Die Piloten haben auf uns nicht geschossen. Sie müssen gesehen haben, dass nur
Kinder aus unserem  Wagen sprangen. Sie haben aber auf die Lokomotive und die Roten-
Kreuz-Wagen geschossen. Wieviele von den kranken Kindern umgekommen sind, ist uns nie
erzählt  worden.  Alle  Kinder  die  nicht  bettlägerig  waren,  sind  so  wie  wir,  aus  dem  Zug
gesprungen. Uns wurde später erzählt, dass viel Militär unter der Deckung von Lazarettwagen
transportiert  wurde.  Deswegen  hätten  die  Amerikaner  auf  diese  Wagen  geschossen.  Die
Lokomotive  war  noch  betriebsfähig  genug  um uns  nach  Schüttenhofen  zu schleppen.  Die
Bahnhofsmission in Schüttenhofen hat uns mit Decken versorgt und uns erstmal was zu essen
gegeben. Wir konnten die Decken behalten. 

Die Nacht schliefen wir in der Bahnhofsmission unter Bewachung von deutschen Soldaten. Am
nächsten Tag  sind  wir  noch in  Schüttenhofen  geblieben.  Unser  Weitermarsch  war  für  den
Abend geplant, denn  wir waren im Dunkeln sicherer vor Angriffen von Tieffliegern. Während
des Tages hatte die Schulleitung ein Pferdegespann und Wagen erworben. So brauchten wir
unser Gepäck nicht tragen. Als wir den eigentlichen Böhmer Wald erreicht hatten, sind  wir nur
auf Waldwegen und  unter Deckung des hohen , dunklen Waldes getippelt. Der Wald und die
Forststraßen waren voll  von verlassenen Militärausrüstungen.  Da waren Lastwagen voll  mit
Munition  und  Waffen;  Zugmachinen  mit  Geschützen  und  Funk-  und  Feldbürowagen.  Alles
stand auf den Waldstraßen oder war die Böschung runter in den Wald geschoben worden. An
einer  Stelle  waren  Kisten  mit  Panzerfäusten  einfach  im  Wald  abgeladen  worden.  Wir
entdeckten sie, als wir mal eine Verschnaufpause machten. Einige von den Älteren von uns
wollten mal sehen, wie die funkionierten. Eine Gebrauchsanweisung war auf das Abschussrohr
gedruckt  und  einige  waren  durch  die  HJ  im  Gebrauch  ausgebildet.  Sie  haben  den
Sprengstoffkopf abgeschraubt und die Raketenladung abgeschossen.  

Als wir sehr nahe der amerikanischen Front waren, hieß es Uniformen aus und Zivilkleidung an.
Die Uniformen haben wir im Wald vergraben. Unsere Fahrtenmesser durften wir behalten. 
Unser Weg führte an ein paar abgelegenen Häusern vorbei. Das Fenster  eines der Häuser war
offen   und man konnte  ein lautes Radio hören.  Wir  gingen näher um mithören zu können.
Goebbels gab gerade bekannt, dass der Führer bis zum bitteren Ende in Berlin bleiben werde
und dass Berlin bis zum letzen Mann verteidigt  werde. Nach der Durchsage fragte  uns der
Mann,  dessen  Radio  wir  mitgehört  haben,  wo  wir  hingehen.  Wir  sagten  in  Richtung  der
amerikanischen Front und dann nach Hause nach Berlin. Er beschimpfte uns als Deserteure
und Verräter. 
Wir näherten uns der deutschen Grenze. Aber noch war keine amerikanische Front zu sehen
oder zu hören. In der Nähe von  Markt-Eisenstein  führte die Straße, auf der wir marschierten,
über  die  Gleise  der  Eisenbahn.  Kurz  vor  diesem  Bahnübergang  hörten  wir  plötzlich  ein
fürchterliches Geräusch. Es war lautes Quietschen, Fauchen, Poltern, Rumpeln und Klappern.
Es war, wie man sich das wütende Geschrei eines feuerspeienden  Drachens vorstellt.  Und
dann sahen wir den Drachen. Es war ein mit Panzern beladener Zug, der  mit angezogenen
Bremsen den Schienenstrang runterrutschte. Die Reibungswärme hatte die Räder zum Glühen
gebracht.  Von  den  Rädern  und  den  Schienen  sprühten  die  abgeriebenen  und  glühenden
Stahlsplitter in alle Richtungen.  

Hinter Bayrisch-Eisenstein mussten wir wieder von der Hauptstraße auf einen Waldweg, da die
Hauptstraße angeblich von einer Panzersperre blockiert war. Der höher gelegende Waldweg
führte  fast  parallel  zur  der  im Tal  liegenden Hauptsraße.  Von der  Anhöhe  konnten  wir  die
Panzersperre sehen. Sie bestand aus ein paar Baumstämmen, die quer über die Straße gelegt
wurden. Fast zur gleichen Zeit, als wir die Panzersperre entdeckten  kam ein amerikanischer
Panzer die Straße entlang. Wir  blieben stehen um zu sehen, was jetzt passieren würde. Ein
Schuss  und  die  Straße  war  frei.  Und  das  war  der  einzige  Schuß,  den  wir  von  der
amerikanischen  Front  hörten,  ausgenommen  den Tieffliegerangiff.  Kurz  darauf  kamen  zwei
Jeeps uns  entgegen,  besetzt  von  einem amerikanischen  Offizier  und   fünf   Soldaten.  Wir
wurden angewiesen, bis an die Hauptstraße weiterzugehen und dort auf weitere Anweisungen
zu warten. Als wir dort saßen und warteten, kam ein Zug  Soldaten, in deutschen Uniformen,
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aber mit einer weißen und einer tschechischen Fahne an der Spitze des Zuges, die Straße
entlang. Wir schlossen daraus, dass es sich um Tschechen handelte, die auf deutscher Seite
kämpften. Sie liefen in Formation, drei Mann nebeneinander. Es dauerte fast eine Stunde, bis
alle vorbei waren. Also schätzungsweise mindestens fünftausend Mann. Vielleicht war es die
Einheit,  die  ihre  Fahrzeuge  und   Ausrüstungen  im  Wald   im  Stich  gelassen  hatten.  Von
irgendwo her erschienen plötzlich zwei in Sträflingsanzügen gekleidete Männer. Sie sprachen
mit  einem  der  Lehrer,  sind  dann  die  Runde  rumgegangen  und  haben  uns  unsere
Fahrtenmesser abgenommen und den Amerikanern übergeben. Keine Ahnung, wer sie waren
oder wo sie plötzlich herkamen. Am nächsten Tag sahen wir viele Amerikaner mit einem HJ-
Fahrtenmesser im Stiefel steckend rumlaufen.

Etwa ein halbe Stunde, nachdem die Soldaten vorbei waren, wurden wir angewiesen weiterzu-
gehen.  In  Zwiesel  wurde  uns  die  Glasfachschule   als  Quartier  zugewiesen.  In  den  leeren
Klassenräumen waren Strohsäcke als Schlaflager ausgelegt. Diese Strohsäcke waren vorher
von anderen Flüchtlingen benutzt worden und waren total mit Läusen verseucht, was wir aber
erst später merkten. Erst wollten wir mal schlafen. 

Hier  wurden  wir  auf  Befehl  des  amerikanischen  Stadtkommandanten  sechzehn  Tage
festgehalten.
 
Vor der Schule war eine Straße und  dann der Fluß. Am Flußufer machten wir kleine Feuer, auf
denen wir, was immer Eßbares zu finden war, in Blechdosen kochten. Einmal fanden wir im
Fluss eine große Blechdose mit Leinöl, noch mit Originalverschluß. Das war ein Riesenfund.
Leinöl, Wasser und Brennesseln machen, wenn man hungrig ist, ein lukullisches Mahl. Hier und
da  haben  uns  die  Amerikaner  die  Hühnchenabfälle  und  anderes  Eßbares  aus   den
Feldküchenabfalltonnen  raussuchen  lassen.  Dann  gab  es  Hühnersuppe  mit
Brennesselgemüse. Wir bekamen einmal am Tag ein Stück Brot und eine Wassersuppe. Wer
die Versorger waren, weiß ich nicht oder ich habe es vergessen. Die Lagerfeuer dienten auch
gleichzeitig der Läusevernichtung. Systematisch wurden die Kleidungsstücke durchsucht und
jedes gefundene Haustierchen auf dem Scheiterhaufen hingerichtet. Aber damit war nicht viel
geholfen.  Schließlich  verbrannten  wir,  nach  und  nach,  die  zu  sehr  verseuchten
Kleidungsstücke. Auch das half nicht sehr viel.

Zum Zeitvertreib spielten wir neben der Kammerjägerei Karten. Oberlehrer Abel hat uns das
Skatspielen beigebracht. Oberlehrer Abel war ein älterer Lehrer, den man aus dem Ruhestand
zum Dienst verpflichtet hatte,  weil viele junge Lehrer im Kriegsdienst waren. Er war wie ein
lieber Opa zu uns. Daher erhielt er den Kosenamen "Papa Abel", den er sogar gern hörte. In
der  Glasfachschule  standen  überall  große  Vitrinen  mit  ausgestellter  Glaskunst  aus  dem
Schulprogramm.  Ich  persönlich  war  sehr  an  den  Glaskunstgegenständen  interessiert  und
konnte sie nicht oft genug anschauen. Und so vertrieb man sich die Zeit. 

Unser langer Aufenthalt in Zwiesel, so wurde es uns damals erzählt, war damit begründet, dass
der amerikanische Stadtkommandat Jude und Deutschenhasser wäre. Deswegen würde er uns
festhalten. Heute weiß ich aber, dass das falsch war. Der Krieg war ja noch in vollem Gange,
und wir waren sicherer dort aufgehoben. Es war ja erst Ende April und der Krieg war erst am
8.Mai vorbei.

Von Zwiesel  ging  es  nun weiter  auf  Schusters  Rappen.  Immer  in  nördlicher  Richtung.  Die
genaue Route und wie viele Kilometer wir am Tag getippelt sind, kann ich nicht mehr genau
sagen. Aber die Erinnerung an einige erlebte  Begebenheiten sind geblieben.
 
Kurz hinter Zwiesel hat ein Bauer uns einen großen Futterkessel voll Kartoffeln gekocht.  Die
Kartoffeln waren ursprünglich für das Füttern seiner Schweine gedacht. Wir waren so hungrig,
wir fraßen sie, wie sie aus dem Kessel kamen, mit  Haut und Keimen. Übrigens konnte ich
seitdem, für lange Jahre keine Pellkartoffeln mehr essen. 
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In einem Ort  waren  Amerikaner in einem, an der Durchgangsstaße gelegegenen Gebäude
einquartiert.  Als  sie  uns  sahen,  bombardierten  sie  uns  förmlich  mit  Konsevendosen  ihrer
Essensrationen. Die ganze Einheit der Amerikaner dort waren Neger. Damals waren weiße und
schwarze  Soldaten  in  der  amerikanischen  Armee  noch  segregiert8.  Sie  strömten  aus  dem
Gebäude und teilten Eßbares aus. Zwei der Soldaten wollten mit uns  deutsch sprechen, waren
aber entäuscht,  als wir sie nicht verstehn konnten.  Sie konnten sich mit  den Einheimischen
verständigen, aber nicht mit uns. Es stellte sich heraus, dass die beiden von Milwaukee waren
und in einer Brauerei gearbeitet hatten. Der Braumeister war Deutscher aus Bayern. Daher der
ur-bayrische Dialekt, den wir als Berliner nicht verstehen konnten.

Auch  Einheimische  waren  anwesend.  Man  konnte  fast  annehmen,  dass  man  auf  unser
Ankommen vorbereitet war. Viele, wenn nicht die meisten von uns wurden eingeladen mit ihnen
als Gäste nach Hause zu gehen. Ich war bei einer sehr netten älteren Bauernfamilie. Die Frau
war wie eine Mutter zu mir. Es gab reichlich zu essen und warmes Wasser zum Waschen. Ich
wünschte nur, ich hätte sie besser verstanden. Für die Nacht nahm mich ein weiches Federbett
auf.  Jedoch habe ich bis heute noch ein schlechtes Gewissen, der Läuse wegen. Ich war mir
aber nicht sicher, ob ich welche dagelassen habe und ob man es gemerkt hat. Die Frau gab mir
ein frisches Nachthemd und sagte, ich solle ihr alle meine Sachen zum Waschen geben. Am
Morgen hatte ich frisch gewaschene Sachen. Die alten müssen sicher arg gestunken haben.
Zum Abschied bekam ich ein riesiges selbstgebackenes Bauernbrot. Das große, runde, typisch
oberfränkische Landbrot. Das Brot füllte fast meinen  ganzen Schulranzen.
 
Wir  übernachteten  in  der  folgenden  Nacht  in  einer  Schule.  Dort  schliefen  wir  auf  dem
Fußboden der Aula.  Als Kopfkissen diente mein Ranzen. Ich wollte damit sicherstellen, dass
mir niemand meinen Schatz stiehlt. Denn ich dachte, ich würde aufwachen, wenn man mir den
Ranzen unterm Kopf wegzieht. Es war aber nicht so. Am Morgen war mein Ranzen leer. Wenn
man mir wenigstens ein kleines Stückchen gelassen hätte. In meiner Wut bin ich rumgerannt
um  zu  sehen  wer  Bauernbrot  hatte.  Zwei  Jungen  und  ihre  Mutter,  die  Sekretärin  des
Schulleiters Gibs, waren dabei, Schnitten von einem Brotlaib zu schneiden. Sie behauptete, sie
hätte  das Brot  geschenkt  bekommen.  Ich  wußte aber,  dass sie  mit  ihren Söhnen eine der
wenigen   waren,  die  nicht  eingeladen  wurden.  Außerdem  waren  zu  jener  Zeit  nicht   viel
Nahrungsmittel  zum  Verschenken  vorhanden.  Meine  Gastgeber  hatten  einen  der  größten
landwirtschaflichen Betriebe in der Gegend und  waren daher in der Lage etwas zu geben.
Jedenfalls wurden meine Beschuldigungen verleugnet und ich mußte wieder hungern.
 
Wie schon vorher gesagt, kann ich mich nicht mehr genau an die geografische und zeitliche
Reihenfolge der Begebnisse auf unserer Wanderschaft erinnern. An einer Stelle kamen wir aus
einem Wald in eine große Lichtung, auf der es von deutschen Panzern und Soldaten wimmelte.
An der Staße saß ein einzelner amerikanischer Wachtposten, unter einem Sonnenschutz, sein
Kopf auf seinem Gewehr gestützt.  Es war eine ganze Panzereinheit. Alle Soldaten waren in
voller  Uniform  einschließlich  Orden   und  Rangzeichen  und  einige  Panzer  waren  am
Manövrieren. Einige der Soldaten kamen zu uns,als sie uns sahen. Als sie hörten, wo wir her
waren und welche Schule es war, fragte eine der Soldaten, ob ein Schüler namens Schäfer
unter uns sei. Wir hatten einen Schäfer unter uns. Wir sagten, weiter hinten läuft er und riefen
seinen Namen. Es stellte sich heraus, dass es Schäfers Vater war. Die Soldaten erzählten uns,
dass die ganze Einheit von den Amerikanern in voller Kampfbereitschaft gehalten werde. Ihnen
wurde gesagt, es bestände  die Möglichkeit  eines Angriffs der Westalliierten gegen Stalin. Die
Amerikaner waren besonders an dieser Panzereinheit interessiert, weil sie Rußlanderfahrung
hatte. 

Wir  zogen  weiter.  Auf  Anweisung  des  amerikanischen   Kommandeurs  dieses  Abschnitts
mußten leere amerikanische Militärfahrzeuge, Flüchtlinge und andere Zivilisten mitnehmen. Wir
hatten Amberg erreicht, als wir davon unterrichtet wurden. Unsere erste Etappe war Kronach
und von dort weiter nach Saalfeld. Es muss die dritte Woche im Mai gewesen sein. In Saalfeld
gab  Direktor  Gibs  der  versammelten  Mannschaft  eine  Rede.  Als  ehemaliger  NSDAP-

8 Segregation: Rassentrennung
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Gauredner des Gaues Groß-Berlin9, war er darin sehr geübt. Er erzählte uns, dass er schon
immer gegen die Nationalsozialisten und Hitler  gewesen wäre.  Besonders war er  dagegen,
Kinder politisch zu erziehen.  Als Elfjähriger  konnte ich nicht  begreifen,  wie jemand,  dessen
Büro man nie mit "Guten Morgen Herr Direktor" betreten durfte, plötzlich so redete. Er bestand
immer auf dem "Heil Hitler!“-Gruß. 
Am Schluß seiner Rede wurde uns mitgeteilt, dass er seine Pflicht getan habe, indem er uns
soweit gebracht habe.  Von hier müssten wir sehn, wie wir weiter kämen, da er und einige
seiner Kollegen nicht nach Berlin gehen könnten. Außerdem wäre die Grenze zwischen den
russischen und amerikanischen eroberten Gebieten, welches die Elbe und Mulde war, von den
Russen  zugemacht  worden.  Alle  Brücken  waren  entweder  gesprengt  oder  von  Russen
gesperrt. 

Von hier ab ging ich alleine weiter. Am 6.August 1945 habe ich meine Eltern und Geschwister
in Berlin als Berliner wieder gefunden.

Werner Scholz
 

9 Gau Groß-Berlin: Im Deutschland der wurden zur Zeit des Nationalsozialismus im Rückgriff auf die
deutsche Frühgeschichte die Parteibezirke der NSDAP in 43 Gaue eingeteilt, an deren Spitze jeweils
ein Gauleiter stand.
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