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Vorbemerkung und Inhalt
Die Erinnerungen von Gert Schubert beschreiben seine Zeit bei der Deutschen Kriegsmarine für
einen Zeitraum, der aus heutiger Sicht bereits von der Kriegsniederlage geprägt war. Im Unterbewusstsein war dies auch bei vielen Marineangehörigen präsent. Gert Schubert lässt das an einigen
Stellen unter Hinweis auf sein Logbuch durchklingen und reflektiert ehrlich seine damaligen Auffassungen mit später gewonnenen Erkenntnissen.
Darin liegt wohl auch seine Motivation, die aufgeschriebenen Erinnerungen einer breiteren Öffentlichkeit zu unterbreiten. Nicht um zu belehren, zu beschönigen oder zu verdammen. Sondern um
aufzuzeigen, wie es einem jungen Menschen ergangen ist, der bereits als 17 Jähriger Luftwaffenhelfer war und eigentlich einmal den Traum hatte, als Marinebaubeamter Schiffe zu bauen.
Seine Einblicke in das damalige Ausbildungs- und Bordleben und die Schilderungen unterschiedlichster Episoden daraus, machen seinen Bericht zu einem lebendigen Leseerlebnis.
Ich bedanke mich ganz herzlich bei Herrn Schubert, der uns seine Aufzeichnungen zum Werdegang bei der Kriegsmarine für die Veröffentlichung im Historischen Marinearchiv zur Verfügung
gestellt hat. Ich bedanke mich auch bei ihm für seine freundliche Aufnahme in seinem Haus und
das dort geführte anregende Gespräch.
Die Erinnerungen sind in fünf Abschnitte gegliedert:
1.
2.
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4.
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Rekrut in Stralsund
Bordzeit auf Kreuzer „Leipzig“ vom 3. Mai bis zur „Frontreife“
Eine Woche im Danziger Trockendock (Oktober 1944), Ramming
Ein Winterhalbjahr in Flensburg Mürwik
Kriegsende: Sylt, Husum, Glücksburg
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47
55
76

Am Ende sind die wesentlichen biografischen Daten angefügt, die einem besseren Textverständnis
dienen sollen.
Die Fotos und Zeichnungen stammen von Gert Schubert, Jens Karow (Stralsund), Hans-Peter
Behmüller (Leonberg) und der Sammlung Gröner. Dafür auch herzlichen Dank.
Karl-Heinz Jockel, 2015
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1. Rekrut in Stralsund
Meine Marinelaufbahn begann am Nachmittag des 7.Februar 1944 in Stralsund. Am Bahnhof
erwartete ein resoluter Unteroffizier die neugierig-zagenden Schäfchen (jedenfalls war ich
ein solches). Mit Lastwagen wurden wir zum Dänholm gefahren, dem klassischen Standort der
Marineoffiziersrekruten. Dort waren die Rekruten der „Ersten Schiffsstammabteilung” („I. SStA”)
schon eingekleidet und „tätig”. Sie waren schon im Januar gekommen. Wir wurden hier nur
eingekleidet, absolvierten einige Aufnahmeformalitäten und bezogen dann wenige Tage später
den Standort der „II. SStA”, die „Prinz-Moritz-Kaserne” in der Nähe des Bahnhofs, wieder mit
Lastwagen, transportiert, aber diesmal bepackt mit „Seesack” und all dem „Blauzeug”, für das wir
zunächst kaum Verwendung hatten; denn zunächst einmal waren wir hauptsächlich Infanteristen
zur Grundausbildung.
Die „Prinz-Moritz-Kaserne” (den Namen hat man uns nie erklärt) war der Marine überlassen
worden, nachdem das hier liegende Ersatzbataillon des Heeres aufgelöst worden war. Das
zugehörige Infanterieregiment war bei Stalingrad vernichtet worden. Man hörte diese Geschichte
des Hauses und seiner früheren Bewohner mit einem bißchen Gänsehaut.
Mein Bruder Helmut schrieb mir bald nach meinem Dienstantritt einen mitfühlenden Brief
mit der Anfrage, wie ich mich so fühlte, wenn ich „auf Augenbrauen und Brustwarzen” durch
das „Tal der Tränen robbte” („Robben” bedeutet: immer dicht am Boden: „Arsch weg!”). Im
„Tal der Tränen” auf dem Dänholm waren bis zu seiner Zeit alle Offiziersanwärter der Marine
„geschliffen” worden. Inzwischen war nicht nur die II. SStA dazu gekommen, sondern sogar
noch die III. SStA in Stralsund-„Schwedenschanze”. Eine solche - offenbar weit überzogene
- Ausbildungskapazität konnte Helmut sich wohl gar nicht vorstellen. Er kannte eben nur den
Dänholm.

Postkarte Kaserne Dänholm
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Prinz - Moritz - Kaserne

Was nun begann, unterschied sich wohl kaum von dem, was alle Rekruten, auch zu anderen
Zeiten, erlebt hatten und erleben. Bei der Marine kam zur Infanterieausbildung (Exerzieren,
Geländedienst, Schießen) auch noch „Kutterpullen” (Rudern) und Seemannsknoten dazu. Weil
wir Offiziersanwärter waren, wurden uns auch noch der „Exerziermarsch” (Parademarsch im
Stechschritt) und die „Gewehrgriffe” beigebracht. Und ich habe noch das Bild vor Augen, wie
ich einmal, zu irgendeiner Sondertätigkeit abkommandiert, auf dem Wege dorthin an meiner
Kompanie vorbeikam und mit verblüfftem Stolz sah, wie die Hände der etwa vierzig Leute im
ersten Glied sich auf das Kommando „Präsentiert das Gewehr!” völlig gleichmäßig bewegten, wie
an einer Schnur gezogen. So etwas konnte ich also auch? Ich war in diesem Moment schon wieder
fast so weit, dem preußischen Drill eine positive Seite abzugewinnen.
Chefunterricht
Unser Kompaniechef war ein friedlicher „älterer Herr”, etwas füllig, Gemütlichkeit ausstrahlend.
Sein Name sei gepriesen: Oberleutnant MA („MA” = Marineartillerie) Krauß. Schon in seinen ersten Dienstunterrichtsstunden geschah Bemerkenswertes: Er fing gleich an mit den Themen „Beschwerderecht” und „Waffengebrauch und Festnahme”. Das Thema „Beschwerderecht” war ja an
sich schon erstaunlich. Denn das Sich-beschweren war in jener Zeit nicht gerade groß angeschrieben. Dieser Mann war wohl ein stiller Oppositioneller! Beim zweiten Thema waren besonders die
Unterrichtsbeispiele interessant. Der Chef hatte zwei handgemachte Schaubilder mitgebracht. Auf
dem einem war ein Schiffskessel zu sehen, vor dem sich die Heizer lümmelten und den Befehl
zum „Dampf aufmachen” verweigerten. Davor stand ein Offizier mit einer Pistole. Wir sollten
nun lernen, daß der Offizier das Recht habe, seinen Befehl notfalls mit der Waffe durchzusetzen,
um die - vermutlich „kriegswichtige” bzw. im Gefecht überlebenswichtige - Fahrbereitschaft her4

zustellen. Auf dem anderen Bild marschierte eine Marschkolonne durch eine offenbar russische
oder polnische Siedlung, mit typisch „östlichen” armseligen Katen. Vor den Häusern standen
ärmlich gekleidete Frauen und Kinder, die marschierende Truppe offenbar anklagend oder gar
anpöbelnd. Der kommandierende Offizier gibt einem Soldaten - per Sprechblase - den Befehl:
„Erschießen Sie diese Frau! Sie ist Rädelsführerin”. Nun sollten wir lernen, daß der Soldat diesen
Befehl nicht ausführen dürfe, weil er rechtswidrig sei. Je mehr ich später darüber nachdachte, um
so mehr wurde ich dankbar für den stillen Mut dieses Mannes, der hier auf seine Weise versuchte,
uns einen moralischen Halt und etwas mehr Widerstandskraft zu geben gegenüber den furchtbaren Dingen, von denen man ja auch schon etwas gehört hatte, über die aber niemand reden
mochte. Wir hatten aber damals nicht den Eindruck, daß Krauß mit dieser Art von Unterricht sich
selbst gefährdet hätte. Er lehrte ja nur die immer noch offiziell anerkannte Rechtslage. Außerdem
brauchte er wohl kaum mit Petzern zu rechnen.

Parade auf dem Frankendamm, vielleicht vor Frankendamm 5

Kommen wir an die Italienfront?
Während meiner Stralsunder Rekrutenzeit fanden in Italien die monatelangen Abwehrschlachten
statt (in denen das Bergkloster Monte Cassino eine zentrale und namengebende Rolle spielte).
Bei uns war plötzlich die Rede davon, daß wir, noch vor dem Abschluß unserer bescheidenen
infanteristischen Ausbildung, in diesen Kämpfen eingesetzt werden sollten. Angeblich sollten
wir an Stelle unserer alten feldgrauen Uniformen, die wir täglich trugen, neue, für etwaige
Kampfeinsätze bereit liegende, empfangen und demnächst nach Italien verlegt werden. Ich muß
gestehen, daß ich damals von feierlichem, wenn auch bänglichem Stolz erfüllt war ob solcher
Aussichten, „zum Einsatz zu kommen” und mitzuhelfen, „die Front zu halten”. Mir war klar, daß
wir, nur notdürftig ausgebildet und als schmächtige Jünglinge von 17/18 Jahren, auch körperlich
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wenig belastbar waren (Auch als Marinerekruten bekamen wir noch unsere Extraportion
Milchsuppe.). Es bestand also große Aussicht, daß die Sache tödlich ausgehen würde.
Der Krieg war für uns deutsche Männer, vor allem für uns unbedarfte Jünglinge, eine schlimme
Schule, in der wir lernten, patriotische oder gar „heldische” Sprachwelten, die in jahrhundertalter
Tradition herangezüchtet waren, als persönliche, das eigene Leben betreffende Gefühle zu
mißdeuten. Diese Schizophrenie wurde überbrückt durch ideologische Konstrukte, die man als
gültige Lebenswerte (die ja alle so viel mit dem Tod zu tun hatten!) hinnahm. Der Nationalsozialismus
erstrebte dann die Verdrängung dieses Widerspruchs zwischen Wertewelt und dem Leben, indem
er auch noch diesen Moralismus durch das „Lebensrecht der (angeblich) besseren Rasse” ersetzte.
Und auch wir traditionell erzogenen Bürger- und Offizierssöhne versuchten, selbst daraus noch die
traditionellen patriotisch-„ moralischen “ Werte - und nur diese - herauszulesen.

Rückmarsch vom Abteilungsappell

Stralsund Große Parower Straße

Keitel war beim Friseur
Mitten in unserem Kursus wurde Oberleutnant Krauß abgelöst (war er vielleicht doch unliebsam
- politisch - aufgefallen?). Sein Nachfolger war ein Heeresoffizier, der - vielleicht wegen einer
verletzungs bzw. rekonvaleszenzbedingten Frontdienstunfähigkeit - nun ausersehen war, uns
Marineleuten den Ernst wahren und fronterfahrenen Soldatentums zu vermitteln. Man hatte bei
ihm manchmal den Eindruck, daß ihm unser kriegsfern behüteter Verein unreifer Jünglinge und
vielleicht der ganze Marinebetrieb überhaupt etwas lächerlich vorkam Er trat ziemlich schneidig
auf, man kann aber auch von ihm nicht sagen, dass er Angst und Schrecken verbreitet hätte.
Aber einmal gab es doch eine Szene, die mir negativ auffiel: Zu einer „Zwischenbesichtigung”, bei
der der Abteilungskommandeur sehen wollte, wie gut wir uns schon „bewegen” konnten (wozu
auch jenes „Griffekloppen” gehörte), und natürlich auch unser Aussehen prüfen würde, sollte jeder,
der es nötig hatte, noch einmal zum Friseur gehen. Natürlich machte man das möglichst in der
Dienstzeit (getreu dem scherzhaft-übertriebenen Soldatenbekenntnis: „Zwölf Jahre Militärdienst
und nie außerhalb des Dienstes auf dem Klo gewesen!”), zumal in der Freizeit der Kasernenfriseur
gar nicht alle hätte schaffen können.
Ausgerechnet unser Kamerad Keitel wurde während der Dienstzeit von einem Vorgesetzten, wohl
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dem Kompaniechef selbst, beim Friseur „erwischt”, der schüchterne, linkische Keitel, dem sogar
die Namensgleichheit mit dem Chef des Oberkommandos der Wehrmacht stillschweigend zur
Last gelegt wurde.
(Generalfeldmarschall Keitel wurde allgemein als „ Lakaitel “ zitiert, was zeigt, in welchem Ruf
er stand: Er gehörte zu Hitlers gehorsamsten Dienern. Er wurde nach dem Krieg in Nürnberg zum
Tode verurteilt und hingerichtet.)
Unser armer Keitel wurde vom Kompaniechef bei der „Mittagsmusterung” vor die Front geholt
und als übles Beispiel für Pflichtvergessenheit zusammengestaucht. Und wieder rührte sich keine
Hand und keine Zunge für das Opfer der Ungerechtigkeit. Wir hatten doch alle dasselbe gemacht!
Aber Keitel war ja nur ein „armseliger Schwächling”. Auch wer nicht geradezu ein Nazi war, war
doch geprägt von der Ideologie, nach der nur der Starke sich durchsetzen solle. Diese Gesinnung
kannte kein Mitleid mit dem Schwachen.
Insgesamt war der Ton zwischen Vorgesetzten und Untergebenen hier weitaus erträglicher als wie
ich ihn beim Reichsarbeitsdienst im Herbst 1943 erlebt hatte. Beim Gewehrreinigen, Zeugdienst
u. ä. setzte sich manchmal der Gruppenführer zu uns in die Stube und plauderte aus dem
popularmilitärischen Nähkästchen. Zuerst hatten wir den Obermaat Faust, einen jovialen „älteren
Herrn” von Ende Dreißig. Später kam Bootsmaat Pörtner, jung und unsicher. Er erzählte uns gern
schreckliche Geschichten vom Streß seiner Bordzeit auf der „Tirpitz”: „Kommen Sie erst mal
an Bord! Da werden Sie sich noch mal hierher zurücksehnen!”. Aber wir wollten doch alle „an
Bord”, möglichst nicht auf ein „Dickschiff`, kleinere Fahrzeuge wären doch interessanter. Als ich
dann selbst an Bord war (auf einem Dickschiff, das aber nicht mit dem riesigen Schlachtschiff
„Tirpitz” zu vergleichen war), habe ich mich zwar nicht nach Stralsund zurückgesehnt - ich
wollte ja „weiterkommen” - , aber ich habe mir das Ende der Bordzeit herbeigesehnt und mußte
insofern Pörtner recht geben. Der war übrigens so unbedarft, daß er deswegen manchmal gemein
sein konnte. Wir durchschauten das und verziehen es ihm. Unteroffiziere von mäßiger Intelligenz
hatten es mit Offiziersanwärtern, die ja in der Regel die Höhere Schule besucht hatten, nicht
immer ganz leicht.
Der Führer meines Zuges (3. Zug) war Stabsbootsmann (Ranggruppe der Feldwebel) Graf, ein
drahtig-untersetzter Typ, etwas ledern, aber nicht hartledern, mit Pferdegesicht. Er sprühte von
Energie, stellte hohe Ansprüche und klopfte dazu die typischen Kasernenhofsprüche (z.B. den
mit dem „Brotbeutel” und dem „Ohrläppchen”, die beim Durchlaufen einer Kurve auf deren
Innenseite „den Boden berühren müßten”) und war darin nicht besonders humorvoll. Und
trotzdem war man sich bei diesem Mann ganz sicher, daß er uns mit einem grundlegenden
Wohlwollen begegnete. Ich nahm ihn sogleich in die Reihe der Personen auf, denen begegnet
zu sein ich mich immer dankbar erinnern werde. Im Sommer 1945 besuchte ich deshalb Graf in
seinem kleinen Wohnhaus, einer offenbar marineseitig erstellten Doppelhaushälfte im Umkreis
der alten Festung Kiel-Friedrichsort. Ich weiß nicht, wie ich an die Adresse kam. Offenbar hatte
sie mein Vater vermittelt, der irgendwie dienstlich Kontakt mit Graf gehabt hatte. Ich traf einen
biederen, schon weitgehend ins - noch arbeitslose - Zivilleben übergewechselten Familienvater,
der sich seinem kleinen Garten und seinen Hühnern widmete. Ich empfand diesen Umschlag in
eine - wie ich meinte - arme „Neue Zeit” damals schon als sympathisch.
Der Zugfiihrer des 4. Zuges war ein kleiner dicklicher Mops, der ganz anders als Graf sich schwitzend
und keifend um “Autorität” bemühte. Wir hatten ja eigentlich wenig mit ihm zu tun. Aber leider
hatte er sein Wohnzimmer neben unserer Stube. Er hatte die fiese Gewohnheit, in der dienstfreien
Zeit hin und wieder seine Tür aufzureißen und auf den Flur hinauszubrüllen: “Ein Mann!” Dann
7

mußte jemand kommen und (z.B.) mit der Kaffeekanne, die der kleine Schreihals schon in der
Hand hielt, zur Küche laufen (über das halbe Kasernengelände in das Wirtschaftsgebäude!), um
dem Herrn (dessen Namen ich zu Recht nicht behalten habe) den erwünschten Kaffeenachschlag
zu holen. Wenn niemand kam, riß er auch noch unsere Stubentür auf, scheuchte uns alle auf den
Flur und stellte mit uns irgendwelche Gemeinheiten an (Kniebeugen, „Liegestütz” u.ä.), wie sie
immer noch zum Zwecke der „Erziehung”, der Buße und der Demütigung üblich waren. Für
uns war das jedesmal ein Pokerspiel: Wer würde sich dieser Strapaze unterziehen? - und zwar
rechtzeitig vor dem unkalkulierbaren, aber unvermeidlich sich nähernden Zeitpunkt, wo jener
Nachbar brüllend in unserer Tür erschien, alle kujonierte und dann doch noch irgendeinen mit
der Kanne losschickte? - Ich muß gestehen, daß ich aus einer Mischung von Dienstfertigkeit und
Feigheit, die ich dann vielleicht auch noch als Solidarität mit meinen Kameraden deutete, oft
dieses Pokerspiel verlor und mit der Kanne loszog.
Dieser kleine Mops war einer der wenigen richtigen Fieslinge, die ich in der Marine kennen lernte.
Eines Tages war er weg. Und das kam so: Im 4. Zug gab es einige Fälle von „Kameradendiebstahl”,
d.h. es verschwanden Gegenstände aus den Stuben (obwohl wir strengste Auflage hatten, unsere
Spinde stets verschlossen zu halten - aber vielleicht gab es trotzdem Zugriffsmöglichkeiten).
Als die Serie gar nicht abriß, wurde angeordnet, daß in einer der betroffenen Stuben ein Soldat
irgendwann während der Dienstzeit sich in einem leeren Spind versteckte und so den etwaigen
Dieb erwartete. Man hatte Erfolg.
Der Dieb wurde erwischt: Es war der Mops, der Zugführer des 4. Zuges, der seine eigenen Leute
beklaute! Wir staunten mehr über diesen ungewöhnlichen Fall, als daß wir - zumindest ich - gegen
diesen Mann Haß oder Schadenfreude empfunden hätten. Die Klauerei brachte doch materiell
nichts ein und war wohl unter Kleptomanie einzuordnen. Aber war diese Verrücktheit nicht auch
die Folge einer typisch „militärischen” Situation, in der ein geltungssüchtiges „armes Würstchen”
(ein damals viel verwendeter, auch gerade auf Rekruten angewandter Begriff), das seine
Vorgesetztenfunktion nur vermittels sich spreizender Eitelkeit glaubte ausfüllen zu können, den
Spagat zwischen Spießbürgertum und uniformierter Vorgesetztenwürde nur noch in schizophrenen
Bewußtseinsstrukturen fertigbrachte? Wie mag es einer so zerrissenen Seele im Militärgefängnis,
in dem wir ihn fortan vermuteten, ergangen sein? Ich glaube, daß nicht nur mir dieser Mann jetzt
doch irgendwie leid tat.
Sport
Im Sport ging es immer auch um Mutproben. Höhepunkt (im doppelten Sinne des Wortes) war
dabei der freie Überschlag („Salto”) über den Tisch (mit Federsprungbrett). Bei einem solchen
Springen, vielleicht war es sogar die große Abschluß-„Besichtigung”, wurde der vor mir springende
Kamerad angebrüllt: „Nehmen sie die Hände weg!” (Handstandüberschlag war zu wenig). Ich
nahm diese Forderung ernst und machte einen lebensgefährlichen (bzw. lähmungsgefährlichen)
Kopfstandüberschlag. Was sollte ich machen? Ich mußte doch mein Sportmanko irgendwie
überwinden!
Beim Abschied sagte mir mein Zugführer Graf, mein Verhalten im Sport habe wesentlich zu
meiner guten Beurteilung beigetragen.
Ich kann mich übrigens dieses erfreulichen Ausspruchs nicht direkt erinnern. Hatte ich ihn aus
Bescheidenheit verdrängt? Ich fand ihn erst jetzt wieder in dem Tagebuch, das ich ein Jahr später
in der Mürwiker Marineschule führte. Damals also hatte ich mich noch erinnert.
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Letzte Wochen und Abschluß
Gegen Ende unserer Rekrutenzeit wurde die Il. SStA noch in eine andere Kaserne verlegt.
Verlangte das Heer doch seine Kaserne zurück? Wir kannten den Grund nicht. Wir kamen in die
„Frankenkaserne”, einen Altbau mit einigen modernen Nebengebäuden, auf der anderen Seite
der Stadt, an der Straße, die weiter draußen am Dänholm vorbei über den Rügendamm führt. Hier
hatte ich vor einem Jahr meine Aufnahmeprüfung für die Marine bestanden.

Frankendamm mit Frankenkaserne

Marsch auf dem Frankendamm vor der Frankenkaserne
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Der Umzug in die andere Kaserne war recht ulkig. Wir marschierten, beladen mit Seesäcken und
anderen Klamotten (Unterrichtsmaterial u. dgl.), durch die Stadt zu unserem neuen Domizil. Ob
wir dann auch noch einmal mit Gewehren und Infanterieausrüstung diesen Marsch wiederholten,
daran kann ich mich nicht präzise erinnern. Immerhin erinnere ich mich eines Marsches hinter
dem Musikzug des „Schiffsstammregiments” (so richtig schön, „unter lebhafter Anteilnahme der
Bevölkerung” bzw. der zufälligen Passanten), und das war nicht der Marsch, der im folgenden
Absatz erwähnt wird; denn er erscheint in meiner Erinnerung - im Gegensatz zu jenem - unbeschwert
und ohne Blasen an den Füßen.
Von der Frankenkaserne aus unternahmen wir nämlich als große Belastungsprüfung einen
Ausmarsch über etwa 45 km, der uns über den Damm in den Südteil der Insel Rügen führte.
Es war eine ziemliche Strapaze. Ich war heilfroh, daß ich nicht zu denen gehörte, die das MG
(Maschinengewehr) der Gruppe zu tragen hatten. Ich hatte mit meiner „Knarre” schon genug zu
schleppen. Auf dem Rückmarsch empfing uns wiederum der Musikzug, damit wir beim Marsch
durch die Vorstadt „noch einmal so richtig unsere Knochen zusammenreißen” konnten, die wir
dann - mit den zugehörigen Blasen - am Abend leise jammernd pflegten, um am nächsten Tag
wieder fit zum Dienst zu sein.
An weitere Prüfungen und „Besichtigungen”, die zum Abschluß unserer Rekrutenausbildung
gehörten, kann ich mich nicht erinnern. Ich weiß nur, daß ich ganz zum Schluß zu einem kleinen
Häufchen gehörte, das bei der Verteilung auf die Bordkommandos noch übrig geblieben war. Ich
sehe uns angetreten bei der entscheidenden Verteilungs-„Zeremonie”. Der Spieß kommandierte, auf
sibyllinische Weise „freiwillige Wahl” vortäuschend: „Fünf Mann links raus für ein Kommando!”
Ich meldete mich natürlich nicht; denn wenn man dann zufällig „in Deubels Küche käme”, hätte
man das hinterher auch noch sich selbst zuzuschreiben. So kam ich dann ganz zufällig auf den
Kreuzer „Leipzig”, die anderen kamen auf den weitaus stärkeren und moderneren „Admiral
Scheer”. Aber ich konnte ja bei dem „Links raus” nicht wissen, welches Schiff gemeint war. Nun
wurde nur noch gepackt. Das „Grauzeug” mit Stahlhelm, Sturmgepäck Ledergehänge (Koppel,
Patronentaschen) war schon abgegeben. Meiner Mutter schrieb ich einen Brief, in dem ich mich
angelegentlich nach dem Befinden einer ihrer Bekannten erkundigte, von der sie mir einmal erzählt
hatte, daß sie auf dem Leipziger Hauptbahnhof bei einem Luftangriff schwer verletzt worden war.
Ich kannte die Frau überhaupt nicht, wußte nur ihren Namen in Verbindung mit jenem Unglück.
So erfuhren meine Eltern, daß ich auf die „Leipzig” kam; denn es war strikt verboten, in Briefen
eine Feldpostnummer mit der durch sie bezeichneten Dienststelle zu verknüpfen. Vielleicht war
ich da mal wieder überkorrekt, war aber heimlich sehr stolz auf diesen nachrichtentechnischen
Trick.
So brach ich also am 3.Mai zusammen mit sechs anderen Kameraden auf zu meiner neuen
„Feldpostnummer”, wiederum nach Gotenhafen, wo wir die „Leipzig” vorfinden würden.
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2. Bordzeit auf Kreuzer „Leipzig“ vom 3. Mai bis zur „Frontreife“ (Anfang Oktober 1944)
Vorbemerkung zur Quellenlage: Das „Logbuch“
Mir liegt noch mein „Logbuch“ vor, eine Art
Lehrlingstagebuch, das wir an Bord führen mußten.
Es bietet mir ein genaues Datengerüst der Seetage und
Hafenliegezeiten sowie Hinweise auf einige Fakten,
die sonst dem Gedächtnis entschwunden wären. Meine
damaligen Urteile und Gefühle allerdings kann das
Buch allenfalls indirekt und ungewollt wiedergeben, da
es den Vorgesetzten vorgelegt wurde (und überhaupt:
Man konnte ja nie wissen, wem so etwas in die Hände
fallen könnte!). Man konnte ihm keine Gedanken
anvertrauen, die nicht jeder hätte lesen dürfen. Das
Schlimmste an dieser „Schere im Kopf“ war, daß
sie nicht nur Gedanken abschnitt, um sie „privat“
aufzubewahren (nach dem Motto „Gedanken sind
frei‘), sondern daß sie das Aufkommen „verbotener“
Gedanken überhaupt verhindern konnte. Man belog
sich ständig selbst und war damit in perverser Weise
irgendwie wieder „ehrlich“. Das war bequemer, als im
Widerspruch zum herrschenden Regime zu schweigen
oder um den heißen Brei herumzureden. Diese Zeit
war nun einmal durch und durch unwahrhaftig: Nicht
einmal Gedanken waren frei! Deswegen sind auch die
meisten persönlichen Aufzeichnungen aus dieser Zeit
so schwer zu bewerten. Man muß zwischen den Zeilen
lesen, wenn man ihnen überhaupt Hinweise auf Stimmungen und Zeitgeist entnehmen will.
3.Mai: Einsteigen in Gotenhafen
Meine Ankunft auf der „Leipzig“ (Gotenhafen, Hafenbecken 5) ist mir noch mit allen Sinnen
gegenwärtig. Da steht nun unsere kleine Reisegruppe auf der Pier vor dem Schiff, ich sehe vor mir
den hohen Brückenaufbau, den Mast mit den vielen Signaleinrichtungen, den große Schornstein,
Fla-Waffen. Und dazu Motoren- und Lüftergeräusche, die Hafenmelodie aller Kriegsschiffe, und
über allem liegt der bordtypische leichte Ölgeruch. Die Szene ist belebt von mehr oder weniger
geschäftig tätigen oder auch nur herumstehenden Menschen.
Wir gingen an Bord und meldeten uns beim Leutnant der Wache. Der mußte uns nicht lange
in den Listen suchen, die Kadettencrew insgesamt war schon eingeschifft. Ich gehörte wieder
einmal zu den letzten Nachzüglern. Der „L.d.W.“ rief den „Läufer Deck“ herbei und befahl ihm:
„Bringen Sie die Männer nach K 2“! „Nanu“, dachte ich: „‚K“ bedeutet doch „Kesselraum?“ So
war es! Man hatte in Marinefamilienkreisen schon Gerüchte gehört, daß da mit der „Leipzig“
irgend etwas gewesen war, aber man hatte das auch wieder verdrängt.
Faktum war: Die „Leipzig“ war im Dezember 1939 von einem englischen U-Boot torpediert worden.
Zwei ihrer drei Kesselräume waren getroffen. Die zerstörten Schiffskessel waren nicht wieder
eingebaut worden. Die „Leipzig“ war eine lahme Ente mit stark reduzierter Geschwindigkeit. Und
die beiden Kesselräume wurden nach entsprechender „Umgestaltung“ als Wohnräume benutzt.
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Situationsbeschreibung: Leben im Kesselraum
Wir wurden ins Zwischendeck geführt und stiegen von dort einen 6 bis 7 Meter tiefen Niedergang
hinab in unseren Wohnraum, eine große Halle unter dem Panzerdeck, vollgebaut mit unzähligen
Kojen (Mehrfach-Hochbetten) und hölzernen Spinden (in großen Blöcken zusammengefaßt wie
heute die Schließfächer auf den Bahnhöfen), ein niederschmetternder Willkommenseindruck! Hier
hausten etwa 100 Mann der 2. Division.
Die anderen Seeoffiziersanwärter (1. Division und die restlichen etwa 20 Mann der 2. Division)
waren auf der Oberdecksebene unter der Back (also im Vorschift) untergebracht, ganz normal mit
Hängematten, ebenso wie die Ingenieuroffiziersanwärter (3. Division), die über uns zu beiden
Seiten der Rauchabzugschächte (Schornsteinfuß) im Zwischendeck wohnten.
Unser Aufenthaltsraum für Essen und Freizeit (sehr karge Freizeit, wie ich bald feststellen mußte)
war der achterlich benachbarte „K I“ (Schiffsräume werden von achtern nach vorn gezählt), ebenso
groß, aber ohne „Einbaumöbel“, in seiner ganzen Ausdehnung dem Blick offen. Auf der riesigen
Bodenfläche verloren sich die wenigen zusammenlegbaren Tische mit den zugehörigen Bänken
(„Backen und Banken“), die den einzelnen Gruppen (je etwa 12 Mann) „gehörten“. Am Rand
des Raumes standen Spinde für Geschirr und Reinigungsmittel. Hoch über uns auf Querträgern
und Regalen lagen Minenbojen und anderes mehr oder weniger undefinierbares und nie benutztes
Material für den Schiffsbetrieb. „K I“ diente auch als Kino-und Veranstaltungssaal für die ganze
Besatzung. Selbstverständlich gab es in der Schottenwand, die K I von K II trennte (Wasserdichte
Abteilungen VIII und IX), keine Tür. So mußten wir den Weg vom Spind zum Tisch immer über
zwei enge, steile und sehr lange Niedergänge durch das Zwischendeck zurücklegen. Hier unten
hatten wir uns also einzurichten, unsere Klamotten in die auch für Bordverhältnisse sehr engen
Spinde zu quetschen (und das auch noch „vorschriftsmäßig“ und ordentlich!). Wir holten uns
„auf Kammer“ Bettwäsche und Handtücher und bemühten uns, im Labyrinth des unbekannten
Schiffsinneren eine erste Orientierung zu finden.
Die Waschräume und Toiletten lagen in der Oberdeckebene. Die weiten Wege dorthin waren sehr
lästig. Schlimm für jeden, der mal nachts „raus mußte“! Da mit uns Offiziersanwärtern viel mehr
Leute an Bord waren, als zum Betrieb des Schiffes und der Waffen nötig gewesen wären, gab es
bei der „Morgentoilette“ Gedränge und Streit um die zu knappen Wasserhähne und Waschbecken.
Zum Ausgleich der Minderkapazität brachten wir Kesselraumbewohner eigene Waschschüsseln
mit, die unter den untersten Kojen aufbewahrt wurden. Die individuelle Zuordnung der Schüsseln
war oft strittig: Man „klaute“ sie sich gegenseitig. Es bedurfte eines starken Willens, sich unter
solchen Umständen stets so proper zu halten, daß man sich selbst wohl fühlte und auch den
Vorgesetzten nicht mit „schwarzem Hals“ o.ä. auffiel. Selbstverständlich konnte gründliche
Wäsche nur in der Abendfreizeit stattfinden. Aber auch dann konnte es knapp werden. Duschen
(in einem besonderen Massenduschraum) konnten wir nur einmal wöchentlich (Das war in allen
Dienststellen und Kasernen damals so üblich). Nur dafür gab es warmes Wasser. Daß ich unter
diesen Umständen zögerte, meinen Wochentakt im Rasieren meiner wachsenden Männlichkeit
anzupassen, brachte mir ein „Auffallen“ und die Auflage ein, mich eine Woche lang täglich vor
dem Wecken beim Leutnant der Wache „ohne Bart“, also frisch rasiert, zu melden. Das war dann
eine schwere zusätzliche Belastung. Der Läufer Deck, der nachts die Wachtposten weckte, hatte
auch diesbezügliche Weckaufträge auszuführen. Manche bestellten sich ab und zu individuelle
Weckung, um sich in Ruhe der Körperpflege zu widmen.
Im Verlauf meiner Bordzeit erfuhr ich einmal, wie brutal es jemandem ergehen konnte, der in
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puncto Körperhygiene den Vorgesetzten „auffiel“. Ein Kamerad aus meinem Zug („ Zug“ =
halbe Division) wurde einmal auf Anordnung des Divisionsoffiziers in einem Waschzuber voll
heißen Wassers an Oberdeck mit „P 3“, einem ganz scharfen Reinigungsmittel für Schiffswände
und Decks, geschruppt. Kameraden seiner Gruppe mußten die Prozedur ausführen. Der ganze
Zug wurde als „Zuschauer“ dazu kommandiert. Ich schäme mich, das mitgemacht/mitbegafft zu
haben. Ich sehe die Situation jetzt noch vor mir. Der Mann war nach dieser Wäsche ganz weiß
und schrumpelig.
50 Jahre später sah ich den so misshandelten Kameraden beim Crewtreffen wieder. Wir sind
in freundschaftlicher Verbindung geblieben. Er ist ein sehr kultivierter, sehr gebildeter und
sehr sympathischen Mensch. Erst kürzlich - im Mai 2001 - wagte ich, ihn auf diese Kränkung
anzusprechen, und erfuhr zu meinem Entsetzen, dass der Schiffsarzt hinter dieser Maßnahme
stand, der damit wohl so etwas wie eine seuchenhygienische Generalprävention beabsichtigte.
Besonders empörend an dieser Geschichte ist, dass es sich bei dem entdeckten „Schmutz“ um
Spuren eines Heftpflasters handelte, die nach Ausheilung einer Furunkulose mit den jämmerlichen
Reinigungsmöglichkeiten (auf der empfindlichen Wundumgebung!) nur schwer zu beseitigen
waren. Der Mann war also in ärztlicher Behandlung (zumindest der Sanitäter) gewesen und fiel
nun einem solchen ärztlichen Sadismus zum Opfer!
Abgesehen von diesem Fall kann ich den Vorgesetzten auf der „Leipzig“ gewollte
Demütigungen nicht nachsagen. Sie waren nicht böswillig, aber manche waren etwas dumm.
Die Leipzig war nach langer Reparaturzeit erst im Dezember 1940 wieder in Dienst gestellt
worden. Nach einem kurzen Einsatz im Zusammenhang mit dem Rußlandfeldzug diente sie als
Steuermannsschulschiff, 1943 war sie für einige Monate ganz außer Dienst gestellt. Danach
diente sie als Kadettenschulschiff. Dieser durchweg frontfernen Verwendung entsprechend war
die Besatzung -einschließlich der Offiziere- bunt zusammengewürfelt und war wohl nur unter
Schwierigkeiten wieder richtig einzufahren, als die Kriegslage des Sommers 1944 dann doch
Aufgaben für große Kriegsschiffe in der Ostsee in Aussicht. stellte. Die „Leipzig“ war personell
und technisch nicht gerade gut gerüstet für einen ernsthaften Kampfeinsatz.
Meine „Rollen“
Mit meinem Dienstantritt auf der „Leipzig“ hatte ich - ebenso wie die sechs anderen Nachzügler
- mich wieder einmal in einen schon laufenden Betrieb einzuklinken. Der Bordbetrieb war
kompliziert und vielfältig. Da hatte mein Stralsunder Gruppenführer, Bootsmannsmaat Pörtner,
schon Recht gehabt: Man mußte die unterschiedlichsten Pflichten und Arbeitsbereiche, in die
man sich plötzlich gestellt (besser: geworfen!) sah, unter einen Hut bringen. Nicht umsonst
sprach man von „Rollen“. Jeder von uns hatte eine „Rollenkarte“. Auf meiner Karte stand:
„Gefechtsstation: 6. MG“ (dieses „MG“ war ein 2 cm-Flakgeschütz, es stand auf einem Aufbau
oberhalb des Hüttendecks). Meine Reinschiffstation war das Bootsdeck, nicht weit von meiner
Gefechtsstation. Hier gab es zahlreiche „Schapps“ (Schränke) und Geräte mit wunderschönen
dicken Messinggriffen (die „Leipzig“ war vor der Zeit des NS-„ Vierjahresplans“ erbaut, als noch
keine Rohstoffe gespart wurden). Ich fand mit der Zeit heraus, daß diese Kostbarkeiten liebevolle
Pflege verdienten und machte mich beim täglichen „Reinschiff“ mit Putzmittel und Farbkratzer
(einige Griffe waren schändlich übermalt!) über sie her. Das nahm viel Zeit, war überhaupt nicht
anstrengend und machte auf die Vorgesetzten einen guten Eindruck. Ich entwickelte mich zum
Fachmann für Messinggriffe. Natürlich mußte auch ich manchmal noch schruppen und „feudeln“
(naß aufwischen), aber nicht so oft wie die anderen. Auch eine Feuerlöschrolle gab es. Die sollte
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später einmal noch eine merkwürdige Rolle spielen.
Arbeitsdienst
Ein großes Kriegsschiff und besonders ein so überbesetztes wie unseres, ist ein großes Reservoir
von Arbeitskräften, die zu vielfältigen Arbeiten, nicht nur zum „Reinschiff“, massenhaft eingesetzt
werden können. Gleich am ersten Tag meines Borddaseins hatte ich einen solchen Arbeitsdienst,
der sich meiner Erinnerung eingeprägt hat: Übernahme von Flaschenbier in Kisten. Vor dem Schiff
stand ein LKW, der diesen wichtigen Betriebsstoff angeliefert hatte. Wir (es handelte sich wohl um
meine 8. Gruppe, also 12 Mann, wenn sie alle da waren) trugen die Kisten auf dem Buckel über
die Stelling auf das Oberdeck, dann noch höher hinauf auf das Bootsdeck, wo sie in den durch den
Verlust der Kessel frei gewordenen Hohlräumen des Schornsteinfußes verstaut wurden. Und das
alles im Schwenkbereich des großen Flugzeugkrans, der, wäre er dabei zum Einsatz gekommen,
einigen Leuten sehr viel Arbeit erspart hätte! Aber: „Gelobt sei, was hart macht!“ Das war ja
anerkanntes Erziehungsprinzip, auch oder gerade wenn die gelobten Hartmacher vermeidbar und
somit überflüssig waren.
Offenbar in voller Anerkennung dieses Prinzips und bemüht, in jeder Sache einen Sinn zu finden,
schrieb ich dazu in mein „Logbuch“:
Am ersten Tag hatten wir gleich Arbeitsdienst. Das war uns sehr lieb. Wenn die Arbeit auch
nicht leicht war (wir schleppten Bierkisten), macht solch ein Dienst doch immer Spaß. Man ist
dabei irgendwie etwas ungebunden. Man kann erwägen: Nehme ich diese Kiste, oder nehme ich
jene? Das ist für den jungen Soldaten schon eine recht nette Sache, wenn er auch einmal etwas
selbständig arbeiten darf.
Das war vollendete Realsatire, ein Hohes Lied auf die „Freiheit“ des Soldaten! Und ich zeichnete
auch ein hübsches Bild dazu; denn wir waren aufgefordert worden, unser Logbuch ansprechend
zu gestalten. Immerhin fand ich schon in meinen ersten Bordtagen Muße zu solch künstlerischer
Tätigkeit.
Ausbildungsbereiche und Unterrichtsthemen
Die Gefechtsausbildung an der Waffe unterlag dem grundsätzlichem Dilemma, von dem das
ganze Soldatendasein geprägt ist: Da der „Ernstfall“ kaum nachgestellt werden kann, wird das
sture formale Funktionieren geübt. Für mein kleines Zweizentimetergeschütz lernte ich eine
Gebrauchsbeschreibung auswendig, die mit dem denkwürdigen Satz begann: „Die ZweizentimeterFlak-38 dient der Bekämpfung von Land-, See- und Luftzielen“. Der absurden Idee, das Ding
auch gegen Landziele einsetzen zu sollen, traten wir später tatsächlich einmal näher. Und was
dieses kleine „Anklopfgerät“ einem feindlichen Kriegsschiff antun sollte, blieb rätselhaft. Aber
wir paukten brav und sprachen, vom Geschützführer katechisiert, den Unsinn mit schneidiger
Stimme nach. Wir erlernten auch die Handhabung des Geschützes, richtiges Übungsschießen habe
ich an ihm kaum erlebt, weil ich bald auf eine andere Station versetzt wurde.
Die allgemeine Ausbildung fand in den truppendienstlichen Gliederungen statt, in der Division
(entspricht der Kompanie an Land), dem Zug und der Gruppe. Wir übten weiterhin Seemannsknoten,
versuchten das Winkalphabet einzuüben und bekamen Unterricht über verschiedene Themen. Ein
schon für die erste Orientierung wichtiges Thema war die „Schiffskunde Kreuzer Leipzig“. Da
lernten wir einige läppische Daten, wie sie allemal auch im „Weyer“ stehen. Von Panzerung und
Schiffssicherung war nicht die Rede: die galten ja wohl unter allen Umständen als „geheim“.
Aber ganz am Ende unserer Bordzeit erfuhr ich zufällig, daß nicht einmal unser Erster Offizier die
Panzerstärke seines Schiffs kannte. Die Seeoffiziere waren durchweg nicht besonders kenntnisreich,
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was Bauart, Antriebsanlagen und andere technische Einzelheiten eines Schiffes betraf. Die
Ingenieuroffiziere waren da kundiger und bildeten auch ihre Kadetten in dieser Hinsicht besser
aus. Diese waren ja ohnehin von Schiffstechnik umgeben, arbeiteten mit ihr und konnten sich auch
selbst vielseitig orientieren. Vielleicht wäre es überhaupt klüger gewesen, die Schiffbauanwärter
mit den „Ingenieuren“ auszubilden, damit sie lernen könnten, wie ein Schiff von innen aussah.
Demgegenüber wurde bei uns der unmittelbare „praktische Nutzen“ der Schiffskunde betont: Wir
lernten, wo man den Schneider, den Schuster, den Wachtmeister (falls man sich - Gott behüte
- mal zum Arrest würde melden müssen) und andere wichtige Institutionen finden konnte. Wir
wurden - viel später - nur einmal hastig und lustlos in kleinen Gruppen durch das Unterschiff
geführt, erfuhren, welche Einrichtung sich in welcher der 16 wasserdichten Abteilungen befanden
(die meisten werden es schnell vergessen haben). Das einzige, was wir vom Unterschiff wirklich
kennen lernten, waren doch unsere lächerlichen „K I“ und ,„K II“. Aber das störte unsere
„seemännischen“ Ausbilder offenbar überhaupt nicht.„Wichtiger“ war ja wohl, zu wissen, wo
man nötigenfalls seine Schuhe zur Reparatur abgeben konnte! Wenn nicht der Oberfähnrich(B)
Beelmann, Schiffbauanwärter wie ich, unser stellvertretender Zugoffizier, sich seines einzigen
„Fachkollegen“ erbarmt hätte und mit mir über schiffbauliche und antriebstechnische Einzelheiten
gesprochen hätte, hätte ich in diesem halben Jahr nichts Wesentliches über das Schiff erfahren (und
um es zu „erfahren“ fuhr ich doch auf diesem Schiff!), was über das banalste Zeugs hinausging.
„Hier war mal...“
Was aber jeder mit eigenen Augen sehen konnte: die „Leipzig“ war ein „Warenhaus“, wie wir
damals in bitterer Enttäuschung kalauerten. In unseren Wohnräumen waren einmal Kessel gewesen.
Deshalb konnten die Turbinen auf den Seitenwellen nur noch ein Drittel der Konstruktionsleistung
erbringen. Und auch an anderen Stellen war einst etwas gewesen, was nun fehlte. Von den vier
Marschmotoren auf der Mittelwelle war einer außer Betrieb, ausgeschlachtet als Materialreserve
für die drei anderen.
Grund war der Ausfall eines Hilfsmotors, der Anfang 1940 bei der ersten Werftliegezeit in Hamburg
einem der damals noch seltenen Luftangriffe zum Opfer gefallen war, als er zur Überholung an
Land ausgelagert war. Der verbliebene Hilfsmotor konnte nur mit Überlast und kurzzeitig drei
Hauptmotoren mit Spülluft usw. versorgen. Statt ihn zu ersetzen, baute man die Anlage weiter ab.
So war die Geschwindigkeit der Leipzig auf allen drei Wellen erheblich reduziert. Die vier
Torpedorohr-Drillingsätze waren auch nicht mehr an Bord, sie waren an die Schlachtschiffe
abgegeben worden. Das Katapult (Startanlage) für ein Bordflugzeug war auch ausgebaut
worden. Aber es gab noch den großen Flugzeugkran, der nun nur noch als Bootskran diente. Das
Funkmeßgerät (erst 1943 eingebaut) war zwar noch an Bord, aber es war außer Betrieb und nicht
mit Personal ausgestattet.
Den Verzicht auf eine wirkliche Wiederherstellung dieses ramponierten Schiffes mochte man
immerhin damit erklären, daß es ohnehin während des „Krieges im Atlantik“ kaum einen
denkbaren Kampfauftrag für die Leichten Kreuzer gab und somit ein aufwendiger, auch
zeitaufwendiger Nachbau der zerstörten Anlagen nicht viel Sinn gehabt hätte. Aber daß man
auch auf die Instandhaltung bzw. Ersetzung des Funkmeßgerätes verzichtete, das doch gerade
für ein so schwaches und langsames Schiff überlebenswichtig werden konnte, das gab dann doch
zu denken. Auch in meiner Bordzeit bekam ich nicht gerade einen günstigen Eindruck von der
Leistungsfähigkeit unserer Rüstungsindustrie.
Ein besonders betrübliches „Warenhaus“ lag direkt neben uns im Hafenbecken 5: das einst so
stolze Schlachtschiff „Gneisenau“, jetzt ein Wohn- und Büroschiff ohne Bewaffnung, dem sogar
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das ganze Vorschiff fehlte. Mit der provisorisch eingebauten Querwand, die den Schiffsrumpf kurz
vor dem Brückenaufbau abschloß, bot das im übrigen intakte Schiff einen traurigen Anblick.
Die „Gneisenau“ war unmittelbar nach der gelungenen Rückkehr der Brest-Kampfgruppe
(„Kanaldurchbruch“ vom Febraur 1942) im Kieler Schwimmdock einem Luftangriff zum Opfer
gefallen. Die beiden vorderen Geschütztürme waren ausgebrannt. Man bereitete nunmehr einen
schon früher geplanten Umbau vor: Einbau neuer 38 cm-Türme und Verlängerung des Vorschiffs.
Das Schiff wurde nach Gotenhafen verlegt. 1943 wurde der Umbau endgültig aufgegeben. Bei
späteren Gotenhafen-Aufenthalten, bei denen wir auch hin und wieder Fliegeralarm hatten, diente
die „Gneisenau“ den an Bord entbehrlichen Teilen unserer Besatzung als „Luftschutzkeller“
unter ihrem gepanzerten Oberdeck. Ich war daran nicht beteiligt, weil ich zur Flakmannschaft
gehörte. Dennoch war auch ich einmal auf der „Gneisenau“ (ich weiß nicht, aus welchem Anlaß)
und nahm einen merkwürdigen Eindruck mit von diesem gut gehaltenen und gut aufgeräumten
schwimmenden Bürohaus, das einmal ein Großkampfschiff gewesen war. Würde es das noch
einmal werden?
Die „Gneisenau“ endete im März 1945 durch Selbstversenkung als Hafensperre in der Gotenhafener
Hafeneinfahrt. Nach dem Krieg wurde das Wrack gehoben und verschrottet.
„Nicht um die Männer zu schonen!“
Eine wichtige Funktion in der Erziehung zum tüchtigen Seeoffizier hatte das Rudern, das
„Kutterpullen“, in harter Knochenarbeit. Wir hatten es ja schon in Stralsund geübt. Schon in den
ersten Tagen unserer Bordzeit
wurde es uns als Frühsport
vor dem allgemeinen Wecken
auferlegt.
Täglich konnte das allerdings
nicht stattfinden, da die
„Leipzig“ nur vier Kutter
hatte (mit je 10 Riemen) für
240
Seeoffiziersanwärter.
Man konnte also -rechnerischnur einmal in der Woche
drankommen.
Einer Szene, die mit diesem
Frühsport
zusammenhängt,
erinnere ich mich noch ganz
deutlich. In diesen ersten Wochen war das Wetter noch nicht so lückenlos gut wie den ganzen
folgenden Sommer hindurch: Es muß geregnet haben. Denn ich sehe und höre den Divisionsoffizier,
Kapitänleutnant Plaß, auf einer „Musterung“ (Mittagsappell) mit schneidender Stimme ansagen:
„Morgen fällt das morgendliche Kutterpullen wegen des Wetters aus. Aber nicht, um die Männer
zu schonen, sondern um die Kleidung zu schonen!“ Hoppla, dachte ich wieder einmal, das kann
ja noch gut werden! Meine Stimmung in diesen ersten Bordtagen oder Bordwochen konnte solch
ein Erlebnis auch nicht gerade heben. Plaß war wirklich ein „schneidiger Kerl“, er kam mir streng
und unnahbar vor. Als „I.A.O.“ (Erster Artillerieoffizier) hatte er eine der höchsten und wichtigsten
Funktionen im Dienst- und Gefechtsbetrieb des Schiffes inne.
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Hafenposten
Die Besatzung eines Kriegsschiffes ist - oder war zumindest damals - zweigeteilt in
„Steuerbordwache“ und „Backbordwache“ (Diese Bezeichnung entstammte uralter Tradition
und bedeutete natürlich nicht, daß man auch auf der entsprechenden Schiffsseite seinen Dienst
verrichtet hätte). Die 2. Division gehörte zur Backbordwache, und mein „6. MG“ auch. Wenn
das Schiff im Hafen lag hatte jeweils eine der beiden „Wachen“ im täglichen Wechsel die
Wach- und Dienstposten des Schiffes zu besetzen, die unvergleichlich zahlreicher waren als
die Tor- und Sicherheitswachen einer Kaserne. Es gab allein fünf Posten mit Gewehr vor und
auf dem Schiff, dazu den „Fallreepsgast“ an der Stelling, mit Pistole: grausliche Waffe! Mit der
kann man doch überhaupt nicht treffen! Ich hatte das nur einmal geübt! Dazu kamen gleichsam
als persönliche Diener ihres jeweiligen Funktionsgebers die „Läufer“, Läufer Deck (für den
„Leutnant der Wache“), Läufer I.O. (Erster Offizier) und Läufer Kommandant. Dann gab es noch
einen Signalposten, der aufpassen mußte, ob ein anderes Schiff uns anmorste oder anwinkte, und
schließlich -es war ja Krieg- einige Flakposten. Die „Hafenposten“ wurden aus dem allgemeinen
Dienstbetrieb heraus besetzt. Eine Freistellung für den ganzen Tag, wie in der Kaserne, gab es
nicht. Wer Pech hatte, stand im dritten Wachtörn zweimal zwei Stunden zu nachtschlafener
Zeit (von 22 bis 24 Uhr und dann wieder von 4 bis 6 Uhr) und mußte danach sogleich in den
normalen Dienstplan einsteigen.
Die uns betreffenden Wachpläne wurden für jeden Wachtag im „K I“ ausgehängt. Wehe dem,
der seine Nennung übersah oder die handgeschriebenen Namen verwechselte (so einmal
„Poldi“ Scheberl aus Wien, der meinen Namen zu sehen glaubte)! Wer Wache hatte, unterlag
einem unerbittlichen Rhythmus. Alle zwei Stunden pfiff der Bootsmaat der Wache durch die
Lautsprecheranlage seinen rituellen Ausrufetriller auf der Bootsmannspfeife und rief: „Nächste
Nummer Hafenposten, fertig machen!“ und kurz darauf: „Nächste Nummer Hafenposten,
Musterung!“, und ich weiß noch, wie ich bei meiner ersten Wache dieses unverständlich
herausgestoßenen Wort „Muß´ teruunck“ nicht verstand und nicht rechtzeitig beim Leutnant der
Wache antrat. Da gab es dann gleich Stunk.
Backschafter
Im täglichen Wechsel mußten zwei Mann von jeder Gruppe alles besorgen und versorgen, was
mit dem Essen zusammenhängt. Da mußte mehr getan werden als in den Kasernen und Baracken.
Besonders bei uns Kesselraumleuten war dieser Dienst zeitaufwendig und mußte in hastiger Arbeit
in der knapp bemessenen Essenszeit erledigt werden: Das Essen war in großen Behältern aus der
Kombüse zu holen, Reste und Abwaschwasser nach oben zu bringen. Morgens und abends mußte
die große Kaffeekanne (natürlich nur mit „Muckefuck“!) geholt werden. Die „Zulagen“ (Brot und
Aufstrich/Auflagen) waren zu holen und zu verteilen. Wenn es zum Mittagessen Kartoffeln gab
(und die gab es meistens - Ausnahmen wurden im Lautsprecher durchgesagt), mußten die beiden
Backschafter für ihre Leute Kartoffeln schälen bzw. -als Pellkartoffeln- einwaschen. Die wurden
dann in Netzen gekocht, so daß man durch seinen Fleiß (beim Schälen) die Menge bestimmte.
Alle diese Arbeiten mußten ohne jede Beeinträchtigung des eigentlichen „Dienstes“ bewältigt
werden. Ich wurde gleich zu Anfang als „Backschafter“ von einem Vorgesetzten bei irgendeinem
Versäumnis erwischt und mußte zur Strafe eine ganze Woche „Backschaft“ machen: „Gelobt sei,
was hart macht!“ Man konnte sich nur fügen und wurde -günstigenfalls- „ganz schön abgebrüht“!
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8./9.Mai: Erstes Auslaufen
Wenige Tage nach meinem Einschiffen, am 8. Mai morgens, liefen wir schon zum ersten Mal aus.
Wir Kesselraumbewohner mußten dabei erfahren, welche besonderen „Annehmlichkeiten“ das
Seeklarmachen für uns bereit hielt. Da die Schiffskessel schon in der Nacht angeheizt wurden,
bekamen wir aus dem benachbarten K III allerhand zu hören. Besonders gewaltsam tönte das
Stampfen der großen Kesselspeisepumpe. Auch die Kesselraumlüfter wurden hochgefahren. Und
es wurde auch im K II ziemlich heiß. Allein der Anblick der riesigen, allerdings dick isolierten
Dampfrohre, die durch unsere Räume zu den Turbinen führten, jagte uns einen heißen Schauer ein,
auch wenn die Turbinen noch gar nicht liefen.
Wir haben solche von Lärm und Hitze erfüllten Nächte nicht nur einmal erlebt. Mir sagte einmal
jemand aus einer anderen Division, der unser Auftauchen aus dieser Schwitzhölle am Ende
einer solchen Nacht - vielleicht im Waschraum - beobachtet hatte, wir seien ihm wie Gespenster
vorgekommen, so benommen und bleich! Eine Gesundheitskur war das nicht gerade! Aber
„glücklicherweise“ liefen wir - wegen allgemeinen Ölmangels - ohnehin nur selten aus. Und
wenn wir auf See waren, kamen wir kaum in diese Räume, sondern schliefen als „Freiwache“
umschichtig mit der Kriegswache im Oberschiff in der Nähe unserer Gefechtsstationen.
Und dann ging es los. Die Besatzung hatte ihre Schwimmwesten angelegt. Eine Lautsprecherdurchsage
jagte die andere. Ein bißchen fühlte der Neuling sich noch als Passagier und beobachtete fasziniert,
wie alle Kommandos und Maßnahmen, das Einsetzen der Boote, das Loswerfen der Leinen, das
Entlassen der Schlepper usw. usw. ineinandergriffen und schließlich das Schiff mit eigener Kraft der
Hafenausfahrt zustrebte. Auch akustisch war allerhand los. „Heuler und Sirenen werden probiert“
(durch Ausruf extra angekündigt), und dann ertönte unter anderem auch der Ruf: „Backbord FlakKriegswache auf Station!“ Ich dachte bei „Wache“ an die Hafenposten und fühlte mich gar nicht
getroffen. Bis mich irgendein Kamerad aufgeregt anstieß und fragte, ob ich mich nicht endlich „auf
Station“ begeben wolle. Später wurde mir erklärt, daß zumindest bei jedem Aus- und Einlaufen eine
Hälfte der Flak feuerbereit sein müsse. Und heute waren wir mit der Backbordwache dran. Ich eilte
also zu meinem „6. MG“ und kam mir endlich einmal wieder als richtiger Vaterlandsverteidiger
vor.
Es wurde eine stürmische Fahrt, mit Windstärke 8 und mehr, wie ich sie später auf der „Leipzig“ nie
wieder erlebt habe. Ich sehe noch vor mir die vermummte Gestalt eines Ausguckpostens, der seine
Nase aufmerksam in den Wind hielt. Und hin und wieder war ich als Teil meiner Geschützbedienung
selbst an der Reihe, solches zu tun. Einmal, als die Steuerbordwache auf Gefechtsstation war,
hatte unser Zug Unterricht über irgendein Thema, wozu wir uns, die „Utensilienkästen“ als
Sitzgelegenheit mitbringend, in der Abteilung XVI, der vordersten des Schiffes, versammelten.
Das Vorschiff fuhr mit uns Fahrstuhl, auf und ab und auf und ab, und nach und nach verkrümelte
sich die Mehrzahl der Kameraden in Richtung Seeausguß, um dort sein Mittagessen abzugeben.
Ich entdeckte voller Stolz, daß ich keinerlei Seekrankheit verspürte. Wir ankerten in der folgenden
Nacht vor Brüsterort (Samland) und kehrten schon am nächsten Tag nach Gotenhafen zurück.
„Boje über Bord!“
Meinem Logbuch entnehme ich die Bemerkung, daß etwa die halbe Zeit dieses Seetörns mit
„Bojenmanövern“ ausgefüllt war, der Simulation des echten Rettungsmanövers „Mann über Bord“,
die von beiden seemännischen Kadettendivisionen um die Wette mit je einem Rettungskutter
durchgeführt wurden. Das Manöver begann mit dem Werfen zweier Rettungsbojen (der Laie
sagt: „Rettungsringe“) und dem Alarmruf „Boje über Bord!“. Damit setzte auf der Brücke und
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an Oberdeck hektische Betriebsamkeit ein. Das Schiff stoppte, die Kutterbesatzungen und die
„Fiermannschaften“ eilten unverzüglich zu ihren Kuttern. Die Fiermannschaft schäkelte die
Halterungen an den Davids aus und fierte über Bremsklampen ihr Boot samt Bootsbesatzung zu
Wasser. Diese legte sich sogleich mit aller Kraft in die Riemen, um möglichst schnell eine der Bojen zu
fischen und zum Schiff zurückzubringen. Inzwischen legten die Fiermannschaften ihre jeweils zwei
„Kutterläufer“ - je einen für die vordere und für die achtere Talje (Flaschenzug) - so auf dem langen
Seitendeck aus, daß nach Rückkehr und Einhängen des Kutters die ganze Division in langer Reihe ihre
beiden Läufer „auflaufen“ konnte, wozu der leitende Offizier mit einer Bootsmannspfeife den Takt
angab. Dabei mußte klar sein, welcher Läufer oben und welcher unten in der Hand lag; denn zum
Schluß wurde die Feinabstimmung nur noch mit der Hand vorgenommen unter entsprechendem
Kommando „Vorderer Läufer, oberer Läufer“ (bzw. umgekehrt) und sanft jaulenden Pfiffen.
Man hätte ja sonst im „Auflaufen“ die Läufer glatt abreißen und die Kutterbesatzung ins Wasser
kippen können. In der Endlage wurde der Kutter von der Fiermannschaft eingeschäkelt und
festgezurrt. Sieger war die Divsion (1. Division: Steuerbordwache/Steuerbordkutter, 2. Division:
Backbordwache/Backbordkutter), die unter Anleitung ihres Divisionsoffiziers oder eines ihrer
Zugoffiziere als erste ihren Kutter wieder festgemacht hatte. Es wurde ein erheblicher sportlicher
Ehrgeiz entwickelt. Innerhalb jeder Division besetzten die Gruppen nacheinander die Kutter bzw.
bildeten die Fiermannschaften. Wenn jede Gruppe in mindestens einer Funktion „drankommen“
sollte, mußten fünf Manöver gefahren werden. Das erklärt den enormen Zeitaufwand, der diesen
Spielchen gewidmet wurde. Bei dem schweren Wetter, das wir auf dieser ersten Ausfahrt hatten,
war der Wettlauf zur Boje sehr naß und anstrengend. Die Rückkehr zum Schiff, das Einhaken der
schweren Taljenblöcke in dem Boot, das bei diesem Wetter meterhoch auf und ab tanzte, war auch
nicht ganz ungefährlich und erforderte viel Aufmerksamkeit aller Beteiligten. Ich habe damals in
der Fiermannschaft gearbeitet und war ganz froh, nicht im Kutter sitzen zu müssen.
Man hielt diese Sportveranstaltungen (mit den technischen Mitteln des 18. Jahrhunderts!) offenbar
für eine geeignete Grundlage der Ausbildung zum Seeoffizier, vor allen Einweisungen in die
Handhabung eines modernen Kriegsschiffs und seiner Waffen. Auch als wir später Schießübungen
machten und „Gefechtsbilder“ fuhren und somit wirklich etwas über Gefechtsrollen und
Waffenwirkungen erfahren sollten, wurden immer noch Bojenmanöver veranstaltet.
Als Ende September unser Schiff wirklich einsatzbereit gemacht wurde, sahen wir mit Erstaunen,
daß nunmehr das „V-Boot“ (Verkehrsboot, ein offenes Motorboot) in den großen Bootskran
eingeschäkelt wurde und so ohne Fiermannschaft jederzeit als Rettungsboot bereit war (und auch
ganz ohne „Läufer“ und Pfeifen wieder an Bord genommen werden konnte). Und schneller als
die Kutter fuhr es jedenfalls. Unsere Bojenmanöver hatten also ausschließlich „erzieherischen“
Wert! Es war der übliche idealistische Formalismus, der solchen Übungen in unserer Ausbildung
diesen Platz verschaffte! Der geruderte Kutter war nun einmal viel „natürlicher“ und edler
als ein stinkendes und lautes Motorboot. Sogar bei Ein- und Auslaufmanövern wurde das
Leinenkommando mit dem Kutter (statt mit dem V-Boot) an Land gesetzt bzw. abgeholt. Man
versäumte keine Gelegenheit zu einem „Bootsmanöver“.
Allerdings mußten vor dem Anlegen die Boote auf der Anlegeseite ohnehin alle vorher ausgesetzt
werden und nach dem Ablegen wieder eingesetzt werden. Aber ein Motorboot hätte den nötigen
Weg doch schneller zurückgelegt.
12.Mai: Segelregatta auf Gotenhafen-Reede
Eine Mischung von Freizeit und Bootsdienst erlebte ich am folgenden Wochenende, übrigens
bei jetzt wieder gutem Wetter. Da ich des Segelns nicht ganz unkundig war, wurde ich für eine
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der vier Mannschaften ausersehen, mit der die „Leipzig“ am Sonnabend, dem 13. Mai, an einer
Kuttersegelregatta des Ausbildungsverbandes teilnehmen sollte. Schon am Freitag trainierten wir
ein wenig in der Hafeneinfahrt. Am Regattatag, während die anderen Kameraden beim Reinschiff
beschäftigt waren, wurden die vier „Leipzig“-Kutter (außer den Rettungskuttern hatten noch zwei
ihren Platz auf dem Bootsdeck), schon aufgetakelt, vom V-Boot auf die Reede geschleppt, wo sich
schon viele Kutter versammelt hatten. Aber leider war jetzt totale Flaute. Wir hofften vergeblich auf
Wind. Und dann kam von der Regattaleitung das Signal: „Abtakeln! Regatta wird als Ruderregatta
durchgeführt“. Da der Kutter nur mit 6 Mann gesegelt wurde, wurde das ziemlich anstrengend.
Aber ein Spaß war es doch.
Wir hatten uns zum Start einen schönen Luvplatz ergattert. Nun hatten wir den weiteren Weg,
konnten aber so weit aufholen, daß wir noch auf den dritten Platz kamen. Darauf waren wir mit
Recht stolz. Mein Kutterführer war Leutnant zur See (wenig später Oberleutnant) Munz, mein
Zugoffizier. Es war eine gute Gelegenheit, den Zugoffizier in einer sportkameradschaftichen
Situation kennen zu lernen. Ich fand Munz sympathisch, hörte allerdings von einem Crewkameraden,
den ich fünfzig Jahre später wieder sah, ein ganz negatives Urteil über ihn. Unbegreiflich! - aber
es kommt dabei wohl auch auf den eigenen Standpunkt an! Gerade aus dem Gespräch mit diesem
Kameraden gewann ich den Eindruck, dass ich als gesellschaftlich trainierter Admiralssohn unseren
offizierlichen Machthabern unbefangener gegenüberstand als der marinefremde Normalkadett.
Wirklich verehrungswürdig fand ich meinen neuen Divisionsoffizier, Kapitänleutnant Scheffler,
der in diesen ersten Wochen den Kapitänleutnant Plaß ablöste. Scheffler war verhältnismäßig „alt“
(um die vierzig Jahre alt?) und wirkte geradezu väterlich.
13.Mai: Stadtbesichtigung in Danzig
Wie sehr man - in sehr positiver Weise - um unsere Allgemeinbildung und auch um „touristische“
Orientierung bemüht war, zeigte sich darin, daß am Sonntag (nach dem Regattatag) unsere
ganze Division nach Danzig fuhr zu einer Stadtbesichtigung. Ich schrieb im Logbuch von einer
„freundlichen Führerin“, einer jungen Frau, die uns ausführlich die Marienkirche und andere
Sehenswürdigkeiten erklärte und auch etwas zur Geschichte der Stadt sagte (Wir waren ja wohl in
kleinere Gruppen aufgeteilt. Ich kann mich aber an die Situation selbst nicht erinnern).
Auch für kulturelle Betreuung wurde - im Rahmen der „Wehrbetreuung“ - einiges getan. Schon
zum 24.Mai vermerkt das Logbuch eine Veranstaltung im K I, in der ein „Dichter“ eigene Gedichte
vortrug, „heitere Gedichte“, wie ausdrücklich angemerkt wird, und danach „bekannte Balladen“.
Der Raum war dafür „festlich“ ausgeschmückt worden..
Das Logbuch vermerkt dazu herzig-naiv:
Wie hatte sich plötzlich unser „K I“, unser Wohnraum verändert! All die häßlichen Rohre und die
langweiligen Backspinde waren mit Nationalflaggen aus aller Welt verhängt. Der Raum machte
einen richtig gemütlichen Eindruck.
Später blieb auf Dauer eine Verhüllung der oberen Regionen mit den Dampfrohren und
Geräteablagen durch bunte Signalflaggen. Das hatte Scheffler veranlaßt, der offenbar Erbarmen
mit unserer Kesselraumsituation hatte.
Etwa acht Wochen später vermerkt das Logbuch sogar einen Kammermusikabend mit Studentinnen
und Studenten der Musikhochschule Jena, die eine „Ferientournee“ machten. Bemerkenswert ist,
daß beide Daten, der 24.Mai und der 17.Juli, gewöhnliche Wochentage waren. An Sonntagen,
wenn auch nicht gerade regelmäßig, wurden im K I gute Spielfilme gezeigt.
Zur Kulturpflege kann man auch unser gemeinsames Singen rechnen. Ich sehe uns abends auf
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der Back (Vorschiff) stehen. Der Blick ging hinaus über die Hafeneinfahrt. Das Wetter war gut,
der Himmel hell und das Wasser spiegelglatt. Wir mußten abends vor dem Schlafengehen K I
und K II räumen für die „Ronde“, in der unser Quartier auf Ordnung und Sauberkeit inspiziert
wurde. Und da sangen wir die schönsten Lieder, die ein sangesbegeisterter Obermaat unserer
Division mit uns einübte. Es waren keine Nazilieder, sondern „jugendbewegte“ Lieder, wie
ich sie nach Stil und Inhalt noch nie gehört hatte (auch nicht aus dem„Zupfgeigenhansel“).
Eine große Rolle spielten „Kosakenlieder“ (oder was man für solche hielt). Ganz gegen den
Zeitgeist schien sich uns hier die „russische Seele“ zu offenbaren. Und dann brachten uns die
kroatischen Kameraden (die mit uns für eine kroatische Marine ausgebildet werden sollten) ihre
Lieder bei. Ich habe die Melodien und Wortfetzen der uns unverständlichen Texte immer noch
im Kopf. Offenbar währte dieser gemeinsame Abendgesang nur kurze Zeit. Denn ich erinnere
mich nur dieser Gotenhafener Szene. Und wir lagen im ganzen nicht lange in Gotenhafen.
Übrigens wurde regelmäßig „Guten Abend, gute Nacht“ nach Johannes Brahms gesungen, der
„Hängemattswalzer“ mit der maritimen Umdichtung: „Morgen früh, wenn Gott will, stehst du
wieder am Spill“. Das war sehr sehr schön!
17./18.Mai: Reise in den Heimathafen
Am 17.Mai (Mittwoch) liefen wir vormittags aus, nach Swinemünde, wo die „Leipzig“ ihren
Heimathafen hatte. Das Logbuch vermerkt ausdrücklich:
Der ganze erste Tag war von Bootsmanövern ausgefüllt.
Die Nacht wurde im Kriegsmarschzustand durchgefahren: Je eine Wache wachte auf den
Gefechtsstationen, die andere schlief - oder versuchte zu schlafen - in der Nähe ihrer Stationen
in irgendwelchen Vorräumen, z.B. vor der Offiziersmesse, um bei Alarm („Klarschiff zum
Gefecht!“) sofort vor Ort zu sein zu können. Man schlief selbstverständlich voll bekleidet und
mit angelegter Schwimmweste auf gezurrten Hängematten, wir Kesselraumbewohner aber
mangels einer solchen einfach und wenig erholsam auf dem harten Fußboden. In dieser Nacht
hatten wir -während der „Freiwache“- auch unseren einzigen „Navigationsunterricht“, indem wir
gruppenweise im Navigationsraum dem Kursabsetzen und Koppeln an der Seekarte zuschauen
durften und dazu vom Navigationsoffizier einige Erklärungen bekamen.
Das Logbuch vermerkt zu dieser kümmerlichen Minimallektion in treuem Gehorsam:
Wir haben in den zwei Stunden viel gelernt und bereuten nicht, daß wir unseren Schlaf dafür
opfern mußten.
Am 18.Mai liefen wir mittags in Swinemünde ein. Im Logbuch habe ich festgehalten, wie
„hübsch“ ich diesen Hafen sogleich fand:
Swinemünde macht im Gegensatz zu Gotenhafen einen sehr hübschen Eindruck. Überall sieht
man blühende Bäume. Auf dem Fahrwasser herrscht ein bunter Verkehr. Wir machten auf der Seite
vom „Osternothafen“ fest. An unserem Liegeplatz gibt es überall viel zu sehen. Die „zivilistische“
Welt ist sozusagen vor unserer Haustür. Andererseits kann man aber auch zahlreiche Kriegsschiffe
erblicken. Uns schräg gegenüber liegt der „Admiral Scheer“, ein stolzer Anblick.
Allerdings endete der erste Tag in dieser angenehmen Umgebung mit einem etwas unangenehmen
Ereignis, das direkt mit unserem Kesselraumdasein zu tun hatte:
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18.Mai: abends in Swinemünde : Bilgereinigen
K I und K II hatten Holzfußböden, die in geringem Abstand über der Innenhaut des Schiffsbodens
(Doppelbodens) lagen. Da unten -in der „Bilge“- sammelten sich Kondenswasser, Ölrückstände
und leider auch der Schmutz, den gelegentlich der jeweils wechselnde abendliche Reinigungsdienst
durch die Luken nach unten fegte, wenn er zu faul war, den Kehricht nach oben zum Seeausguß zu
tragen. Und so ergab es sich, daß die Lenzpumpen, die den Raum auf dem Schiffsboden (also unter
unserem Holzfußboden) entwässerten, verstopft waren, angeblich durch unseren eingebrachten
Dreck, sogar Matratzen soll man da unten gefunden haben. Vielleicht waren die Übeltäter gar nicht
unter uns - wir waren ja erst zwei bis drei Wochen an Bord. Vielleicht hatten unsere Vorgänger, die
Steuermannsschüler, schon geschlampt?
Aber nun waren wir dran und mußten uns auch die nächste Nacht, genauer: die halbe Nacht,
um die Ohren schlagen, um den Schaden zu sanieren und wohl auch, um Buße zu tun. Wir
Kesselraumbewohner bekamen den Befehl, noch am Abend die Bilge auszuösen („ösen“ =
schöpfen), indem wir das Wasser durch eine Eimerkette zum Seeausguß an Oberdeck förderten. Die
Sache wuchs sich zu einem trotzigen Volksfest aus, mit lustigen Liedern und vielen Albernheiten.
Allerdings taten mir die Leute leid, die geduckt unter dem niedrigen Holzdeck „vor Ort“ die Eimer
füllten und zum Einsteigluk reichten. Aber auch die machten - voller sportlichen Ehrgeizes - gute
Miene zum bösen Spiel. Ich hielt mich da mal wieder raus. Solche Arbeiten mochte ich gar nicht!
Als unser guter Leutnant Munz zu schon sehr fortgeschrittener Abendstunde im K I erschien,
um nach dem Rechten zu sehen, ließ „Poldi“ Scheberl, ein Soldat-Schwejk-Typ, wienerisch,
verschmitzt, unsoldatisch und ein bißchen troddelig, der seinen Platz in der Eimerkette auf dem
Niedergang hatte, einen Schwall tiefschwarzen öligen Wassers von oben auf die schöne weiße
„Messejacke“ seines Zugoffiziers schwappen. Munz verschwand schnell und wortlos. Er machte
keinerlei Szene. So hatten wir diesen turbulenten Bilge-Abend schließlich doch noch in guter
Erinnerung. Aber gegen Munz war das eigentlich nicht anständig gehandelt: verständliche „Rache
des Kleinen Mannes“!
Situationen: Unsere Liegeplätze - Eindrücke von der Wache
Wir verbrachten den weitaus größeren Teil unserer Bordzeit, sofern wir nicht auf See waren oder
anderswo einliefen bzw. ankerten (Bornholm, Libau, Kopenhagen), in Swinemünde, den kleineren
Teil in Gotenhafen. Vom Swinemünder Hafen, der mir gleich so „hübsch“ erschien, habe ich die
tiefsten Eindrücke. Einer Nacht kann ich mich deutlich-bildlich erinnern, einer herrlich farbigen
nordischen Sommernacht. Ich war Signalposten mit der an sich miesen Doppel-Nachtwache
(22 bis 24 und 4 bis 6 Uhr), aber diesmal bedauerte ich das nicht. Es war eine wundervolle
Morgenstimmung. Und ich versank andächtig dösend in diesen Anblick, schaute zum „Admiral
Scheer“ hinüber, der uns dann tatsächlich anmorste. Ich weckte schnell den Signalgast der Wache
und tauchte schnell wieder ein in diese optische Labsal.
In den folgenden Tagen hatten wir mehrmals Fliegeralarm, auch nachts. Aber es waren nur
„Überflieger“ und Aufklärer, die uns ärgerten.
Pfingsten: 28./29.Mai - „Offizierliche Begegnungen“
Am Pfingstsonntag hatte unsere Division Landgang. Ich schaute mich etwas in Swinemünde um,
am Hafen und in der Stadt, kann mich aber an irgendwelche Eindrücke nicht erinnern. Das einzige
Gebäude Swinemündes, das sich mir unvergeßlich einprägte, war der große alte Leuchtturm von
Osternothafen, den wir ja ständig vor Augen hatten. Den brauchte ich nicht erst beim Landgang
aufzusuchen.
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Ich hatte auch nicht viel Zeit; denn ich wollte meinen Bruder Helmut besuchen. Er war Erster
Wachoffizier auf dem Torpedoboot „T 21“, das zwei Tage vor Pfingsten in Swinemünde
eingelaufen war.
Wir saßen einige Stunden in der gemütlichen Messe des Bootes mit einigen anderen Herren,
berichtet der Logbuchschreiber ganz beeindruckt von so viel „offizierlicher“ Behaglichkeit. Ganz
persönliche Empfindungen hatte ich bei diesem (vorletzten!) Zusammentreffen mit meinem
Bruder wohl auch, kann mich aber nur allgemein der Freude erinnern, ihn einmal hier wiedersehen
zu können.
Hafentage
Am Pfingstmontag hatte ich Wache und mußte einen Törn -als Posten unter Gewehr auf dem
Vorschiff- fünfeinhalb Stunden durchstehen, weil ich wegen eines Fliegeralarms nicht abgelöst
wurde. Das Logbuch vermerkt dazu: „Dadurch war der Tag gründlich versaut“. Aber dafür
gingen wir am Dienstag (30.Mai) mit der ganzen Division an den nahen Oststrand zum Baden.
Solchen Spaß gönnte man uns also auch!
Am 31.Mai verholten wir auf die Stadtseite, an die „Kaiserpier“, und lagen jetzt neben dem
„Admiral Scheer“. Beim Verholmanöver war unsere Division auf den Manöverstationen. Das
sah -bei dem Riesenangebot an Arbeitskräften- so aus, daß wir mit ein oder zwei (oder noch
mehr!) Gruppen auf der Back, der Schanze (Achterschiff) und sonstwo regelrecht „antraten“ und
dann der Reihe nach die nötigen Handgriffe verrichteten, so daß möglichst „jeder mal drankam“.
Trotzdem war es eine eindrucksvolle Knochenarbeit mit den widerspenstigen dicken Stahlleinen,
den riesigen Fendern und was da sonst noch alles zu handhaben war. Und wir malten uns aus,
welche Arbeit das erst bei der „Christlichen Seefahrt“ (Zivilseefahrt) sein müßte, wo auf jeder
Station ein oder zwei Mann arbeiten! Wir hatten bei späteren Schiffsmanövern noch einige Male
Gelegenheit, diese Erkenntnis auszubauen. Da konnte man doch ein bißchen lernen.
1.Juni: Munitionsübernahme
Die Kaiserpier hatte Gleisanschluß. So konnten wir dort - das war offenbar der Grund des
Verholens gewesen - aus Eisenbahnwagen Munition übernehmen. Es war sehr schwer für mäßig
ernährte Achtzehnjährige, diese Lasten auf der Schulter oder auf dem Buckel zu transportieren.
Die einzelnen Lasten (Kisten mit je drei 8,8cm-Flakpatronen und die einzelnen 15cm-Granaten
oder Kartuschen) wogen knapp einen Zentner.
Besonders schlimm waren Kisten mit Abkomm-Munition (Übungsmunition für Einsteckrohre),
die etwa 75 kg wogen. Die Bierkisten, die wir vor vier Wochen verladen hatten, waren nichts
dagegen! Da ich bei dieser Buckelei den Kopf nicht hoch bekam, markierte ich mir - unter
höhnischem Gelächter des uns kommandieren Unteroffiziers - den Weg vom Waggon zur Stelling
durch einen Strich im Sand und dachte grimmig gesenkten Hauptes an den schönen großen Kran,
der wieder einmal tatenlos über uns stand. Die Schilderung dieser Arbeit im Logbuch klingt schon
recht bitter, und ich war inzwischen weit davon entfernt, solche Schinderei mit der „Freiheit des
Soldaten“ in Verbindung zu bringen.
Gleich nach dieser Arbeit zog ich auf Wache: Posten vor dem Schiff. Meine linke Schulter,
auf der ich die Granaten und Kartuschen getragen hatte, tat mir noch nach zwei Tagen weh (so
ausdrücklich im Logbuch vermerkt!)
Die Kameraden, die täglich mit den großen Granaten und Kartuschen hantieren mußten, taten mir
leid. Die 15-cm-Geschütze wurden mit der Hand geladen. Ich habe manchmal gesehen, wie unsere
Kameraden von der „Mittelartillerie“ (also unserer Hauptartillerie) an einem Ladeübungsgerät
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sich bemühten, den Ladetakt hinaufzuschrauben. Normziel waren 6 Schuß in der Minute. Es war
für mich unvorstellbar, wie die (achtzehnjährigen!) Ladekanoniere es überhaupt schaffen konnten,
die Granaten und Kartuschen (Treibladung), die je etwa 45 kg wogen, mit einem Schwung in das - je
nach Rohrerhöhung - mehr oder weniger hoch liegende Bodenstück zu wuchten. Manche schafften
es wohl eigentlich doch nicht; denn es ging das Gerücht, daß etliche sich dabei Krankheiten geholt
haben (angeblich Rippenfellentzündungen).
Für den 3.Juni (Sonnabend) ist im Logbuch die „allwöchentliche“ Segelregatta eingetragen,
diesmal nur mit den Kuttern der „Leipzig“. Wir müssen also öfter an den Sonnabenden dienstlichsportlich gesegelt sein, auch zusammen mit den Kuttern anderer Schiffe, die in Swinemünde lagen.
Auch von Ruderregatten („Kutterpullen“) ist die Rede.
Am Sonntagnachmittag fuhr ich mit einem Kameraden hinüber zum Zielschiff „Hessen“, das auf
der Ostseite lag. Wir ruderten mit dem Dingi hinüber, gingen an Bord und schauten uns das Schiff
(von außen) an. Warum wir das durften oder sollten, wer dazu angeregt oder - unsererseits - darum
gebeten hatte, weiß ich nicht mehr. Erstaunlich, daß man uns kleinen Matrosen solche Exkursionen
erlaubte (uns auch auf die „Hessen“ hinauf ließ!) und uns dazu sogar noch das Boot gab!
Es gab also nicht nur Streß auf diesem Schiff, nicht nur dienstliche Hektik ohne Freizeit. Die Daten
meines Logbuchs rücken doch einiges zurecht, was ich aus meiner unmittelbaren Erinnerung
insgesamt zu negativ bewerten könnte.
An irgendeinem unserer Swinemünder Hafensonntage besuchte ich auch meinen Freund Herwig
von Heimburg auf dem „Admiral Scheer“ (auch so etwas war erlaubt: wir kleinen Matröslein durften
uns also gegenseitig auf dem jeweils fremden Schiff besuchen!). aber diese Begegnung brachte
nichts. Wir hatten uns ja schon in Stralsund, wo wir in der Prinz-Moritz-Kaserne verschiedenen
Kompanien angehörten, kaum gesehen. Jetzt waren wir wohl zu sehr jeder im Lebenskreis seines
Schiffes befangen, als daß wir uns darüber hinaus in gemeinsam interessierende Themen hätten
vortasten können.
Sehr intensive Gespräche über „alle möglichen“ Themen hatte ich dagegen mit meinem
Gruppenkameraden Kurt Kresin. Er war „Volksschüler“, hate als Feinmechaniker an einem
naturwissenschaftlichen Institut der Universität Jena gearbeitet und war aufgrund dieses
Arbeitsbereichs mit „akademischen“ Horizont wirklich „gebildet“, ein mir rundum sympathischer
Mensch (im weitesten Sinne des griechischen Wortes: mit gemeinsamen Gefühlen!). Es ist
bemerkenswert, daß der Dickschiffsstreß uns doch die Muße und die Gefühlsoffenheit für eine
solche freundschaftliche Begegnung ließ.
Zu dieser immer wieder genutzten Muße gehörte auch das Lesen. Wir hatten eine Bordbücherei mit
guten Büchern. Da gab es die klassischen Romane und die aktuellen „Muß man gelesen haben“Bücher, wie sie auch bei meinen Eltern im Bücherschrank standen. Ich kann mich aber nicht an
bestimmte Titel erinnern, die ich mir damals zu Gemüte führte.
4.Juni (Sonntag): Ein Reichsredner spricht zu uns
Die nationalsozialistische Führung hatte seltsame Vorstellungen von der Möglichkeit, durch
„motivierende“ Propagandaparolen den „Endsieg“ herbei zu reden und somit unzulängliche
Waffen und Truppenstärken durch die „Kraft des Wortes“ zu ersetzen. In diesem Sinne wurden
alle Truppenteile und Dienststellen von „NS-Propagandarednern“ besucht, am 4. Juni auch unsere
„Leipzig“. Ich habe über die Rede dieses Parteiredners in meinem „Logbuch“ berichtet. Ich habe
mir notiert, daß der Redner uns aufforderte, „Miesmacher und Meckerer“ anzuzeigen, die üble
Gerüchte verbreiteten, die immer nur aus dem englischen Rundfunk stammen könnten, den zu
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hören ohnehin bei schwerster Strafe verboten war. Wer „mies machte“ hatte demnach gegen
dieses strikte Abhörverbot verstoßen und gehörte angezeigt. So einfach war das. Und ich habe
diese Gemeinheit kritiklos aufgeschrieben (aber hoffentlich doch mit etwas Widerwillen gehört)!
Am 28. 7. hatten wir noch einmal einen Parteiredner bei uns. Das Logbuch berichtet nichts
Näheres, und ich kann mich auch nicht mehr erinnern.
5.Juni: Mein 18. Geburtstag - Kritik und Lob - „Karriere“ und Scheitern
Zum Geburtstag holte man sich beim „I.O.“ eine Flasche Wein ab, die man dann abends an der Back
ausgab, so daß jeder Gruppenkamerad ein Becherchen auf das Wohl des Geburtstagskindes trinken
konnte. Bei dieser Gelegenheit richtete der Erste Offizier ein mahnendes oder ermunterndes Wort
an sein Schäfchen. Zu mir sagte er etwas von „Farbe waschen“, das ich wohl etwas sorgfältiger
betreiben müsse. Ich war ein paar Male diesbezüglich - am Halse - „aufgefallen“. Aber mit „P 3“
wurde ich nicht geschrappt. Die Gratulation klang auch sehr freundlich. Der I.O. war überhaupt
ein freundlicher Mensch, aber - wie manche Offiziere der „Leipzig“ - manchmal ein bißchen
konfus und nicht immer seinem schweren Amt gewachsen.
Ein sehr positives Erlebnis hatte ich einmal mit meinem Divisionsoffizier Kapitänleutnant Scheffler.
Ich saß in der Freizeit - vielleicht war es ein Sonntag - auf meiner Koje im tiefen K II (ich hatte
eine „unterste“ Koje) als plötzlich Scheffler vor mir stand (ich habe beinahe den Eindruck, daß er
sich zu mir setzte, aber hier spinnt die Erinnerung wohl doch etwas). Es war typisch für ihn, daß
er in dieser Weise nach seinen Leuten sah. Seine Worte habe ich nie vergessen: „Na, Schubert, wie
geht‘s? Immer über den Dingen, was?“
So war es und ich bejahte. Innerhalb weniger Wochen war ich mir sicher geworden: „In diesem
Betrieb gehe ich nicht unter“. Heute würde man sagen: Ich war „streßfest“, und ich wußte das
auch.
Es gab einige Kameraden, die nicht so gut dran waren (heute würde man sagen: „drauf“ waren)
wie ich. Auf meiner Gefechtsstation war ein Kamerad („Baurat“ wie ich, aber für Waffenbau),
der sich das Sprüchlein für die „Zweizentimeter-Flak 38“ nicht merken konnte und deshalb - aber
nicht nur deshalb! - Angst hatte, er würde den Lehrgang nicht bestehen. Es gab Gerüchte, daß die
Aussicht, die Bordausbildung wiederholen zu müssen, schon Leute zum Selbstmord getrieben
habe. Ein anderer Kamerad meiner Station scheiterte tatsächlich. Er kam dann noch auf ein anderes
Schiff, die „Schleswig-Holstein“, nach deren Versenkung (Dezember 1944 durch Fliegerbombe
in Gotenhafen) ich ihn als Bibliothekshelfer in der Marineschule Mürwik wiedersah. War er nicht
mehr „kv“ (kriegsverwendungsfähig)? Ich erfuhr es nicht und weiß auch nicht, ob dieser nette
Druckposten ihn über das Kriegsende hinaus hat bewahren können.
6.Juni: Landung der Allierten in der Normandie
Auch Zeitereignisse griffen tief in unseren Dienstbetrieb ein. Das erste war die Landung der
Engländer und Amerikaner an der Kanalküste am 6.Juni 1944.
Das Logbuch bejubelt dieses Ereignis pflichtschuldigst, den aktuellen Propagandaphrasen
folgend:
Wir waren in Hochstimmung, erwartete doch jeder, daß jetzt die Entscheidung des Krieges nahe
sei.
Wir waren natürlich gespannt auf die weitere Entwicklung. Wir glaubten natürlich fest, daß die
Engländer eine kräftige Abfuhr erhalten würden.
Daß es auch um die Amerikaner ging, das hatte man wohl noch gar nicht zur Kenntnis
genommen! Als „Marinefachmann“ hatte ich die Kämpfe um die Gallipoli-Halbinsel 1915 im
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Blick, wo die Türken die Landungsversuche eines weit überlegenen Gegners abwehren konnten.
Die Überlegenheit der Küstenartillerie über angreifende Seestreitkräfte war seitdem bei uns fester
Glaubenssatz. Was waren wir doch für ahnungslose Engel!
Das Logbuch fährt fort:
Eine große Spannung war jetzt von uns gewichen. Die Zukunft steht vor dem deutschen Volke nicht
mehr als drohendes Fragezeichen. Wir wissen jetzt, wo und wie der Feind zu bekämpfen ist, wofür
wir die Ostfront schwächen mußten. In Frankreich wird jetzt jeder Soldat gebraucht.
Doppelt ahnungsloser Engel! Die Zukunft begann tatsächlich, ihr „Fragezeichen“ zu verlieren,
aber in eine negative Richtung, an die man nicht denken mochte. Das hier klingt unbewußt nach
der Devise: Lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende! Pfeifen im dunklen Walde!
Und welche Katastrophe an der so „sinnvoll“ geschwächten Ostfront sich schon anbahnte und zwei
bis drei Wochen später zum Durchbruch kam, das ahnte „man“ damals ja wohl auch noch nicht.
Ins Logbuch schrieb ich alberne Betrachtungen über die Rolle unserer leichten Seestreitkräfte in
ihrem Einsatz gegen die Invasionsflotte:
Die Nachricht von dem schneidigen Torpedobootsangriff hat wohl alle begeistert. Die
Torpedobootswaffe war schon immer unsere Stärke. Jetzt kann sie zeigen, was sie kann, wenn in
dunkler Nacht - Torpedobootsnacht nennt man so etwas auch - die Boote gegen den feindlichen
Verband vorstoßen.
Dazu zeichnete ich ein sehr gelungenes, gut schraffiertes Nachtbild mit vorstoßenden Torpedobooten.
Die Träume von der „schneidig angreifenden Torpedobootwaffe“ stammten noch aus dem 19.
Jahrhundert. Sie zerplatzten schon im I. Weltkrieg (z.B. in der Skagerakschlacht), wurden trotzdem
in die Schiffbauplanung der neuen „Kriegsmarine“ aufgenommen (Torpedoboote „T 1“ bis „T 21“)
und gingen jetzt endgültig jämmerlich unter!
Ich schrieb, als hätte ich keine Ahnung davon, wie grauenvoll der Untergang dieser Schiffe für die
Besatzungen war, meist unter Luftangriffen ohne jede eigene wirksame Gegenwehr.
Dabei hatte ich doch schon als Fünfzehnjähriger mit heißem erschreckten Herzen in „Tsuschima“
von Frank Thieß gelesen, unter welchen Wunden und Qualen ein Schiffsuntergang erlitten wird.
Und nun gab es noch die Luftwaffe, die ich in meinen Aufzeichnungen wieder einmal traditionsgemäß
bagatellisierte.
Neun Monate später starb Helmut vor Saßnitz durch Luftangriff auf sein Schiff und seine Besatzung!
Und ebenso hemmungslos feierte ich dann am 16. Juni unter der Überschrift „Die Vergeltung“ den
Einsatz der neuen V-Waffen:
Bei uns an Bord herrscht natürlich große Freude. Der Führer hat sein Wort gehalten. In der
letzten Rede hatte er gesagt: „Sie mögen es glauben oder nicht: Die Vergeltung kommt.“ Das Leid
unserer Heimat hatte den Haß gegen den britischen Feind geschürt. Es gab wohl keinen unter uns,
der dem Engländer nicht die größte Zerstörung im eigenen Lande gönnte.
Blinder Haß und mörderischer Vernichtungswille als „vaterländische“ Pflichtgesinnung, sich auf
den kollektiven „Volkswillen“ berufend! ! Wie tief war der gesunken, der das schrieb!
7.Juni: Proviantübernahme
Am Tag nach der „Invasion“ wurde unser Schiff auf eine sehr seltsame Weise in erhöhte
Kriegsbereitschaft versetzt. Wir nahmen in stundenlanger Schwerstarbeit gewaltige Mengen
Proviant an Bord! Wieder einmal mußten wir alles auf dem Buckel von den Lastwagen auf das
Schiff schleppen, als wenn es an Bord keinen Kran gäbe! Die Mehlsäcke wogen zwei Zentner!
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Und als improvisierter Lagerraum für diese Schätze diente unser K I. So sollten wir also diese
Ungetüme den Niedergang hinunter bugsieren, das überstieg doch nun gewiß unsere -jedenfalls
meine- Kräfte. Schließlich legten wir, ohne jemanden zu fragen, eigenmächtig einen Sack an das
untere Ende des Niederganges und warfen die Säcke die sechs Meter hinab auf dieses „Kissen“.
Erstaunlicherweise zerplatzte keiner der Säcke, auch nicht der untergelegte. Aber uns war nun
schon alles egal, und wir hätten auch dafür eine Ausrede gefunden. Wozu dieser zusätzlich Proviant
überhaupt eingenommen werden mußte, das war uns überhaupt ein Rätsel. Ein Kriegsschiff lebt
doch nicht von Brot allein, sondern in allererster Linie vom Heiz- und Treiböl, das ohnehin immer
sehr knapp war und blieb.
8.Juni: Auslaufen zu Schießübungen
Von einem Kampfeinsatz der „Leipzig“ an dem neuen Brennpunkt des Kriegsgeschehens träumte
nicht einmal der Logbuchschreiber vom 7.Juni. Welcher Kampfeinsatz überhaupt denkbar sein
würde, das lag zunächst auch noch im Dunkel, zumal so etwas vorerst überhaupt nicht möglich
war. Noch war die „Leipzig“ kein „Frontschiff‘, wie das Logbuch zutreffend feststellte, sondern
ein „Ausbildungsschiff“.
Aber nun sollte es mit der Gefechtsausbildung Ernst werden:
Schon am nächsten Tag, dem 8.Juni liefen wir morgens um 4 Uhr (!) aus, um in der Ostsee
Schießübungen abzuhalten.
Da unsere Leichte Flak mit ihrem 3,7- und 2-Zentimetergeschützen tatsächlich mit den eigentlichen
Kampfaufgaben eines Kreuzers wenig zu tun hatte (sie diente doch nur der Selbstverteidigung
gegen Luftangriffe), waren wir in die Übungen weniger involviert als die Schwere Flak und die
„Mittelartillerie“. Erst am letzten dieser Schießtage, am 16. Juni, durfte auch die leichte Flak ein
wenig herumballern. So hatten wir auch auf See Zeit zur Waffenpflege und standen ansonsten zur
Verfügung für andere Dienste. Auf Bojenmanöver wurde an diesen Übungstagen ganz verzichtet.
Die Schießübungen fanden in dem Seegebiet östlich Bornholms statt. Unser „Standquartier“ war
die Reede von Nexö. Es wurde nicht nur geschossen: Schon am 9.Juni (Sonnabend) machte die
1. Division einen großen Landausflug. Am folgenden Montag (!) waren wir dran: Wir fuhren mit
einem Sonderzug der Inselbahn nach Sandvik und liefen (bzw. „marschierten“) von dort zu Fuß
zur Festung Hammershus. Man tat wieder einmal etwas für unsere „touristische“ Information.
Und für den in Dänenkronen ausbezahlten Wehrsold konnten wir hinterher noch ins Cafe gehen
und/oder uns etwas zu essen kaufen.
Das musste einfach sein, obwohl wir das doch gar nicht nötig hatten. Einige kauften Speck, den
sie, klein geschnitten, in alten Konservendosen auf mäßig heißen Dampf- oder Heizleitungen im
K II ausbrieten, mit mäßigem Erfolg, was die Qualität des „Schmalzes“ betraf: Aber man hatte
wieder einmal etwas „extra“! Das anzustreben hatten wir in vier Kriegsjahren gelernt.
Mein Logbuch enthält eine Zeichnung, wie ein Matrose von der Back der ankernden „Leipzig“,
mit einem 20Kronen-Schein in der Hand, sehnsüchtig durch die helle Sommernacht auf die Insel
blickt, auf der sich oberhalb der Stadt Nexö ein riesiger Tisch unter einem gigantischen Schinken
biegt. Dazu die Anmerkung: „Die Dänen leben wirklich in Punkto Essen besser als wir!“
Meine neue Gefechtsstation am Vorderen Vierling
Ich war kurz vor dem Auslaufen zu den Schießübungen an den „Vorderen Vierling“ versetzt worden,
ein Zweizentimeter-Vierlingsgeschütz, das über der Brücke auf der höchsten Kampfplattform stand.
Darüber war nur noch die Funkmeß -„Matratze“, und ganz oben der Vormars (Artillerieleitstand).
Am Vorderen Vierling residierte auch der Leiter der Leichten Flak, Leutnant zur See K., ein
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strenger Herr, völlig humorlos und in steter
Unruhe Gelegenheiten suchend, mangelnde
Autorität durch überflüssige Befehle und
hektische „Maßnahmen“ zu ersetzen. Ich war
also unserem unangenehmen Oberherren
nunmehr sehr nahe gerückt. Aber gerade
das erwies sich für mich als Glücksfall. Da
ich in die Bedienung des Vierlings noch
nicht eingeübt war, konnte ich bei den
jetzt beginnenden Schießübungen nicht
mit Hand anlegen. Deshalb stülpte ich mir
kurz entschlossen das leer herumhängende
Geschütztelefon
(Kopfhörer
und
Sprechmuschel) über den Kopf und spielte
den Befehlsübermittler (BÜ) für das
Geschütz - völlig überflüssigerweise; denn
K.‘s Zentral-BÜ stand ja gleich daneben. Deswegen war das Telefon ja ungebraucht. Das war
natürlich mir ebenso klar wie dem Haupt-BÜ, einem Obergefreiten der Stammbesatzung, der sich
daraufhin diskret aus seiner Tätigkeit zurückzog, indem er fortan einfach wegblieb. Somit wurde
ich unversehens -aber durchaus berechnend!- Haupt-BÜ der Leichten Flak. Am 20.Juni wurde ich
in meiner neuen Rolle auch offiziell bestätigt. Sie brachte mir erhebliche Vorteile ein. Denn K.
neigte dazu, seine in den Schiffsbetrieb ja wenig eingefügte Mannschaft sinnlos herum zu hetzen
mit privat erfundenen „Fliegeralarmen“ und allerlei anstrengenden „Extras“. Dann mußten meine
Kameraden, sofern sie nicht gerade als Kriegswache ohnehin an den Geschützen standen, Zunge
aus dem Hals aus den „Deckungsstellungen“ an die Geschütze hasten, während ich gemütlich
neben K. stand und seelenruhig die „Klarmeldungen der Backbord - (bzw. Steuerbord-)wache“
abfragte.
Bei nächtlichem Fliegeralarm im Hafen mußte ich schnell für meine „Klarmeldungen“ auf dem
Posten sein, mußte also im Sprintertempo den weiten Weg vom Kesselraum in die Mastplattform
zurücklegen (mir den Weg bahnend durch den ständig wiederholten Ruf: „Wahrschau, Flak!
Wahrschau, Flak!“. Ich war immer recht früh da, denn ich war zwar nach wie vor ein miserabler
Kurzstreckenläufer, aber immer noch ein schneller Aufwacher.
Mein neuer Posten auf dieser hohen Vorderplattform brachte mir auch den Vorteil ein, daß ich oft
auch bei Hafen- oder Ankerwachen hier als Ausguckposten bzw. zentraler Flakposten aufgestellt
wurde. Das war netter, als irgendwo mit dem Gewehr herum zu stehen. Allerdings blieb mir solches
auch weiterhin nicht ganz erspart.
Hafentage
Am Sonnabend, dem 17.Juni, liefen wir wieder in Swinemünde ein. Am 21.Juni wurden unsere
Munitionsvorräte aufgefüllt. Ich verstaute l5cm-Kartuschen in einer Munitionskammer und hatte
so Gelegenheit, einmal einen anderen Raum unter dem Panzerdeck zu „erfahren“ als unsere
unsäglichen K I und K II. Am nächsten Tag wurde es dann noch besser: Ich genoß „Unterschiff
satt“. Ich war nämlich „Posten Arrest“ und nahm mir heraus zu „kontrollieren“, ob „meine“
Arrestanten auch alle ordnungsgemäß an ihren Arbeitsplätzen waren. So kam ich endlich einmal
ausführlich und geruhsam in mehrere wichtige Funktionsräume unter dem Panzerdeck, die man
uns Seeleuten ja immer vorenthielt. Ich ging durch die ganze Maschinenanlage, von Abteilung
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IV (Marschmotorenanlage) über die Turbinenräume nebst Getrieberaum, auch die benachbarten
Dampf-EWerke nicht vergessend, die Abteilungen VIII und IX, unsere beiden Kesselräume
selbstverständlich auslassend, um so mehr dem aktiven Kesselraum in K III (Abteilung X)
mich widmend, wo ich einen ausführlichen Klöhnschnack mit einem Maschinenmaat hatte, der
mir die ganze Antriebsanlage liebevoll erklärte. Das war endlich einmal ein richtiger und ganz
individueller „Schiffskundeunterricht“.
Mit den Arreststrafen hatte es übrigens auf der „Leipzig“ eine besondere Bewandtnis. Unser
persönlich so gemütlich wirkender I.O. stand in dem Ruf, besonders oft zum Mittel der
Disziplinarstrafe zu greifen (na eben: um seine Schwäche zu kompensieren). Zur Gaudi aller
anderen Swinemünder Schiffsbesatzungen war für uns extra eine Baracke an der Kaiserpier als
großes „Arrestlokal“ reserviert, deren sich die „Leipzig“ bediente, wenn sie an der Westseite lag.
Die 2. Division, sofern sie im Kesselraum hauste, sollte diese Baracke sehr bald in einem ganz
anderen Zusammenhang kennen lernen.
Drei Tage später war die 2. Divisions wachfrei und hatte „Landgang“. Das Logbuch schildert
dieses bescheidene Glück:
Am Sonntag, dem 25.Juni, war ich ausnahmsweise einmal wieder an Land. Ich hatte noch einige
Marken zu verfuttern, und außerdem wollte ich mich auch einmal wieder frei und ungezwungen
bewegen. Ich ging mit einem Kameraden etwas spazieren durch den schönen Kurpark, ich sah
mir den Badestrand an, und endlich landeten wir in einem ruhigen hübschen Parkcafe, wo man
Unmengen von Kuchen bekam. Sehr zufrieden kehrten wir an Bord zurück.
An diesem Wochenende widmete ich wieder einmal eine Seite meines Logbuchs der Kriegslage
an der Normandiefront. Ich schrieb verhältnismäßig sachlich, fügte auch eine Kartenskizze bei,
aber deutete bei aller Siegeshoffnung doch - unbewußt? - jetzt an, wo das Problem lag:
...Es gelang ihnen (den angreifenden Allierten), an die Westküste der Halbinsel Cotentin
vorzudringen und so die Festung Cherbourg abzuschneiden. Am 22.Juni begann der Großangriff
auf die Festung. Wenn auch der Kampf für uns sehr schwer ist, da der Feind auf See und in der
Luft überlegen ist, so betont doch der Wehrmachtbericht die großen Verluste der Landetruppen,
die ihnen unsere kampferprobten Soldaten zufügen.
Eine etwas dürre Bilanz, die doch eigentlich nur noch Negatives erwarten lassen durfte! Und
dann wird dazu noch gefaselt, daß „durch die deutsche Vergeltungswaffe“ die Schlacht jetzt
auf dem Höhepunkt angelangt sei. Ahnungsloser Engel! oder doch untergründig schon etwas
ahnungsvoller?
Zum 29.Juni ist eine bemerkenswerte Änderung der Dienstplanstruktur eingetragen:
Wegen der großen Hitze (es war schon wieder einmal ein Jahrhundertsommer!) begann der Dienst
morgens früher und endete schon um 13 Uhr. Unser 2. Zug fuhr anschließend mit Kuttern nach
Osternothafen zum Baden. Dieser sommerliche „Hitzefrei“-Plan lief noch eine Zeit lang weiter
bzw. wurde an mehreren späteren Tagen wiederholt. Das war doch wirklich sehr menschlich!
30.6.: Posten Kajüte - Kakerlakenjagd auf der Ehrentafel
Am nächsten Tag (richtiger: in der auf ihn folgenden Nacht) hatte ich ein Wachterlebnis ganz
besonderer Art. Ich war als „Posten Kajüte“ eingeteilt. Als solcher hatte man nach uralter
(englischer?) Marinetradition, „Anzug Erste Garnitur“, im Vorraum der Kommandantenräume zu
stehen, mit verschränkten Armen, das gezogene Seitengewehr (Bajonettmesser) in der Armbeuge.
Angeblich war da auch die Schiffskasse zu bewachen. Aber das hätte man doch besser mit einer
Pistole bewerkstelligt! Ich hatte die „Hundewache“ von 2 bis 4 Uhr. An der Wand mir gegenüber
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beglotzte ich die Gedenktafel für die 15 Toten des Torpedotreffers vom Dezember 1939. Alles
schlief hier (so meinte ich), nur ich nicht und einige Kakerlaken, die über die Namen der Toten
krabbelten. Da juckte mich das Fell: Ich gab meine vorschriftsmäßige Wachtpostenhaltung, in
der ich ohnehin schon ziemlich schlaff herumhing, vollends auf und vergnügte mich mit dem
(allerdings vergeblichen) Versuch, die Kakerlaken mit der Spitze des Seitengewehrs aufzuspießen
- auf der Ehrentafel unseres Schiffes!! Da öffnete sich die Tür der Kommandantenkammer: Der
Herr mußte aufs Klo! Im Nachtgewand - ich glaube sogar, es war ein Nachthemd, nicht einmal ein
Pyjama - bot er keinen sehr würdigen Anblick. Auch meinerseits war - in dieser Situation! - die
hastig nachgeholte „Ehrenbezeigung“ nur noch ein Witz. Und mein Gefummel an der Ehrentafel
muß er ja wohl auch noch mitbekommen haben. Er sagte nichts, es kam auch nichts nach: Das
war doch menschlich und anständig von ihm. Es war ja auch eine menschlich-allzumenschliche
Situation von irrer Komik gewesen! So behielt ich meinen ersten Kommandanten - er wurde Ende
Juli abgelöst - in guter Erinnerung, in einer Szene, von der außer uns beiden niemand etwas wußte
und wissen durfte.
Wenn ich später in London, Prag oder Kopenhagen die zu Statuen erstarrten Wachtposten vor
Schlössern und anderen besonderen Orten sah, mußte ich immer an dieses Nachterlebnis denken.
Ich finde diese Wachtbräuche - auch noch in den alten Uniformen mit Pelzmütze (auch im Sommer)
usw. - widerlich und unmenschlich. In London sitzt ein solcher unbeweglicher Pelzmützensoldat
sogar auf einem ebenso (so weit es einem fühlenden Tier möglich ist) erstarrten Pferd. Da tut mir
besonders auch das Tier leid
Uns hat man außer als „Posten Kajüte“ nicht mit solchem Unsinn geärgert. Jetzt gibt es Derartiges
in Deutschland überhaupt nicht mehr. Es hat mich besonders beeindruckt, daß wohl auch mein
Kommandant einsah, wie albern und unangebracht solche traditionelle Postensteherei doch
eigentlich ist, und das auch noch nachts, wenn beinahe alles schläft und nur der oberste Vorgesetzte
im Nachthemd „mal muß“!
Am 1.Juli wurden wir zu Seekadetten ernannt (ich zum „Kadett B“). Der Kommandant hielt
eine Rede, und für den Abend wurde ein „festliches Beisammensein“ angeordnet, bei dem der
Erste Offizier sprach. Der Kommandant sprach von erhöhten Pflichten und dem Beispiel, das
wir Offiziersanwärter geben müßten. Denn nun durften wir uns den Kadettenstern (ich den
Beamtenadler) auf den Ärmel nähen und waren somit als Offiziersanwärter kenntlich. Der I.O.
sprach über den „Sinn von Feiern“ und daß wir später als Offiziere auch selbst so etwas müßten
organisieren können. Ein besonderes Lob sprach der I.O. unseren kroatischen Kameraden aus,
die unter Leitung meines Gruppenkameraden Barbarovic einen meisterhaften Chorgesang zuwege
brachten.
Als Kadetten bekamen wir nun zum ersten Mal Gehalt über den Wehrsold hinaus: 30 Reichsmark
monatlich. So viel Geld konnte man bei den kargen Landgängen gar nicht ausgeben. Ich begann,
die Überschüsse zu sparen.
Wir bekamen ja alles „zugeteilt“, sogar die Tabakwaren, wenn auch wegen unserer Jugend nur in
halber Ration: Zigarren, Zigaretten und Pfeifentabak, alles wohlsortiert. Als Nichtraucher konnte
ich damit wenig anfangen. Ich tauschte alles in Zigarren ein (die kaum ein anderer mochte), die ich
dann meinem (Zigarre rauchenden) Vater schickte.
Am 2.Juli hörte die „Leipzig“-Besatzung im „Gemeinschaftsempfang“ die Trauerfeier für den
tödlich verunglückten Generaloberst Dietl. Das Logbuch kommentiert dieses „Erlebnis“ mit
schwülstigen Phrasen.
30

3.Juli: Gefechtsbild an der Pier
Am 3.Juli „fuhren“ wir ein Gefechtsbild an der Pier. Wir „fuhren“ also nicht eigentlich und
verbrauchten somit kein kostbares Öl. Aber sonst war es ein richtig schönes Gefechtsbild, durch
Zettelbotschaften geleitet, die den einzelnen Gefechtsstationen zu gegebener Zeit übermittelt
wurden. Die bedeuteten dann Artillerieeinschläge (wir kämpften in unseren Gefechtsbildern fortan
immer mit dem sowjetischen Kreuzer „Kirow“), bestimmte Aufgaben für die Schiffssicherung (in
der für uns Seeleute rätselhaften Welt des Unterschiffs), Ausfall elektrischer Leitungen, Ausfall
von Leuten, denen ein Zettel übergeben wurde: „tot“ oder „verwundet“. Da wurde dann geprobt,
wie andere Gefechtsstationen auf das Ausfallen der Kontakte reagierten. Wenn die „Toten“
sich durchs Telefon abmeldeten (sofern sie als BÜ ein Telefon hatten) wurde das in der großen
Gefechtsbildbesprechung („Alle Mann achteraus !“) anschließend mit Recht gerügt.
3./4.Juli: Erster Wanzenkrieg...(24./25.Juli Zweiter Wanzenkrieg)
Ausgerechnet an diesem Tag betraf ein ziemlich umwälzendes Ereignis unseren K II: Wir hatten
Wanzen! Und da wir am 5.Juli auslaufen sollten, wurde die Zwischenzeit benutzt, den ganzen
K II kammerjägerisch zu vergasen. Wir schliefen in der Nacht zum 4.Juli in der Arrestbaracke,
natürlich auf dem nackten Fußboden, da wir ja keine Hängematten zurren konnten. Am nächsten
Tag hatten wir alle Hände voll zu tun, unsere vergasten Klamotten auszulüften. Kaum war alles
wieder eingeräumt, war am Morgen des 5.Juli „Seeklar“. Das war ziemlich hart!
Übrigens: Ratten hatten wir auch immer an Bord (Kakerlaken sowieso, aber die gehören, wie unser
I.O. einmal sagte, „auf jedes anständige Kriegsschiff‘). Aber Wanzen waren unter hygienischem
Aspekt ein besonders schlimmes Problem und durften keinesfalls geduldet werden.
Leider wurden bald darauf wieder Wanzen entdeckt und der Raum mußte drei Wochen später
noch einmal vergast werden (24./25.Juli, als wir wieder an der Kaiserpier lagen): Wieder in der
Baracke schlafen (sofern da von Schlaf die Rede sein konnte)! Wieder alles ausräumen! Noch
einmal der ganze Streß!.
Wieder ein kurzer Seetörn
Am 5. und 6.Juli waren wir wieder auf See. Dabei gab es auch wieder Bojenmanöver. Als ich
dabei wieder einmal der Fiermannschaft angehörte, machte ich einen schweren Fehler: Beim
Auslegen der Läufer verwechselte ich zwei „Blöcke“ (Führungsrollen), so daß die Läufer
sich beim Auflaufen hätten verklemmen können und, wenn der leitende Offizier das Manöver
dann nicht unverzüglich abgebrochen hätte, sogar gerissen wären (so daß die Kutterbesatzung
buchstäblich ins Wasser gekippt worden wäre!). Ich erkannte die Gefahr, holte mir schnell eine
große Handspake, die dort zu irgendeinem anderen Zweck ihren Platz hatte, und wuchtete den
betreffenden Block in eine Lage, in der nichts passieren konnte. So bekam ich noch ein Lob für
geistesgegenwärtiges Reagieren.
Sehr interessant war ein simuliertes Ölübernahmemanöver, das wir zusammen mit einem Zerstörer
durchführten. Die Herstellung der Schleppverbindung und die Übergabe des Schlauches war
ein kompliziertes Manöver, an dem viele Menschen beteiligt waren. Wir bekamen alles sehr
schön erklärt, und ich habe das Ganze mit Text und Skizze in meinem Logbuch fachmännisch
festgehalten
Verbandsübungen
Irgendwann begannen die nun schon besser eingefahrenen Ausbildungsschiffe auch mit
gemeinsamen Übungen. Vielleicht geschah auch das schon auf diesem zweitägigen Seetörn.
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Als Partner bei solchen Verbandfahrten erinnere ich mich der Schweren Kreuzer „Admiral
Scheer“ und „Admiral Hipper“. Das war schon ein erhebender Anblick. Wie wenig aber unsere
arme lahme „Leipzig“ mit solchen Schiffen zu vergleichen war, das wurde uns bei solch einer
Gelegenheit wieder einmal bestätigt, indem wir, halb belustigt, halb betrübt, einen Winkspruch
mitlasen: „K. an K. (d.h.: „Kommandant an Kommandant“): Kann nicht mehr als 14 Meilen
laufen“. Das war zwar nicht immer so. Wir konnten „eigentlich“ 18 kn laufen und einmal - bei den
Schießübungen hatten wir unter Sammlung aller Maschinenkräfte kurzfristig gar 21 kn geschafft!
Das kam uns schon ganz rasant vor, war aber nichts gegen die 32 kn, die die „Leipzig“ einmal als
Konstruktionsgeschwindigkeit gehabt hatte und die ein moderner Kreuzer dieser Art eigentlich
mindestens schaffen sollte!
So nach und nach erfuhr man allerdings, daß auch auf „Admiral Hipper“ (durch Artillerietreffer
im Nordmeer, September 1942) und auf dem Leichten Kreuzer „Köln“ (aus mir nicht bekannten
Grunde) je ein Kesselraum ausgefallen war und diese Schiffe auch „nur“ noch ca. 27 Meilen liefen.
Aber verglichen damit war unser Schiff immer noch eine lahme Ente: Armes Deutschland, arme
deutsche Kriegsmarine! Wer konnte auf diese Flotte noch stolz sein?
7. bis 13.Juli: in Libau
Wir ankerten am 6. Juli auf Gotenhafen-Reede und fuhren schon am 7.Juli weiter nach Libau, wo
wir, nachdem wir noch einmal nachts geankert hatten, am 8. Juli eintrafen. Wir ankerten auch dort
zunächst auf Reede (bei welcher Gelegenheit der I.O. uns das Ankermanöver genau erklärte) und
gingen erst später in den Hafen hinein.
Auf dieser kurzen Reise fuhren wir die ersten „richtigen“ Gefechtsbilder. Unsere Bordausbildung
trat jetzt in ihre letzte Phase ein. Da diese Übungen auch „die Maschine“ und die ganze
Schiffssicherung erfaßten, bekamen wir Seeleute bei den oft stundenlangen Besprechungen, zu
denen die ganze Besatzung sich auf der „Schanze“ (Achterdeck) versammelte, immerhin einige
Informationen darüber mit, was im Unterschiff passierte.
Bei einem dieser Gefechtsbilder kam Leutnant K. auf die Schnapsidee, auf eigene Faust für
seinen Bereich Ausfall- und auch Bergeübungen anzusetzen. Die Leichte Flak stand ja immer ein
bißchen außerhalb des „Kampfgeschehens“. So wurde ich zusammen mit anderen Kameraden
als Schwerverletzter vom Flakstand abgeseilt. Es gab auch viele „Tote“. „Offiziell“ blieb unsere
Gefechtsstation aber intakt und hatte keine Verluste. Auf die Rückfrage des I.A.O. (Kapitänleutnant
Plaß), diesen Widerspruch betreffend, erklärte K. treuherzig: „Die Männer sind auf meine
Veranlassung gestorben“. Worauf Plaß kategorisch erklärte, daß er nie wieder „private Tote“ zu
sehen wünsche. K. war nicht nur übereifrig, sondern wohl auch ein bißchen unintelligent.
Später erfuhr man, daß K. sich im Februar/März 1945 bei der Verteidigung der Marienburg
besonders ausgezeichnet habe, wo er zeitweilig mit Teilen der „Leipzig“ - Besatzung eingesetzt
war. Es gibt offenbar unterschiedliche, ja gegensätzliche Persönlichkeitsstrukturen, aus denen
„Kriegshelden“ entstehen, nicht nur die Gelassenheit des souveränen und entscheidungsstarken
Überblicks, sondern auf der anderen Seite auch - wie bei unserem K - der distanzlose Eifer eines
stets um „Bewährung“ bemühten Perfektionisten.
Ich traf K. später in Kiel als Jurastudenten wieder. Wir haben uns zu einer Begegnung in der Mensa
verabredet. Das Gespräch verlief schleppend bis frostig und fand keine Fortsetzung: Wir hatten
uns nichts zu sagen.
Der unsympathischste Offizier, der mir auf der „Leipzig“ begegnete, war der Adjutant (sozusagen
der militärische Sekretär des Kommandanten), dessen Name mir nachsichtigerweise entfallen ist.
Glücklicherweise hatten wir mit ihm fast nichts zu tun. Aber einer Szene erinnere ich mich, die
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für ihn und für mich typisch war (für mich, weil sie meinen damaligen Zustand fortschreitender
Abgebrühtheit - „immer über den Dingen“ - anzeigt). Es ging um die „Grußpflicht“, die an Bord,
im Vergleich zur Kaserne, in reduzierter Form bestand. Da man sich auf dem Schiff ja ständig
begegnete, mußte man den Vorgesetzten und allen Personen von Rang nur einmal am Tag bei der
ersten Begegnung die „Ehrenbezeigung“ erweisen. Eines Tages versäumte ich dem Adjutanten
gegenüber diese Pflicht. Er herrschte mich sofort an: „Haben Sie mich heute schon gesehen?“. Da
der Tag schon fortgeschritten war, log ich, um die fällige „Disziplinarmaßnahme“ abzuwenden,
ohne Zögern: „Jawohl. Herr Oberleutnant!“ - Er: „Wo?“ - Ich (blitzschnell schaltend): „In
Abteilung IV“. Er: „Aber da war ich doch gar nicht.“ - Ich: „Aber ich war da, und da habe
ich Sie wohl mit jemand anders verwechselt.“ Ich war tatsächlich auf irgendeinem Dienstgang
an diesem Tag schon durch Abteilung IV gekommen. Was den Rest meiner Aussage betrifft,
konnte er meinem stoischen Grinsen mit Sicherheit entnehmen, daß ich ihn belog. Da aber der
Zwischendecksgang in Abteilung IV (über dem Hauptmotorenraum) ziemlich schlecht beleuchtet
war, konnte der Knilch mir nichts beweisen. Solche Notlüge war ja wohl erlaubt und machte
mir Spaß, diesem Kerl gegenüber, der berüchtigt für sein Bestreben war, Leute ans Messer der
Disziplinarmaßnahmen und Disziplinarstrafen zu liefern.
Wir blieben bis zum 13.Juli in Libau und setzten die Übungen und Unterweisungen auch im
Hafen fort. Am 11.Juli gab es eine allgemeine „Vorbesichtigung zur Vorbesichtigung“, welch
letztere dann schließlich die große Schlußinspektion durch den Chef des Ausbildungsverbandes
(„Kampfgruppe 5“) vorbereiten sollte. Aber bis dahin war noch lange Zeit.
In diese Zeit fällt eine kleine Episode, die zeigt,wie schlecht die „Leipzig“ geführt und verwaltet
wurde. Wir bekamen einige Tage hindurch stark verschimmeltes Brot ausgegeben. Da war in der
Vorratshaltung wohl eine Panne passiert, die auf diese schäbige Art „bereinigt“ werden sollte.
Jeder bekam jeden Tag ein ganzes Dreipfundbrot und mußte sich den unverschimmelten Kern in
allen drei Dimensionen herausschneiden.
Diese Geschichte zeigt auch die zunehmende Tendenz, Verluste an Inventar und Material unter
allen ‚Umständen zu vermeiden bzw., wenn sie eingetreten waren, mehr oder weniger trickreich
oder auch ganz plump zu vertuschen: Einige Wochen später wurde uns ein „Führerbefehl“ bekannt
gegeben, demzufolge jeder Soldat gerichtlich zu bestrafen sei, der fahrlässig ein Ausrüstungsstück
verliert. Ich weiß von einem Fall auf der „Leipzig“, wo ein Mann beim Abnehmen seines
Kopfhörers - er war „BÜ“ - seine Mütze über Bord gehen ließ. Er klaute sich eine andere Mütze.
Die Sache kam nicht raus, wurde, was den Bestohlenen betraf wohl auch ordentlich geregelt.
Aber ich erfuhr davon und wurde sehr nachdenklich.
Mir selbst wurde gegen Ende meiner Bordzeit eine Arbeitsbluse aus dem Trockenraum (im
Schornsteinfuß) gestohlen. Ich meldete den Verlust, für den ich ja nun wirklich nichts konnte, dem
Divisionsfeldwebel. Nach einigen Tagen warf der mir bei der Musterung (Mittagsappell) eine alte
Bluse hin, die wie ein Schweizer Käse durchlöchert war. Ich solle sie beim Schneider flicken
lassen. Dazu kam es nicht mehr. Ich nahm das schlechte Stück mit nach Mürwik (Marineschule)
und bekam es dort anstandslos in eine neue Bluse umgetauscht.
Es stand schlecht um die deutsche Kriegswirtschaft, daß der Mangel ein solches Verhalten
provozierte! Die Härte des Führerbefehls und die Feigheit seiner Vollstrecker führte zu Lüge,
Diebstahl und zu unverantwortlichem Handeln in der Verwaltung der Vorräte.
Ein erfreuliches Erlebnis am Vormittag des letzten Libau-Tages (wir liefen nach Mittag aus) war
eine Hafenrundfahrt auf einem kleinen Schlepper, die Munz für seinen Zug organisierte und mit
guten Erläuterungen leitete. Wir gingen mit Munz auch an einen nahen Badestrand. Der Libau33

Aufenthalt wurde informativ vorbereitet bzw. begleitet durch einen Vortrag unseres „Bordlehrers“
(eines eingeschifften Marinestudienrates, der den Berufssoldaten Fachschulunterricht und den
Ausländern - meist Kroaten - Deutschunterricht gab) über das Baltikum. Im Logbuch steht ein
zweiseitiger Aufsatz, der diese Geschichtsstunde zusammenfaßt, natürlich in der damals üblichen
(nicht erst durch die Nazis eingeführten) deutschnationalen kulturchauvinistischen Sicht mit dem
deutschen „Kulturträger“-Monopol..
Eine Erinnerung an diese Libauer Tage zeigt mir eindeutig, wie schlecht ich nunmehr schon die
Kriegslage beurteilte, untergründig, ohne es mir direkt einzugestehen, nur einen Monat nach der
Euphorie, mit der ich die beginnende Landung in Frankreich begleitet hatte. Ich erinnere mich
deutlich des mulmigen Gefühls, so weit „im Osten“ zu sein. Die Meldungen von der mittleren
Ostfront und der beginnenden Abschnürung der Kurlandfront klangen damals schon so schrecklich,
daß ich froh war, in dieser gefährdeten Gegend an der baltischen Küste einen „fahrbaren Untersatz“
zu haben, mit dem ich diesen Hafen wohl bald wieder verlassen würde. Ich kann mich dieses
Gefühls noch genau erinnern, und meiner Erleichterung, als wir nach einer knappen Woche den
Rückmarsch nach Swinemünde antraten.
Dort liefen wir am 14.Juli gegen Mitternacht ein und machten wieder an der Kaiserpier fest. Für
den 16.Juli (Sonntag) wird eine interne Kutterregatta erwähnt, für den 18. ein Fliegeralarm, bei
dem erstmals auch unsere Schwere Flak einige Salven abgab.
Und dann schlug der (in meinem Logbuch so genannte) „Putsch gegen den Führer“ vom 20. Juli,
wie eine Bombe ein. Mein Logbuch kommentiert dieses Ereignis ganz im Sinne der aktuellen
Propaganda und Berichterstattung, zitiert die Ansprachen Hitlers und Görings an das deutsche
Volk und konstatiert die Ernennung des „Reichsführers SS“ Himmler zum Oberbefehlshaber des
Ersatzheeres: Er soll mit seinen Truppen jeden Versuch von Aufständen niederschlagen.
Am 26.Juli hielt auch der Reichspropagandaminister Dr. Goebbels eine Rede, in der er über den
Ablauf des „Putsches“ und seine Niederschlagung berichtete. Sie endete mit der Ankündigung,
daß unsere Kriegsanstrengungen jetzt noch verstärkt würden:
Jetzt werde jeder verfügbare Mann an die Front geschickt werden, so daß sich die Fronten bald
festigen werden.
Ob ich wohl wirklich daran glaubte, als ich diese Worte in mein Logbuch schrieb? Bei uns löste
dieser „Putsch“ einige Maßnahmen aus, die ich in meinem Logbuch getreulich registrierte: Am 23.
Juli marschierten wir zusammen mit Abordnungen anderer Schiffe durch Swinemünde, um so der
Bevölkerung „unsere Verbundenheit mit dem FührerAdolf Hitler zu bekunden“. Irgendwelcher
kritischer Gedanken bei dieser Demonstration kann ich mich leider nicht rühmen. Auf „unseren
Führer“ ließ man, bei aller Kritik gegen „Parteibonzen“ und NS-Praktiken, nichts kommen,
zumal nach seiner „wunderbaren“ Errettung von diesem „verruchten“ Anschlag. Zur Vorbeugung
gegen neue „Aufstände“ gehörte auch die Aufstellung eines „Landungskorps“, das in einigen
Ausmärschen dilettantisch und oberflächlich trainiert wurde. Als „Schwere Maschinengewehre“
oder unterstützende Artillerie dienten dabei unsere Zweizentimetergeschütze, die je zwei Mann
tragen mußten. Der Bordzimmermann bastelte dafür lächerliche Holzlafetten, mit denen die
Rohre im Erdkampf eingesetzt werden sollten. Und dann spielten wir als „Infanterieeinheit“ am
Swinemünder Oststrand ein bißchen Krieg, indem diese schweren Ungetüme dort ein wenig hin
und her geschleppt wurden. Ich mußte sie glücklicherweise nicht tragen, ich hatte nur ein Gewehr.
Ich habe auch nicht erlebt, daß man diese Dinger ernsthaft in Stellung gebracht, geschweige denn
damit in dieser Aufmachung geschossen hätte. Hauptsache war ja wohl, daß überhaupt „etwas
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geschah“ und irgendwelche „Vorkehrungen“ getroffen wurden. Unsere Stimmung war bei diesen
seltsamen Infanterieübungen einigermaßen spottlustig.
Der „Deutsche Gruß“ wird in der Wehrmacht eingeführt
Damit die „Treue zum Führer“ auch in der Wehrmacht zum Ausdruck kam, wurde nach dem
„20.Juli“ auch in der Wehrmacht der „Deutsche Gruß“ eingeführt. Fortan grüßte man also in der
Wehrmacht nicht mehr durch das international unter allen Militärs übliche Handanlegen an die
Mütze, sondern streckte den rechten Arm „zackig“ nach vorn aus. Und der Divisionsoffizier grüßte
uns bei der Mittagsmusterung nicht mehr mit „Guten Tag, Division“, sondern mit einem markigen
„Heil Hitler“. Wieder war der Wehrmacht ein Stück Eigenständigkeit verloren gegangen.
Etwa um diese Zeit wurde in der Wehrmacht auch die den Vorgesetzten zustehende „Anrede in
der dritten Person“ („Haben Herr Leutnant gut geschlafen?“) abgeschafft und verboten, ersetzt
durch das schlichte „Sie“ (was doch auch schon 3.Person Plural ist!). Einige traditionsbewußte
Vorgesetzte empörte das, und sie versuchten, die alte Anrede (gegen die Anweisung!) weiterhin
einzufordern. Ich trauerte diesem alten Zopf diesem Stück sprachlicher „Eigenständigkeit der
Wehrmacht“, in keiner Weise und zu keiner Zeit nach.
Mein Logbuchbericht über die Folgen des „Putsches“ steht im Zusammenhang mit einem in den
letzten Julitagen geschriebenen Rückblick auf die militärischen Ereignisse des Monats Juli. Was
ich da sachlich niederschrieb, sah eigentlich schon ziemlich verzweifelt aus:
Der Monat Juli stand an allen Fronten im Zeichen heftiger feindlicher Angriffe. Nachdem die
Engländer in der Normandie den Hafen von Cherbourg in harten Kämpfen in ihren Besitz
gebracht hatten, konnten sie sich mit zusammengeballter Kraft nach Süden wenden.
Das sah schon sehr nach baldigem Durchbruch aus! Aber ich tröstete mich mit der (in
Presseberichten behaupteten) „Enttäuschung“ der Engländer „über den langsamen Fortschritt der
Offensive“.
An der Ostfront war der Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte eigentlich nicht mehr zu
verkennen. Die Sachaussagen meines Textes zeigen deutlich den rasanten Vormarsch der
Sowjetarmee.
Im letzten Satz stellte ich das Geschehen sogar unversehens aus der Sicht des Angreifers dar:
Im Hauptangriffsraum wurde Lemberg erreicht!
Mit der zurückhaltenden Passiv-Formulierung „wurde erreicht“ , wie sie in den Vormarschberichten
der Jahre 1939-41 üblich gewesen war, drückte ich wohl unbewußt aus, daß nunmehr „der Feind“
der ständig und selbstverständlich Vordringende war, ohne es direkt auszusprechen. Immerhin
enthielt ich mich einer tröstenden Umwertung. Aber die Schreckensbilanz offen zuzugeben, das
wagte man nicht, nicht vor anderen (potenziellen Denunzianten) und nicht vor sich selbst.
Ich schrieb:
Im Osten traten die Sowjets Anfang Juli zu einer neuen gewaltigen Offensive an. Schon nach
wenigen Tagen gelang ihnen im Raum von Witebsk ein tiefer Einbruch. Schließlich mußte
auch Grodno aufgegeben werden. Sobald die Offensive im Raum Witebsk-Grodno sich etwas
festgelaufen hatte, begann schlagartig ein neuer Angriff bei Kowel in Wolhynien mit dem Ziel, in
das Generalgouvernement einzudringen. Der vorstehende Frontbogen bei Pinsk wurde geräumt.
Im Hauptangriffsraum wurde Lemberg am 24.Juli erreicht. Lublin wurde eingeschlossen und fiel
am 26.Juli.
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Wenn man bedenkt, daß in diesen Tagen auch noch die zweite Vergasung des K II - der zweite
„Wanzenkrieg“ - stattfand, kann man wohl sagen, daß diese Swinemünder Hafentage ganz gut
angefüllt waren.
Am 26. und 27.Juli fand eine „Schriftliche Kadettenprüfung“ statt, was auch immer deren Funktion
gewesen sein mag, wo wir doch schon am 1. Juli zu Kadetten ernannt worden waren. Es gab nicht
nur fachliche (navigatorische) Fragen, sondern auch den Auftrag, einen Kurzaufsatz zu schreiben
über die „Einstellung des deutschen Soldaten zur politischen und militärischen Lage“. Da wußte ja
wohl jeder, was er zu schreiben hatte. Ich habe aber keinerlei Erinnerung an mein diesbezügliches
Geschreibsel. Am Sonabend, dem 29.Juli, fuhren wir noch einmal nach Ostswine zum Baden.
Wieder nach Bornholm
Am frühen Abend des 31.Juli liefen wir zu weiteren Schieß- und Gefechtsübungen aus. Es war ein
Abschied wie im Frieden zu einer Auslandsreise. Viele Familienangehörige der Stammbesatzung
standen auf der Hafenmole und winkten. Mir wurde ganz festlich zu Mute, und ich zeichnete später
auch ein schönes Bild dieser Szene in mein Logbuch.
Am 1.August ankerten wir wieder vor Nexö. Das Schießen wurde noch etwas aufgeschoben, weil bei
dem herrschenden steifen Wetter einige Scheiben beschädigt waren. Am 2.August schoß zunächst
die Leichte Flak. Am 3.August war sie schon wieder überflüssig. Ich wurde als Aufschreiber in
den 15 cmTurm „Caesar“ geschickt. So sah (und hörte) ich endlich einmal den Schießbetrieb der
großen Geschütze aus nächster Nähe. Ich habe an mehreren Tagen diese Arbeit im Turm verrichtet
und fand das sehr interessant.
Im übrigen wurde viel Zeit hingebracht mit dem Reinigen und Malen („Pönen“) der Geschütze und
Geschützstände.
Merkwürdig an diesen Aufenthalten auf Nexö-Reede war der tiefe Friede, in dem die Ostsee sich
uns präsentierte. Wir hatten unser Sonntagskino in K I. Da saßen dann mehrere hundert Leute
tief im Unterschiff, ohne jegliche Aussicht herauszukommen, wenn durch einen Bomben- oder
Torpedotreffer plötzlich ein Wassereinbruch erfolgen sollte. Wir schliefen ja auch in K II, als wenn
es in dieser Welt kein angreifendes U-Boot geben könnte. U-Bootsicherung fand auch nicht statt.
Die sowjetische Marine war noch nicht aus dem Finnischen Meerbusen freigekommen. Unsere
Truppen standen noch in Estland, Finnland hatte noch nicht kapituliert. Fliegeralarme gab es hier
auch nicht. Wir lebten damals auf unserer „Leipzig“ so sicher wie in Abrahams Schoß. Wir waren
damals auf diesem Kriegsschiff viel ungefährdeter als jede Familie in einer west- oder norddeutschen
Großstadt, die den schweren Luftangriffen ausgesetzt war. Und ein Hauch von Sommerfrische war
auch: Wir haben auf Nexö-Reede sonntags vom Fallreep aus gebadet.
Und dann wurde uns sogar noch ein touristischer Leckerbissen geboten. Das Gerücht ging schon
lange, aber nun wurde es, am 5. August, vom I.O. offiziell bestätigt: Wir sollten Kopenhagen anlaufen!
Das exzessive Reinschiff dieser Tage und das „Pönen“ hing damit zusammen. Das Schiff sollte
„anständig“ aussehen. Das kam uns schon beinahe wie ein friedensmäßiger Repräsentationsbesuch
vor. Aber anscheinend wollte man uns auch einfach etwas Schönes bieten.
Das Einlaufen in den Sund in der Nacht vor dem 7.August war ein unvergeßliches Erlebnis. Ich
hatte Freiwache und saß auf dem Bootsdeck und schaute und schaute. Die See war spiegelglatt
(sie spiegelte wirklich!). Überall sah man Fischerboote, die hier wohl bei Nacht dem Hering
nachstellten. Die Orte an der schwedischen Küste waren hell erleuchtet. Wir liefen langsamste
Fahrt, um erst zu guter Morgenstunde in Kopenhagen einzulaufen.
Am Vortage hatte uns unser Bord-Studienrat Einführungsvorträge über Kopenhagen und Dänemark
gehalten. Dabei betonte er in geradezu rührender Weise, daß Dänemark ein „neutrales Land“, kein
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Feindesland sei und daß wir uns dementsprechend freundlich verhalten sollten.
Andererseits hatten wir dann in Kopenhagen Befehl, nicht allein an Land zu gehen, weil es

gefährliche Spannungen mit der dänischen
Widerstandsbewegung gebe (Die Situation war
gerade in diesen Wochen sehr angespannt!). Ich
erlebte Kopenhagen als eine wunderschöne Stadt.
Dazu trug wohl auch bei, daß man hier noch
„Fettlebe“ machen konnte. In der Stadt konnte
man vieles kaufen, wovon man in Deutschland
nur noch träumen konnte. Aber auch das Stadtbild
faszinierte mich. Ich kaufte mir Ansichtskarten
und kopierte die markantesten Gebäude in mein
Logbuch, im Rahmen eines ausführlichen Berichts
(neun Seiten!) über meine Landgänge in der Stadt
und was mir dabei aufgefallen war.
Die Zeichnungen lassen mich jetzt noch
nachempfinden, wie mich diese Stadt beeindruckte.
Das war ein viel intensiveres Erlebnis, als die
zweifellos auch sehr anschaulichen Danziger
Eindrücke, die ich im Sommer 1941 und im
Mai dieses Jahres empfangen hatte. Hatte ich
gelernt, besser hinzugucken? Diese meine erste
Begegnung mit dieser schönen Stadt war „Liebe
auf den ersten Blick“!
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Wir lagen bis zum 13.August im Kopenhagener Freihafen, gleich neben der „Langen Linie“ mit der
Meerjungfrau. Ich hatte wieder einmal einen Posten, auf dem ich diese Zeit besonders gut genießen
konnte: Ich war als „Fallreepsgast“ eingeteilt, eine Ehrenwache, die beim Besuch hoher Offiziere
und anderer Honoratioren an der Stelling anzutreten hatte. Im übrigen hatte ich mich nur bereit
zu halten und konnte mir an dem Verkaufswagen eines Konditors, der ständig vor unserem Schiff
stand, Kuchen und Eis kaufen. Bald nach dem Einlaufen machte der Standortkommandant seinen
Begrüßungsbesuch. Er wurde begleitet von meinem Onkel Kuno, der einer der höheren Offiziere
im Standortkommando war. Der entdeckte mich dann auch gleich unter den Fallreepsgasten. Wir
kamen zusammen und verabredeten uns (Landgang bekamen wir reichlich). Wir machten einen
Ausflug nach Dyrhave, und Onkel Kuno lud mich auch ins „Hotel Angleterre“ zum Essen ein. Da
kam ich mir mal so richtig fein und „offizierlich“ vor. Natürlich ging ich öfter auch ohne den Onkel
in die Stadt. Mit einem Kameraden war ich auch im „Tivoli“. Das war sehr nett, wie das Logbuch
ausdrücklich feststellt.
Es wurde auch divisionsweise ein Studienausflug für die Kadetten veranstaltet. Wir fuhren mit der
Bahn nach Hilleröd und besichtigten das Nationalmuseum Schloß Frederiksborg mit einer sehr
netten deutsch sprechenden Führerin.
In Kopenhagen verschwand einer unserer kroatischen Kameraden. Das Logbuch hält das Faktum
nur fest, ohne Kommentar. Offenbar vermutete ich ein Verbrechen der Widerstandsbewegung.
Aber vielleicht war der gute Mann auch ganz einfach desertiert? An so etwas wagte man damals
ja gar nicht zu denken.
Und dann gab es noch ein anderes, ein wirklich trauriges Ereignis:
Ein Kadett, der vor dem Schiff mit Gewehr auf Wache stand, erschoß einen Mitarbeiter der zivilen
dänischen Hafenwache. Vielleicht hatte der auf Anruf nicht geantwortet? Der Unglücksschütze war
ob dieses Vorfalls natürlich sehr geknickt. Gewissermaßen zum „Trost“ wurde ihm daraufhin das
Kriegsverdienstkreuz verliehen (offiziell natürlich nicht zum Trost, sondern wegen „umsichtigen
Verhaltens auf Wache“). Wir fanden alle, daß dieser „Trost“ dem armen Mann sein Unglück nur
noch schlimmer machen konnte.
13. bis 18.August: wieder vor Bornholm
Das Logbuch vermerkt:
Wir sollten hier einige Tage bleiben, um ungestört unsere Gefechtsbesichtigung, die Ende August
stattfinden sollte, vorbereiten zu können. Wir fuhren jeden Tag ein Gefechtsbild.
In diesen Tagen gab es einen „Echt“-Zwischenfall, der mit den Gefechtsbildern nichts zu tun hatte.
Eines Abends -es war schon ziemlich spät- hatten wir Feuer an Bord. Es brannte im vorderen
E-Werk. Ein Schaden entstand nicht. Die Maschinenwache hatte den Brand schnell gelöscht.
Aber es wurde zunächst Feueralarm gegeben, und jeder rannte auf seine Feuerlöschstation (für
mich war sie identisch mit der Reinschiffstation. Da wußte ich ja auch, wo man den großen
Feuerlöschschlauch zum Spülen anschlagen konnte).
Anschließend gab es so etwas wie eine Gefechtsbildbesprechung („Alle Mann achteraus“), in der
der I.O. uns fragte, ob wir nicht wüßten, daß wir bei Feueralarm auf Gefechtsstation zu gehen
hätten. Das fanden wir ja auch ganz sinnvoll. Aber warum hatte man uns das niemals gesagt?
Sechshundert Leute können sich ja wohl nicht gemeinsam irren! Die „Leipzig“ war eben wirklich
etwas schlecht organisiert.
Die Feldwebel, die alle an einer Stelle zusammenstanden, wie sie aus ihrer Messe (Freizeitraum)
gekommen waren, fanden das wohl auch etwas komisch und waren -offenbar alkoholbedingt38

auffallend albern. Sie wurden dann vom I.O. vor aller Ohren hart zurechtgewiesen. Ja ja, der
Alkohol! Der war in der Marine, zumal im Krieg, auch immer mit an Bord!
Gefechtsbesichtigung in Swinemünde
Am Sonntag, dem 20.August, liefen wir nachmittags in Swinemünde ein und machten nun wieder
an der Ost-Swine-Seite fest. Am 22.August gab es eine Besichtigung durch den Kommandanten,
mit allem Pipapo und einer Anzugmusterung (mit der berühmten Weißen Fliege, die ich schon
in Stralsund zu hassen gelernt hatte). Es war die „Vorbesichtigung“ als Generalprobe zur großen
Admiralsbesichtigung, die am nächsten Tag stattfand. Auch hier mußten wir zunächst antreten im
blauen Ausgehanzug. Wir machten noch bis 7 Uhr Reinschiff, dem letzten Stäubchen nachjagend,
und mußten uns dann blitzschnell umziehen. Die Hände waren nicht ganz sauber und der feine
Anzug war schon vom Vortage etwas gealtert. Die Waschräume waren geschlossen, sie sollten
auch „sauber“ vorgezeigt werden, aber so bekamen wir unsere Hände nicht sauber. Wir versuchten
mit fünf bis sechs Mann gleichzeitig, uns im Seeausguß zu waschen!
Dann kam der Verbandschef an Bord, schritt die Front der angetretenen Kadetten ab und machte
dazu seine Anmerkungen. Ich war glücklich, diesmal nicht „aufzufallen“. Anschließend zogen
wir -nun in Arbeitskleidung- auf die Gefechtsstationen. Ich stand diesmal am Achteren Vierling.
Die beiden Bedienungen waren ausgetauscht, weil unser Geschützführer auf Urlaub war. Man
wollte uns wohl ohne Geschützführer am Leitstand der Leichten Flak nicht vorzeigen. Dort
warteten wir stundenlang auf den Admiral. Dem sollten wir dann „Geschützexerzieren“ vorführen.
Aber zu uns kam er nicht. Mit Gefechtsbereitschaft hatte das Ganze wenig zu tun, aber viel mit
chaosstiftender Dummheit unserer Schiffsführung, die ihre Männer und die Waschräume nicht
gleichzeitig vorzeigbar halten konnte.
Anschließend trug der Admiral der Besatzung seine Auswertung vor, zeigte Mängel an allen
Ecken und Enden auf (nicht nur die Sauberkeit betreffend) und sagte, wir hätten noch allerhand
zu lernen, bevor wir frontbereit wären. Alle waren erschüttert und schworen (stillschweigend
oder offen) Besserung.
Daß die „Frontbereitschaft“ uns ja vielleicht auch einmal in Lebensgefahr führen könnte, daran
dachte ich nur abstrakt, nibelungisch-heldenmythisch. Daß wir ohne „Frontbereitschaft“ sicherer
leben könnten, auf diesen perfiden Gedanken kamen wir -kam ich- damals noch nicht.
23.August: Kapitulation Rumäniens: ein Schreckerlebnis
Am Tage nach dieser denkwürdigen Admiralsbesichtigung hatte ich Wache auf dem Vorschiff
(Sicherheitsposten unter Gewehr). Ich langweilte mich nachhaltig. Vor uns lagen im „Päckchen“
nebeneinander einige U-Boote. Aus einem ihrer Lukendeckel tönte laut ein Radio. Und dann kam
der große Schreck: die Nachricht vom „Abfall“ Rumäniens. Sie ging mir durch Leib und Magen,
und zumindest in diesem Moment wurde mir klar, daß in absehbarer Zeit unser Widerstand wegen
Treibstoffmangels erlöschen und zusammenbrechen mußte. Denn Rumänien galt doch als der
große Öllieferant Deutschlands. Daß das Öl jetzt schon knapp war, ersahen wir ja daraus, daß
unserem Schiff so wenige Seetage für die Ausbildung gegönnt wurden. Wahrscheinlich erlebte
ich in dieser Minute den Zusammenbruch meiner letzten Endsieghoffnungen. Nun konnte es nur
noch darum gehen, aus diesem Krieg glimpflich herauszukommen, als Nation und als Person
(sofern man letzteres schon zu denken wagte).
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24.August: „Kameradschaftsabend“
Eigentlich als Rückblick auf eine gelungene Gefechtsbesichtigung und somit als Abschluß des
Lehrganges gedacht, fand am Tage nach der desaströsen Besichtigung ein Kameradschaftsabend
unserer Division in der nahe gelegenen „Zerstörerstammkantine“ statt. Wir hatten ein richtiges
Programm mit selbst gemachten Gedichten (damals noch nicht von mir), Sketches usw. und
genügend Rotwein.
Das Logbuch enthält eine karikatureske Zeichnung, in der wir auf Handwagen unsere Vorräte
(darunter wohl auch Eßbares) für den Abend an den Ort des Geschehens karren.
Ein Sketch war erinnernswert: ein (ehemaliger) Kadett der „Leipzig“-Crew 44 läßt sich im Jahre
1994 von seinem Enkel die Zeitung vorlesen. Durch ein (gemaltes) Fenster sah man die - inzwischen
ebenfalls hochbetagte- „Leipzig“ vor Anker liegen. Der Enkel liest vor: „In Leipzig hat ein Boxer
seinen Gegner k.o. geschlagen“. Opa hört schlecht: „Was? Auf der „Leipzig“ haben sie den Eins
O erschlagen? Das wundert mich gar nicht!“ Nun war unser „Eins O“ („I.O.“: Erster Offizier), der
sich das anhörte, wirklich kein glänzender Offizier, aber ein gutmütiger Mensch. Der Festabend
lief anstandslos weiter. Die halb doofe, halb wirklich böse Kritik wurde geschluckt.
„Nach Hause“ zurückgekehrt, kotzten einige Kameraden, die den Wein nicht vertragen hatten, auf
den Boden von „K 2“, wischten den Dreck aber in rührendem Eifer korrekt wieder auf. Auch das
war ein zwar etwas unruhiger, aber versöhnlicher Abschluß.
An diesem Abend verabschiedete sich auch unser Divisionsoffizier Scheffler von uns. An seiner
Stelle bekamen wir Kapitänleutnant Plaß zurück. Das Logbuch widmet Scheffler einen dankbaren
Nachruf. Und Dank haben wir ihm an diesem Abend auch ausgesprochen! Auch der Kommandant
war zu unserem Abend eingeladen, auch zum Abschied. Am 26.August wurde er nach altem Brauch
von Offizieren in einem Kutter von Bord gerudert. Von seinem Nachfolger wird später noch zu
berichten sein.
28.August: Himmler ordnet den totalen Arbeitskrieg an
Am 21.Juli war der „Reichsführer SS und Chef der Deutschen Polizei“ Heinrich Himmler zum
Befehlshaber des Ersatzheeres ernannt worden. Hitler traute nun wohl endgültig seinen Generälen
nicht mehr, und die Ernennung eines „alten Nationalsozialisten“ sollte wohl die Soldaten nicht
nur einschüchtern, sondern sie auch im „Geist des Nationalsozialismus“ noch besser als bisher
motivieren, sich mit aller Kraft für den „Endsieg“ einzusetzen.
Der neue Befehlshaber erließ Befehle, die nicht nur für das Heer galten. So gab am 28.August
der I.O. vor versammelter Mannschaft bekannt, daß der „Befehlshaber des Ersatzheeres“ neue
Grundsätze für die Dienstplangestaltung erlassen habe: Alle Soldaten sollten täglich ebenso lange
arbeiten wie die Fabrikarbeiter (die damals ja auch fleißig Überstunden machten!).
Das klang sehr ungemütlich, mit dem Hitze-Sommerdienstplan war es nun auch vorbei; aber
eigentlich war das, was Himmler sich da ausgedacht hatte, in der Praxis der „Front“ doch gar nicht
durchzuführen. Aber dann kam etwas dazwischen, das sich wie eine Entlassung oder Beurlaubung
aus einem Zucht- und Arbeitshaus auswirkte: Die 2. Division kam an Land in Quarantäne.
Zwischenspiel in Misdroy
Es mag mit den schlechten hygienischen Verhältnissen zusammengehangen haben, daß zwei
Bewohner des K II an Genickstarre (einer schnell zum Tode führenden Gehirnhautentzündung)
erkrankten. Wir vom „K II“ mußten unverzüglich für etwa zwei Wochen das Schiff verlassen. Es
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war der 30.August, zwei Tage nach Bekanntgabe jener Wahnsinnsmaßnahmen des „Reichsführers
SS“. Der Quarantänebefehl erreichte uns, als wir gerade vor dem Schiff am Osternothafen
Bootsdienst und Unterricht hatten. Wir mußten unsere Sachen auf seltsamen Umwegen an Deck
holen, weil wir die Wohndecks der anderen (Zwischendeck) nicht mehr betreten durften. Jeder
von uns konnte schon infiziert sein und hätte andere anstecken können. Auch unser Mittagessen
mussten wir vor dem Schiff einnehmen. Das Logbuch vermerkt den erheiternden Eindruck, den
das seltsame Picknick auf unbeteiligte Zuschauer („Zivilisten“ am öffentlichen Fähranleger) habe
machen müssen.
Wir wurden dann in Lastwagen ins nahe Seebad Misdroy gefahren, in das Barackenquartier einer
ehemaligen Flakschule am Rande des Ortes. Diese Quarantänezeit, direkt am Strand auf dem
Steilufer, war fast eine Sommerfrische, ohne anstrengenden Dienst. Eigentlich war der Dienst
nur Zeitvertreib. Zum Frühsport liefen wir die Steildüne hinunter und badeten nackt am einsamen
Strand. Wir genossen die Möglichkeit, in einem richtigen Waschkessel einmal all unsere Klamotten
richtig sauber zu waschen (nicht immer nur mit dem doofen Dampfstrahlrohr, mit dem wir sonst
unsere Wäsche in einem Zuber an Oberdeck wuschen). Wir hatten viel freie Zeit, und das Wetter
war nach wie vor wunderschön.
Die Möglichkeit, schon infiziert zu sein, machte uns doch ein bißchen Angst und wir hatten
Anweisungen, irgendwelche Reizungen der Atemwege sofort zu melden. Aber es gab keine
weiteren Erkrankungen. Die beiden erkrankten Kameraden starben in dieser Zeit und wurden
am 8.September auf einem Friedhof in Swinemünde „mit militärischen Ehren“ beigesetzt. Ich
gehörte zu der Abordnung, die dabei war. Ausgerechnet am Abend dieses Tages veranstalteten
unsere Unteroffiziere, die ihre „Messe“ in unserer Baracke hatten, ein beachtliches Saufgelage.
Das war mal wieder ein Anschauungsunterricht zum Thema Alkohol in einer „soldatischen“
Männergesellschaft.
Einer der beiden Toten war ein Norweger namens Munthe-Kaas, ein sehr sympathischer Mensch.
Er war freiwillig bei uns in die Offiziersausbildung eingetreten, war also ein „Kollaborateur“, ein
„Quisling“, und hätte zu Hause Böses zu erwarten gehabt, wenn er den Krieg überlebt hätte. Aber
an so etwas „dachte damals ja niemand“
In Misdroy bekam ich zufällig eine Szene mit, die nicht für die Augen und Ohren der Kadetten
bestimmt war. Ich wusch gerade in jener herrlichen Waschküche meine Wäsche, als ich plötzlich
vor dem Hause Plaß, unseren alten und neuen Divisionsoffizier hörte, der die Gruppenführer der
Division um sich versammelt hatte, um ihnen - wohl aus irgendeinem mir unbekannten Anlaß die Leviten zu lesen:
Sie sollten beachten, daß sie als Unteroffiziere keinerlei Disziplinar- und Maßregelungsbefugnisse
gegen die Kadetten hätten. Diese Vollmachten lägen allein beim Divisionsoffizier. Mich
überraschte diese Stringenz und ich fühlte mich richtig „offizierlich“ geschützt. Dem üblichen
Bild von Kommiß und Kasernenhofschinderei (die wir doch auch schon erlebt hatten) entsprach
das jedenfalls nicht. Und es klang sehr viel positiver als jene Rede vom Mai über das morgendliche
Kutterpullen („nicht um die Männer zu schonen, sondern die Kleidung!“)
Rückblick auf fünf Jahre Krieg: Traurige Kriegslage - Durchbrüche und Zusammenbrüche
in Ost und West
Am 7.September, etwa fünf Jahre nach Kriegsbeginn, schrieb ich in mein Logbuch eine Betrachtung
der Kriegslage in Ost und West. In zwei großen Kartenskizzen stellte ich den Vormarsch der
Sowjetarmee in Weißrußland und Polen nach dem Zusammenbruch der deutschen Heeresgruppe
Mitte bzw. die schnelle Besetzung Frankreichs durch die Alllierten nach deren Ausbruch aus dem
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nordfranzösischen Landekopf dar. Die Bündel der sich breit ausfächernden und weit ausgreifenden
Vormarschpfeile der Gegner sehen wirklich entsetzlich aus. Diese schrecklichen Pfeilbündel und
das, was ich dazu schrieb, gaben nun wirklich keinen Anlaß mehr zu irgendwelchem Optimismus.
Über das Dilemma, in dem wir mit unserer bisher so friedlich dahinschwabbelnden „Leipzig“
steckten, schrieb ich:
Durch die Ereignisse in Kurland ist das Baltikum praktisch von der Verbindung über Land
abgeschnitten und kann nur noch über See versorgt werden. Wir haben hier eine interessante
Wechselwirkung: Wir können das Baltikum und Finnland nur halten, wenn wir die Seeherrschaft
haben. Andererseits können wir unsere Seeherrschaft nur halten, wenn wir den Ausgang des
Finnenbusens, d.h. die genannten Länder, in der Hand haben.
Aber diese positive Wechselwirkung schien just in den Tagen, als ich dieses schrieb, unterbrochen
zu werden. Ganz so schlimm kam es mit unserer „Seeherrschaft“ dann zwar doch nicht. Ich
überschätzte damals die Einsatzbereitschaft der sowjetischen Flotte. Aber tatsächlich erlebten
wir auf der „Leipzig“ noch mit, daß der Kreuzer „ Kirow“, gegen den wir unsere Gefechtsbilder

fuhren, doch noch für uns - mit dem Ausscheiden Finnlands aus dem Krieg und der Räumung
Estlands - stählerne Wirklichkeit werden konnte.
Besonders bedrückend sah die Frankreichskizze zu diesen Logbuch-Aufzeichnungen aus. Ein
Schwarm von Pfeilen ergießt sich über ganz Nordfrankreich. Nach der Durchbruchsschlacht von
Avranches war hier alles zusammengebrochen. Und ganz im Süden, rechts unten auf der Seite
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(deren linke Hälfte hier für Text genutzt wird) sticht ein Vormarschpfeil von Marseille nach Lyon
nordwärts.
Die Folgen erlebten wir in Misdroy sinnfällig: In Nachbarbaracken erschienen plötzlich zahlreiche
Flüchtlinge, Schreibstubensoldaten und Zivilangestellte, darunter auch viele Frauen, die Hals
über Kopf in abenteuerlichen Reisen und Märschen, zum Teil auf Fahrrädern, aus diesem Gebiet
geflohen waren und nun irgendwo untergebracht wurden. Die Berichte dieser Leute wirkten
deprimierend, aber teilweise auch auf makabre Weise komisch.
Zur Lage in Frankreich schreibt das Logbuch am 7.September:
Da Nordfrankreich von den Engländern....(immer noch nenne ich nur die „Engländer“!)...kampflos
besetzt werden kann, können sie jetzt auch Kräfte gegen Lothringen abzweigen und nähern sich
hier schon stark der Reichsgrenze, indem sie hier über die Mosel vordringen. Auch aus dem
Toulon-Landekopf, der am 20.August gebildet wurde, dringt der Feind nach Norden vor, nachdem
ihm auch hier der Durchbruch gelungen ist. Am 3. September ging Lyon verloren, nachdem unser
Sperriegel bei Valence zusammengebrochen war. Die hier vordringenden Truppen sind nicht
mehr weit von der Vereinigung mit den Hauptkräften im Norden entfernt. Das bedeutet, daß
ganz Südwestfrankreich mit den vielen Truppen, die hier liegen (Marineteile und Kriegsschiffe)
abgeschnitten ist. Man kann jetzt also mit dem Verlust ganz Frankreichs rechnen und muß
sich damit abfinden. Die nähere Zukunft wird lehren, wann und wo der feindliche Vormarsch
aufgehalten werden kann.
Ja, „wann und wo“ schließlich? Zunächst kam ja noch ein Stillstand. Aber was sprach dafür, daß
dieser „feindliche Vormarsch“ überhaupt noch auf Dauer aufgehalten werden konnte? Er wurde
dann ja 1945 überhaupt nicht mehr „aufgehalten“. War der Gedanke an solche Möglichkeit wirklich
so absurd, daß hier das schließliche „Aufhalten“ gleichsam selbstverständlich vorausgesetzt wird?
Aber solche Äußerungen gab es auch schon am Ende des 1. Weltkrieges: So ist das wohl in einer
Niederlage! Sie fördert die Lüge. 1918 war es die „Dolchstoßlegende“, die Hitler uns ja auch
immer vortrug.
Wieder an Bord
Am 12.September kamen wir wieder an Bord zurück. Wir nahmen ungern Abschied von unserer
unverhofften Sommerfrische. Von dem neuen Himmlerschen Dienstplanmuster war Gott sei Dank
keine Rede mehr. Es war für den Borddienst, der uns doch ohnehin ständig auf Trab hielt, ja auch
völlig unsinnig, hohles Propagandagetöne, wie es für das herrschende System typisch war.
Wir machten jetzt wieder sehr gründlich Reinschiff und malten auch unsere Kesselräume, die
eine Seuchenprophylaxe wohl brauchen konnten.
Leider stellte sich mit der nun beginnenden Herbstregenzeit ein Zusammenhang zwischen K II
und Schornstein heraus, der sehr unangenehm und auch nicht gerade gesundheitsfördernd war. Wir
mußten wiederholt feststellen, daß es durch den Schornstein (!) in unser Massenquartier regnete.
Schließlich baten wir Munz, sich das einmal anzusehen. Es war ein Sonntag. Munz kam, schaute
und tat den denkwürdigen Ausspruch: „Jetzt gehe ich zum Kommandanten und beschwere mich.
Hier kann man Schweine unterbringen, aber keine Menschen.“ Solch offene Kritik mußte damals
als erstaunlich gelten! Munz war ein menschlicher Offizier, der mitmenschlich empfand und
sprach. Fortan bekamen wir so etwas wie einen heißen Draht zur Schiffsführung (Kommandant/
Erster Offizier) eingeräumt für den Fall, daß es wieder hereinregnen sollte. Aber diese Fürsorge
konnte weitere Durchfeuchtungen leider auch nicht verhindern.
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Der vorletzte Bornholmtörn
Am 14.September liefen wir wieder nach Bornholm aus. Es wurde wieder Gefechtsbild gefahren.
Im Logbuch wird vermerkt, daß die prägnante und sachliche Besprechung durch den neuen
Kommandanten uns „mächtig imponierte“. Am Abend ankerten wir vor Sandvik, wo auch der
„Admiral Scheer“ lag. Am nächsten Vormittag machten wir mit „Scheer“ einige „Verbandsübungen“
und am Nachmittag gab es wieder Bojenmanöver, diesmal sogar mit „Scheer“ um die Wette. Ich
saß im Kutter, aber leider - so vermerkt es das Logbuch - konnten wir den „Gegner“ nicht schlagen.
Es folgte eine Nachtmarschübung, bei dem der Ausguck eine Flasche Hochprozentiges (!) bekommen
sollte, der den „Scheer“ als erster sah. Na ja: Trotz meiner reichen Übung im Ausguckstehen war
ich in dieser Hinsicht nicht ehrgeizig.
Danach ankerten wir wieder vor Nexö.
Das Wetter war nun am 16.September schon ziemlich schlecht geworden. Am Nachmittag hatte
ich Gelegenheit, zuzuschauen, wie unser V-Boot Männer und Gepäck übernahm, indem es ständig
Kreise am Fallreep fuhr, von dem dann die Sachen hineingeworfen wurden und die Männer springen
mußten. Anlegen konnte das Boot nicht. Am späten Abend gab es dann plötzlich Bootsalarm: Die
an der Backspier liegenden Boote mußten wegen des zunehmenden Seegangs eingesetzt werden.
Ich gehörte zur Kuttermannschaft und eilte auf Station. Andere kamen aus dem Waschraum, oder
gar nicht. Wir waren nur sechs Mann in unserem Kutter (statt zehn), die dann das Boot um das
Heck herum pullen mußten, damit es an der richtigen Seite eingesetzt werden konnte. Das Boot
krachte mehrmals gegen die Bordwand. Das Ganze war anstrengend und ein bißchen aufregend.
Ins Logbuch schrieb ich dazu die brave Überschrift: „Ein seemännischer Leckerbissen“
Der Glaube unserer Vorgesetzten an die segensreiche Wirkung des Kutterdrills ging so weit, daß am
nächsten Tag, es war ein Sonntag, das Wetter war wieder besser geworden, sogar ein beinahe echtes
„Mann über Bord“-Manöver gefahren wurde. Echt waren daran nur die beiden Bergungsobjekte:
Unsere Vorgesetzten hatten zwei Mann abgeteilt, die in voller Montur und mit aufgeblasenen
Schwimmwesten, also sink- und unterkühlungssicher, am Heck ins Wasser sprangen und nun mit
„echtem“ Alarm wieder gefischt werden mußten. „Gefahren“ wurde das Manöver eigentlich auch
nicht: Das Schiff lag ja vor Anker, „fahren“ mußten nur die Kutter. Ich gehörte immer noch zur
Kuttergruppe. Diesmal war ich gerade beim Kartoffelschälen. Wir rasten in die Boote und hatten
wieder einmal einen „edlen Wettlauf‘, mußten sogar noch eine „Ehrenrunde“ ums Schiff drehen,
kamen aber „leider“ nur auf den zweiten und letzten Platz.
Und dann fand an diesem Sonntagvormittag auch noch „ein Wettkampf beider Wachen im Ausund Einsetzen sämtlicher Boote“ statt, wie das Logbuch kommentarlos vermerkt:
Sogar die alte Ruderjolle und das Dingi wurden ausgesetzt.
Unsere Schinderei beim Einsetzen der Boote vom Vorabend hatte anscheinend unsere Offiziere
zu neuen Sportideen angeregt. Und schließlich sollten ja auch wieder alle Boote an der Backspier
liegen, nachdem der Sturm vorüber war.
Ein „Drogenerlebnis“
Am 19.September liefen wir vormittags in Gotenhafen ein. Ich entdeckte zufällig in der Nähe
unseres Liegeplatzes das Boot meines Bruders Helmut („T 21“). Wir hatten am Nachmittag
Landgang. Ich verabredete mich mit Helmut und erbat für den 20.September Urlaub, um meinen
Bruder zu besuchen. Wir saßen noch einmal lange zusammen, zum letzten Mal!
Wäre Helmut auf diesem Boot geblieben, hätte er den Krieg überlebt. Aber er wurde etwas später
auf den Zerstörer „Z 28“ versetzt, der Anfang März 1945 vor Saßnitz durch Bomben vernichtet
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wurde.
Während unseres Zusammenseins kam der Kommandant des Bootes in die Messe. Er wirkte
ziemlich fahrig und fragte meinen Bruder allen Ernstes, wie er an Pervitin herankommen könne.
Er brauche es sofort (Pervitin war ein Aufputschmittel, das in der Wehrmacht legal für besondere
Belastungssituationen bereit gehalten wurde). Als mein Bruder ihm nicht helfen konnte oder
wollte, schlug der Kommandant vor, an einem der Rettungsflöße den Seenotrettungsbeutel zu
öffnen und das zu dessen Ausstattung gehörende Pervitin „vorübergehend auszuleihen“. Mein
Bruder sollte das zur Kenntnis nehmen, damit alles seinen ordentlichen Gang hätte. Er lehnte das
selbstverständlich ab. Wir waren wieder allein. Ich war ehrlich erschrocken, daß ein Kommandant
dem ranghöchsten seiner Seeoffiziere in Gegenwart eines kleinen ihm fremden Kadetten so
etwas vorzuschlagen wagte. Der Mann muß ganz schön süchtig gewesen sein! War das unser
„großartiges“ Offizierskorps?
Aber es war ja auch eine Gesellschaft hoffnungslos überforderter junger Männer. Mein Bruder
Helmut stand damals im 22. Lebensjahr, war nach damaligem Recht erst seit acht Monaten
volljährig! Und sein Kommandant war auch noch ein junger Mann von Ende Zwanzig/Anfang
Dreißig.
Letzte Ausbildungsphase - Vorbereitungen für die „Frontfähigkeit
Am nächsten Tag liefen wir wieder nach Bornholm aus. Es gab noch einmal Gefechtsbilder und
wieder viel Reinschiff und „Pönen“ (Malen) als Vorbereitung auf die nun endgültig entscheidende
Admiralsbsichtigung, die am 4.Oktober stattfinden sollte. Dieses Pönen artete zunehmend zur
Groteske aus und wurde zum eigentlichen Handicap dieser zweiten Chefbesichtigung. Wir
lagen schon wieder in Swinemünde, als ich (am. 29.September) noch zwei besonders hektische
Malereinsätze erlebte. Wir sollten am 30.September auslaufen, dann sollte das, was hier zu pönen
war, fertig sein. Als erstes sehe ich mich (auch in einer Zeichnung des Logbuches) in einem
„Bootsmannsstuhl“ am Vormars hängen zum „Farbewaschen“. Das dreckige P 3-Wasser floß mir
nur so über die Arbeitshose (die ich dann wieder mühsam würde waschen müssen). Als es spät
abends schon dunkel war, malte ich mit einem anderen Kameraden den großen Flugzeugkran,
immer hübsch von oben nach unten. Aber dann wurden zur Beschleunigung (das Werk mußte ja
noch fertig werden!) andere Kameraden unten angesetzt, über deren frische Arbeitsergebnisse
wir dann absteigen mußten, uns entsprechend mit Farbe „einsauend“. Wie kann man nur solch
einen Blödsinn anordnen! Je näher der 4.Oktober kam, um so hektischer und unsinniger wurden
die Tätigkeiten. Auf dem Bootsdeck, meiner Reinschiffstation, lag teilweise noch das alte gute
Linoleum von 1932, an vielen Stellen aber fehlte es schon. Die Metallfläche war mit schwarzer
Teerfarbe gestrichen. Wir hatten das Linoleum mit Metallschabern sorgfältig sauber gekratzt.
Jetzt kam irgendein Idiot auf die Idee, daß auch die Teerfarbe noch erneuert werden mußte. Da es
unmöglich war, den Verkehr so zu regeln, daß -vor allem bei Nacht- niemand auf diese Flächen
trat, war am Morgen der Besichtigung das Linoleum mit Teerfarbe beschmiert (und einige
unschuldige Schuhsohlen auch!). So mußte am Morgen noch einmal gekratzt werden.
Während des kurzen Aufenthalts in Swinemünde waren die Minenschienen auf den Seitendecks
eingebaut worden. Das war ja nun ein eindeutiger Hinweis auf die Verwendung, die unser Schiff,
wenn es erst einmal „frontfähig“ war, finden sollte! Nun sollten die Schienen plötzlich vor der
Besichtigung noch angemalt werden. Angeblich beruhte diese halb hektische, halb zögerliche
Pinselei darauf, daß die geringen Farbvorräte nur nach und nach zur Verfügung gestellt bzw.
„organisiert“ werden konnten. Das Ergebnis war jedenfalls fürchterlich und machte noch einmal
doppelte und dreifache Arbeit, weil anschließend das bekleckerte Holzdeck wieder abgekratzt
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werden mußte.
Aber schließlich war es dann so weit. Die Besichtigung, die vor Gotenhafen stattfand, klappte
diesmal einigermaßen und wir waren „einsatzbereit“ - wozu? Das sollte die Zukunft lehren, der
wir mit nun doch etwas gemischten Gefühlen entgegensahen. Aber dann kam alles anders. Doch
das ist ein späteres Kapitel.
5.Oktober in Gotenhafen/Gdingen: „Rückkehrer“ aus Lettland
Als wir am nächsten Tag noch einmal in Gotenhafen lagen, konnten wir uns einmal richtig nützlich
machen. Neben uns lag der Lloyddampfer „Weser“, der „Rückkehrer“ aus Riga an Bord hatte,
Familien mit Frauen und Kindern, Baltendeutsche, die vor den heranrückenden Russen „heim ins
Reich“ geholt wurden. Wir trugen ihnen ihr Gepäck von Bord in einen Eisenbahnzug auf der Pier.
Da sahen wir, wie traurig der Verlust der Heimat und die Flucht sein kann, obwohl diese damals
noch gut organisiert und durchaus gefahrlos war.
Am 6. Oktober hatten wir zur Belohnung für alle überstandenen Strapazen „Sonntagsroutine“
(Das Logbuch zeigt mehrere Datierungen und auch direkte Hinweise, die zeigen, daß aus
Zweckmäßigkeitsgründen solch ein Tausch der Tage hin und wieder vorkam).
Ich ging an Land.
Am 8.Oktober dockten wir in der Danziger Schichauwerft zu Abschlußarbeiten ein. Danach „sollte
es losgehen“. Aber wie gesagt: Es kam alles anders.

LEIPZIG zusammmen mit ADMIRAL SCHEER um 1942/43 am Hohenzollernbollwerk von Swinemünde.
Der Kreuzer hat noch seine Torpedorohre und kein FUMO
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3. Eine Woche im Danziger Trockendock (Oktober 1944), Ramming
Dem Einlaufen in Danzig sah ich mit einigen Erwartungen entgegen. An Backbord lag die Wester
platte, mit deren Beschießung die „Schleswig-Holstein“ am 1. September vor fünf Jahren die Feind
seligkeiten eröffnet hatte. Mit ehrfürchtigen Schauder schaute ich auf den geschichtsträchtigen
Ort und sah, daß ich nichts sah: nur grüne Uferkante.
Fast auf den Tag genau 53 Jahre später stand ich auf der Westerplatte selbst und sah wiederum, daß
ich - außer dem großen Denkmal - fast nichts sah. Einige Reste von Bunkern und andere Ruinen
verloren sich undefinierbar in der Landschaft. Dazu regnete es in Strömen. Unser polnischer
Führer bekannte offen, daß die Belagerung der Westerplatte und schließlich die Kapitulation ihrer
Besatzung keineswegs das dramatische Heldenepos gewesen sei, das man in jenem Denkmal
hatte symbolisieren wollen. Wir näherten uns dem Ziel auf einem kleinen Fahrgastschiff, das wir
am „Grünen Tor“ bestiegen hatten. Als wir die Werft passierten, versuchte ich vergeblich, das
Dock zu orten, in dem 1944 unsere „Leipzig“ gelegen hatte. Damals hatte keine Phantasie sich
ausmalen können, wie Jahrzehnte später die „Lenin-Werft“ die Urzelle der „Solidarnosc“ und
damit Ausgangspunkt einer weltgeschichtlichen Wende werden sollte!
Das Einbringen der „Leipzig“ ins Trockendock der Schichau-Werft war ein langwieriges Manöver.
Ich bewunderte den I.O., wie er mit dem Megaphon („Handys“ gab es noch nicht) die beiden
Schlepper dirigierte und zwischendurch die passenden Maschinen- und Leinenkommandos gab.
Das immerhin konnte er gut.
Sofern der normale Dienst im Dock überhaupt weiterging, erinnere ich mich nur einer Szene, in
der wir endlich einmal lernen sollten, das Winkflaggenalphabet zu lesen und selbst zu verwenden.
Da gab es dann den blöden alten Witz mit dem Wort „Urinstinkt“, das beim Ablesen unweigerlich
mit Worttrennung nach der zweiten Silbe aufgenommen wurde.
Vielleicht war die ganze Situation ein bißchen albernheitsträchtig, zwischen Vergangenheit und
Zukunft hängend. Ich erinnere mich auch, wie mir (und meinen Kameraden) es einmal auffiel, wie
wenig „offizierlich“ unsere jungen Offiziere (Zugoffiziere u.ä.) sich aufführten, als sie neben dem
Dock (auf Ichweißnichtwas wartend) „im Haufen“ zusammenstanden und sich plauderhaft die
Zeit vertrieben. Sie waren noch viel alberner, als wir uns erinnerten jemals in Uniform gewesen
zu sein: Uniformierte Würde mußte sich auch einmal baumeln lassen!
In einer Weise war das Leben im Dock noch unbequemer als im Schwimmzustand: Toiletten
und Waschräume waren an Land. So waren die Wege noch weiter. Auch der Seeausguß war
selbstverständlich gesperrt.
Als besondere Episode aus dieser Dockwoche ist mir ein Arbeitseinsatz im Binnenland
erinnerlich, zu dem wir - wahrscheinlich in Zugstärke - abkommandiert wurden. Wir fuhren mit
dem regulären Eisenbahnzug in die Gegend von Dirschau (wenn ich mich recht erinnere), wo
es ein Munitionslager der Marine gab. Dort verluden wir 20,3 cm-Granaten, sorgten also für die
Munitionsversorgung des „Prinz Eugen“, der damals laufend von See aus in die Landkämpfe
eingriff (der andere 20,3 cm-Kreuzer, „Admiral Hipper“, war damals nicht im Kampfeinsatz).
Diese Granaten wogen etwa 120 kg; sie konnten nicht mit der Hand gehoben werden. Ich erinnere
mich nicht der technischen Einzelheiten und Hebehilfen; aber eine schwere Arbeit war es doch,
aber auch „einmal wieder etwas anderes“.
Im übrigen betreffen meine Erinnerungen an diese Danziger Woche das spezifische
Dockerlebnis: Plötzlich den riesigen Schiffskörper von unten zu sehen, die Schiffsschrauben
und das Ruder über sich zu haben! Wir wurden zum Muschelkratzen und „Pönen“ (Malen)
47

eingesetzt und hatten viel Zeit, uns in dieses Bild einzugewöhnen. Bei dieser Arbeit entdeckte
ich eine Stelle elekrogalvanischen Fraßes, mit dem die Bronzeschrauben den Schiffskörper
oder das Ruder anknabbern, sofern die galvanischen Ströme durch irgendwelche Farbritzen an
den Stahl herankommen. Man versucht, diese Ströme durch Zinkbleche abzufangen, aber das
gelingt nicht immer. Außerdem werden die Zinkbleche dabei leicht vor dem nächsten Eindocken
aufgefressen.
Ich war sehr stolz auf meine Entdeckung, dachte dabei an den bevorstehenden „Fronteinsatz“
des Schiffes, bei dem doch alles möglichst in Ordnung sein sollte, und meldete sie dem I.O.,
der lobenswerterweise sich öfter auf dem Dockboden aufhielt und sich in seiner leutseligen Art
auch gern ansprechen ließ. Besonders stolz war ich, daß ich die Erklärung dieses Fraßes gleich
mitliefern konnte, so daß er mich gar nicht mehr belehren mußte (Insofern tat ich gern etwas für
mein dienstlich zu beurteilendes Renommee).
Bei dieser oder einer ähnlichen Gelegenheit meldete ich beim I.O. auch endlich einmal meine
Bedenken an, daß ich mit meinen schlechten Augen (links sehschwach, rechts farbenblind),
die mich für eine Seeoffizierslaufbahn disqualifizierten, aber den „Baurat“ gerade noch
ermöglichten, am Vorderen Vierling ständig einen der wichtigsten Beobachtungssektoren als
Ausguck auf dem Kriegsmarsch wahrnahm. Ich meldete das ungern, hatte keinerlei Lust auf eine
zentnerstemmende Funktion bei der „Mittelartillerie“ (15 cm), aber ich glaubte, es der nunmehr
einsetzenden „Frontfähigkeit“ unseres Schiffes schuldig zu sein. Der I.O. versprach, er werde
diesbezüglich etwas unternehmen. Ich hoffte, daß er damit noch ein bißchen warten würde.
Wir wußten ja beide nicht, daß nach wenigen Tagen der Bug des Schweren Kreuzers „Prinz Eugen“
alle Fragen nach galvanischer Zersetzung und meiner Eignung für den Ausguck überflüssig machte,
indem er sich - am 15. Oktober - tief in unsere arme „Leipzig“ bohrte und damit unserem Dienst
auf diesem Schiff ein Ende setzte.
Am 15. Oktober dockten wir aus und gingen in See. Vom Reiseziel und den auf uns wartenden
Aufgaben hatten wir nur vage Vorstellungen. Daß da irgendetwas mit Minenlegen sein sollte,
wahrscheinlich in den dänisch-norwegischen Gewässern, das konnten wir uns selbst sagen, nachdem
die Minenschienen schon eingebaut waren. Wahrscheinlich würden wir nach Swinemünde (oder
Kiel?) gehen, um dort Minen an Bord zu nehmen. Aber dann ankerten wir schon mittags auf
Gotenhafen-Reede und blieben dort bis zum Abend liegen.
Wir -zumindest ich- bekamen damals den Grund dieses Aufenthalts nicht mit. Erst fünfzig Jahre
später erfuhr ich: Unser Kommandant war von einem Sonderurlaub - Reise zur Familie anläßlich
der Geburt eines Kindes - verspätet zurückgekehrt und hatte sein Schiff in Danzig nicht mehr
erreicht. Er stieg erst vor Gotenhafen zu. Es lag ein neuer Einsatzbefehl vor, den er noch nicht
kannte. So bedurfte es vor der Weiterreise wohl noch einiger Vorbereitungen.
Als wir schließlich Anker auf gingen, wurde es schon Nacht. Außerdem wurde es zunehmend
neblig. Unsere Nebelsirene gab in regelmäßigem Abstand ihren durchdringenden Ton von sich,
dessen niedrige Frequenz einem, der wie ich sich in ihrer Nähe aufhielt, geradezu ein Kribbeln auf
der Haut verursachte. Ich konnte ja von meiner Flakplattform aus fast von oben in den Schornstein
gucken, an dem sich die Sirenen befanden und auch die Ansaugrohre der Kesselraumgebläse,
die jetzt auf vollen Touren liefen. Die Auspuffrohre der Marschmotoren dröhnten, das Wasser
rauschte - wenn auch mit bescheidener Geschwindigkeit - am Schiff entlang und ließ im Dunkeln
hin und wieder weiße Gischt sehen: Das Lied des Nachtmarsches war angestimmt. Ich hatte ab 20
Uhr Kriegswache und malte mir aus, wie ich in der jetzt schon kühlen Nacht - und danach noch
in vielen kalten nordischen Winternächten - an meinem Vierling stehen würde, eingehüllt in das
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für den Winter ausgegebene Lederzeug, einen (wie man heute sagen würde) Overall, den ich
auf der Fahrt von Swinemünde hierher schon getragen hatte und der mich mit diesen Aussichten
auf winterliche Seefahrten ein wenig versöhnt hatte aber nur ein wenig! Denn eigentlich fühlte
ich mich schon auf einer Reise in den Tod. Ich kann mich dieser Stimmung auf der herbstlichrauhen See noch deutlich erinnern: Ich gab unserer armen lahmen „Leipzig“ mit ihrer reduzierten
Antriebsanlage und dem nicht funktionierenden Funkmeßgerät (und...und...und...: „Warenhaus“!),
und damit mir selbst, wenig Überlebenschancen.
Übrigens hat meine Angst mir damals wieder einmal den Teufel zu groß und zu schwarz an den
Nachthimmel gemalt: Andere Kreuzer, die in den dänischen und norwegischen Gewässern Minen
legten, kamen ungeschoren davon, ohne je in Kämpfe verwickelt zu werden, bei denen sie ihre
höheren Geschwindigkeiten oder die im Funkmeßgerät (wenn das dann tatsächlich funktioniert
hätte!) gegebene Möglichkeit, Gegnern rechtzeitig auszuweichen, benötigt hätten.
Wir hatten Hela umrundet und schwenkten nach Nordwesten ein. Durch den Lautsprecher kam der
Befehl: „Backbord-Kriegswache fertigmachen!“ Wir gingen in den K II, um unsere Wintergarnitur
anzuziehen. Es war eigentlich etwas merkwürdig, daß wir auf der offenen See diesen Raum im
Unterschiff überhaupt noch betreten sollten. Die Verstöpselung des Finnenbusens war inzwischen
gelöst. Es hätte also durchaus mit sowjetischen U-Booten gerechnet werden müssen (wie es
dann am 31. Januar 1945 mit der Versenkung der „Wilhelm Gustloff“ grauenhafte Wirklichkeit
wurde!). Ich weiß nicht, ob ich mir damals beim Umziehen im K II solche Gedanken machte. Um
20 Uhr waren wir dann auf den Gefechtsstationen.
Ich stülpte mir mein Telefon über und sammelte die „Klarmeldungen“ ein. Als ich mich dann
umschaute, sah ich Steuerbord voraus die Positionslichter eines Fahrzeuges, eines kleineren, wie
ich meinte (denn ich stand auf meiner Flakplattform ja ziemlich „hoch darüber“). Unser eigenes
Geleitboot (wenn wir überhaupt eines hatten) konnte es nicht sein, da das gesichtete Fahrzeug
auf Gegenkurs war und sich schnell näherte. Inzwischen merkte ich, daß wir gestoppt hatten.
Unsere Nachtsignalanlage begann plötzlich „drei weiß - drei rot“ zu leuchten, was - wie ich
mich vage erinnerte - bedeutete: „Ich stoppe, Maschine läuft rückwärts“. Und dann sah ich, daß
die Peilung zu dem anderen Fahrzeug stand. Das bedeutete: Kollisionsgefahr. „Das arme Boot“,
dachte ich; „dem wird‘s schlimm ergehen, wenn wir ihm vierkant kommen“, und ich gab an alle
Stellen durch, man solle sich hinsetzen, es würde gleich krachen. Und ich befolgte meine eigene
Empfehlung und konnte deswegen zunächst einmal nichts mehr sehen.
Und dann kam (Chroniken nennen die Uhrzeit 20.04 Uhr) der große Krach! Er hörte sich nicht
so an, als hätten wir vorn am Bug ein kleines Fahrzeug mal eben beiseite gedrückt oder auch
„vierkant“ genommen. Als ich mich erhob und die Bescherung betrachtete, sah ich, daß es genau
umgekehrt gekommen war: Unter mir, zwischen Brückenaufbau und Schornstein der „Leipzig“
erstreckte sich das riesige Vordeck eines Schweren Kreuzers. Der „Prinz Eugen“ war uns
„vierkant“ in die Backbordseite gefahren. Seine überhängende Bugspitze hatte noch unser V-Boot
getroffen, das an der Steuerbord-Reling des Bootsdecks stand. Ich hatte den Eindruck, daß unser
Schiff annähernd durchgeschnitten sei. Tatsächlich war der „Prinz“ mit seinem unter Wasser
senkrechten Steven „nur“ bis dicht an unsere Mittelkielplatte vorgedrungen. Es sah gefährlich
genug aus: Dampf trat mit lautem Zischen aus, man hörte Schreie, auf dem tiefer gelegenen
Nachtleitstand lehnte sich ein Offizier über das Schanzkleid und schrie ein übers andere Mal:
„Scheiße! Scheiße!“ Es ging die Sage, unser schneidiger Plaß sei sogar ins Wasser gesprungen,
um etwa doch noch auftauchende Leute zu bergen. Denn zumindest die Besatzung von K III war
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dem Ertrinken preisgegeben.
Ich war überzeugt, daß wir schnell „absaufen“ würden. Als dann sehr schnell der Befehl „an alle
Stellen“ kam, daß alle für die Schiffssicherung überflüssigen Leute auf den „Prinz“ umsteigen
sollten, hatte ich es sehr eilig, mich zu retten. Meine Schwimmweste war nämlich undicht und ich
wußte das. Hätte ich den Schaden gemeldet, hätte ich für die aufblasbare Gummiweste nur eine
unförmige Kapokweste bekommen (Gummiwesten „gab es nicht mehr“), die mich die ganzen
Tage auf See sehr behindert hätte. Nicht einmal mit Schwimmwesten konnte man uns anständig
versorgen! Die Offiziere hingegen hatten gute Schwimmwesten, die man nicht selbst aufblasen
mußte (das besorgte eine Gaspatrone) und die auch einen Kragen hatten, der den Kopf auch eines
verletzten oder sehr erschöpften Schiffbrüchigen über Wasser hält. Damit verglichen waren unsere

Mannschaftswesten im Ernstfall nicht viel wert.
Unterwegs erwog ich noch, ob ich mich mit der Aussetzung eines Rettungsfloßes befassen sollte,
das ohnehin auf meinem Fluchtweg lag. Aber allein konnte ich ja nichts bewirken, obendrein
hing das Ding an einem sehr „sinnreichen“ Platz, mittschiffs an der Rückseite des Signaldecks,
wo es kaum zu Wasser zu bringen war. Ich ließ es und stieg mühelos um von Schiff zu Schiff. Ich
hatte ja den denkbar kürzesten Weg und stand als erster „Leipziger“ auf der Back des „Prinzen“.
Wir durften uns in ein Mannschaftsdeck setzen, wo wir bis zum Einlaufen in Gotenhafen am
folgenden Nachmittag eine vorübergehende „Heimat“ fanden. Ich habe am folgenden Vormittag
die „Leipzig“ noch ein oder einige Male betreten. Ich weiß nicht mehr, zu welchem Zweck
oder aus welchem Grund. Zu irgendetwas nutze waren wir nicht mehr. Indessen bemühte sich
das Maschinenpersonal, einschließlich der „Ing“(Ingenieur)-Kadetten, - vergeblich! - um die
Rettung der im K III eingeschlossenen Männer und dann noch viele Stunden hindurch um die
Sicherung des Schiffes. Die beiden Kreuzer steckten fest ineinander. Das hat vielleicht zuerst auch
dazu beigetragen, daß die „Leipzig“ die Nacht überstand. Noch in der Nacht wurde „T 21“ zur
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U-Bootsicherung eingesetzt (nun nahm man die U-Boot-Gefahr also doch ernst!). Helmut ließ
durch Morsespruch anfragen, ob ich noch lebte. Man teilte mir das mit. Es hat mich doch gerührt!
Ein anderes Torpedoboot lag am Morgen längseits (später erfuhr ich, es habe Strom geliefert). Ein
Pumpenschiff war da und ein oder zwei Bergungsschlepper. Man hatte die „Leipzig“ unterfangen,
bevor man daranging, die Schiffe voneinander zu trennen. Die Vorarbeit leisteten Schneidbrenner;
und dann wurde gezogen: An der „Leipzig“ zogen die Schlepper, der „Prinz“ ging „A.K. (Äußerste
Kraft) zurück“. Und dann gelang es (um die Mittagszeit), und die „Leipzig“ brach nicht durch,
sie blieb schwimmen. Ich weiß diese Einzelheiten aus Berichten. Es gibt sogar Bilder von dem
„großen Augenblick“. Wie weit ich selbst als Zuschauer daran teilgenommen habe, teilnehmen
konnte, vermag ich nicht zu sagen. Immerhin habe ich die traurige Heimfahrt des am Bug schwer
beschädigten „Prinz Eugen“ einigermaßen behaglich an Oberdeck erlebt. Auch die „Leipzig“
wurde glücklich eingebracht. In Gotenhafen wurde sie sofort in das große Schlachtschiffdock

gebracht. Dort fanden wir unser Schiff wieder.
So lagen wir also schon wieder im Dock, aber unter welchen Umständen! Unser Kreuzerlein
verschwand fast in dem riesigen Schwimmdock. Nur der Schornstein - jetzt etwas nach vorn
geneigt - und der Mast guckten heraus. Der „Prinz“ mußte lange warten, bevor er für neue
Einsätze repariert werden konnte. Wir Kesselraumbewohner wurden an Land in einer Baracke
einquartiert. Wir räumten unsere Sachen aus dem nun wieder trocken gefallenen K II aus. Das
vom ausgelaufenen Heizöl schwarze Wasser hatte den ganzen Raum verschmiert. Allerdings
war mein Spind so eng gepackt, daß einiges vom Öl unberührt blieb: So hat sich auf meiner
Geburtsurkunde zwar der Briefumschlag vom Wasser abgefärbt, sie blieb aber von Öl verschont.
Ich weiß nicht mehr, ob und wie wir irgendwelche Sachen noch sauber bekamen. Es war ein
Trauerspiel. Wir erfuhren auch nicht viel Hilfe. Von einer angemessenen Neuausrüstung war
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wieder einmal keine Rede.
Bald nach dem Eindocken wurde Abschied von den Toten genommen: Auf dem Dockboden
standen 27 Särge, jeder mit der Reichskriegsflagge bedeckt. Sie wurden in LKWs abgefahren.
Unter den Toten waren auch Seekadetten, vom Bedienungspersonal der 3,7 cm-Flakgeschütze,
die in der Crash-Zone ihre Gefechtsstation gehabt hatten. Man erzählte schreckliche Dinge von
völlig zerfetzten und zerquetschten Leichen. Das war doch alles sehr traurig. Und was wäre erst
geschehen, wenn der „Prinz“ eine Viertelstunde früher bei uns eingedrungen wäre? Dann wären
im K II einhundert Leute, ich inklusive, jämmerlich ertrunken. Die Männer vom K III sollen
noch, ganz oben unter dem Panzerdeck schwimmend, durch eine Gräting, an der sie sich mit
durchgesteckten Fingern festhielten, Kontakt mit den Leuten oben gehabt haben, die ihnen aber
nicht helfen konnten. Und dann sackte das Schiff weiter ab, und es war kein Raum mehr zum
Schwimmen. Ein grauenhafter Tod!Unsere umfangreichste Arbeit war das Ausladen der Munition.

Ich war eingesetzt für die 8,8 cm Flakmunition. Die Patronenkisten wurden aus den
Munitionskammern an das Oberdeck gefördert. Von dort wurden sie auf die klassische, uns ja
hinreichend bekannte Weise über die Stelling auf die Dockwand gebuckelt, die viele Meter höher
als das Oberdeck lag. Am Ende des riesigen Docks ging es dann eine elend lange Treppe hinunter zu
den LKW‘s, die an der Querpier des Hafenbeckens auf die Ladung warteten. Ich hatte jetzt endgültig
die Nase voll von dieser sinnlosen Kräfteverschwendung und erfand einen anderen Weg: Ich hängte
die Kisten an das Fallreepsdavid
und fierte sie auf den Dockboden
hinunter. Dort schnappten sich
Kameraden die Kisten, froh, den
riesigen Umweg sich erspart zu
haben, und trugen sie die kurze
Strecke zu den Wagen. Ich wurde
von Kameraden und Vorgesetzten
hoch gelobt und hatte selbst
überhaupt nichts mehr zu tragen,
weil ich ja die verantwortungsvolle
Aufgabe hatte, die Fallreepstalje zu
bedienen. Warum nicht immer so?
Da ich an diesen Tagen kein
Logbuch führen konnte - ich hatte
Leichter Kreuzer Leipzig, Danziger Bucht, 16.10.1944
ja keines mehr - , kann ich die
einzelnen Ereignisse und Szenen
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dieser letzten Tage auf der „Leipzig“ nicht mehr datieren. Die letzte Eintragung betraf den
Danziger Landgang vom 8. Oktober.
Wie dem auch sei: unserem Kommandanten trifft eine erhebliche Schuld an diesem Unfall. Er ist
dafür auch gerichtlich bestraft worden. Vielleicht ist aus diesem Schuldbewußtsein eine seltsame
Rede zu erklären, die er uns in jenen Tagen über die Lautsprecheranlage hielt. Er sagte, die „Leipzig“
solle anläßlich der nun nötigen Reparatur ganz wiederhergestellt werden, mit allen Kesseln und
Maschinen, also in den Zustand vor dem Torpedotreffer von 1939 versetzt werden. Jedermann
wußte doch, daß das Schiff nunmehr im wahrsten Sinne des Wortes völlig demoliert war, aus
der Form gebracht (es war schon vom Torpedotreffer vor fünf Jahren gekrümmt worden; die
Torsion mußte durch besondere Rechenmodule bei der Artillerieleitung berücksichtig werden!).
Jetzt war das Schiff vollends verkrümmt: Die Steuerbordseite war (durch den Stoß in die andere
Seite) so überdehnt worden, daß der
Seitenpanzer gerissen war. Das hatte
ich selbst gesehen.
Dass unser Schiff eine krumme Banane
war, die nicht wieder gerade zu biegen
war, das war vielleicht nicht jedem
klar, der nicht den Riss im Panzer
gesehen hatte. Aber dass der Nachbau
einer
kompletten
Kesselanlage
zuzüglich der zu ersetzenden Teile
der Marschmotorenanlage in der
damaligen
Kriegssituation
gar
nicht möglich war und auch unter
günstigeren Bedingungen noch Jahre
- über jedes denkbare Kriegsende
hinaus - gedauert hätte, das musste
auch dem extremsten Optimisten klar
sein. Mit solch absurdem Quatsch
wider besseres Wissen glaubte der
arme Mann uns „aufrichten“ zu sollen:
Stimmungsmache um jeden Preis, auch
um den Preis totaler Lächerlichkeit!
Darin sah dieser Offizier anscheinend
seine Pflicht nach Regeln der
„militärischen
Menschenführung“,
wie er sie verstand. Not lässt die
Wahrheit entgleiten und lehrt lügen!
Beschädigung Bug „Prinz Eugen“
In diesen Tagen hatte ich ein Erlebnis
als „Läufer I.O.“, das mir zeigte, wie unwissend ein Seeoffizier in puncto „Schiffstechnik“ sein
konnte. Während meines Wachttörns schickte mich der I.O. zum Adjudanten, das „Schiffbuch“
zu holen, und er erklärte dem Admiralssohn freundlich-kameradschaftlich (so wie er mit mir
ja auch schon im Danziger Dock über die Elektrolyse geplaudert hatte), er wolle nachschauen,
wie stark unser Seitenpanzer ist. Ich hätte ihm die Zahl nennen können; denn ein Werftarbeiter
(„Werftgrandi“), der mich auf den Riß im Panzerplattengang auf der Steuerbordseite aufmerksam
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gemacht hatte, hatte mir ein Stück aus der Backbordseite gezeigt, das er sich als Andenken und
Briefbeschwerer beim Beschneiden der Leckränder „unter den Nagel gerissen“ hatte. Der Panzer
war, was damals nicht im „Weyer“ stand, 50 mm dick. Groteskerweise hatte unser I.O., der doch
immerhin fähig sein sollte, das Schiff zu führen und für das Gefecht seine Standfestigkeit gegenüber
dem Gegner einzuschätzen, diese Zahl nicht im Kopf.
Die Ramming mit dem „Prinz Eugen“ hat unsere persönlichen „Kriegsaussichten“ jäh gestoppt:
Nichts mehr mit Minenlegen, mit winterlicher Seefahrt und drohendem „Seemannstod“! Und auch
unsere Bordzeit überhaupt war nun beendet. Denn je kaputter die „Leipzig“ war, um so sicherer
schien es, daß wir hier nicht mehr gebraucht wurden. Und so kam schnell die Gewissheit: Wir
kommen auf die Marineschule zum Fähnrichslehrgang, in das kriegsferne Flensburg! Unsere toten
Crew-Kameraden haben von diesem unserem Glück, das buchstäblich mit ihrem Tod bezahlt
wurde, nichts gehabt. Das ist eine sehr traurige Lebensrechnung!
Als wir schließlich am 26. Oktober 1944 in den vor dem Schiff bereitgestellten Waggons saßen, die
uns, angehängt an verschiedene andere Züge, nach Flensburg bringen sollten, kam mein Zugoffizier,
Oberleutnant Munz, an den Zug, verabschiedete sich von uns und gab mir mein Logbuch, das
er zum Lesen eingesammelt und so vor den schmutzigen Wassern im K II gerettet hatte. Die
nun beginnende dreitägige Fahrt in das friedliche Flensburg, in der Erwartung neuer interessanter
Erfahrungen, gehört zu den glücklichsten Reisen meines Lebens. Ich hatte inzwischen gelernt,
meine eigenen Wünsche zu erkennen, und dazu gehörte auch der Wunsch zu leben. Dafür würde
es, zumindest für die nächsten Monate, in Flensburg eine sichere Gelegenheit geben.
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4. Ein Winterhalbjahr in Flensburg Mürwik
Die traditionsreiche Marineschule in Flensburg-Mürwik (die neuerdings „Marinekriegsschule“
hieß), war nach dem langen Baracken-, Kasernen- und Bordleben für mich eine ganz andere
Welt. Schon das Gebäude (1907-10 erbaut, der Marienburg in Westpreußen nachempfunden) beeindruckte mich sehr. Wir waren in Achtmannstuben untergebracht, denen sogar jeweils richtige
Badezimmer zugeordnet waren. Es gab eine eindrucksvolle Aula und den schönen „Remter“, wo
die ganze Abteilung die Mahlzeiten einnahm (mit der Fensterfront zur Förde über der großen
Freitreppe, die hinunter zum Bootshafen und Schiffsanleger führte). Auf dem unteren Flur standen herrliche Schiffsmodelle aus der Kaiserlichen Marine.
Dieses Haus - mit derselben Möblierung - hatte schon meinen Vater beherbergt, und noch heute
werden hier die Offiziersanwärter der Bundesmarine ausgebildet.
Umgangston und „Betriebsklima“ (wie
man heute sagen würde) waren durchaus
„offizierlich“. Das Offizierkorps einschließlich seiner Anwärter war unter sich,
von keinem „niederen“ Betrieb gestört.
Hier gab es nicht mehr das typische Flair
zusammengepferchter
Soldatenmassen,
wir waren jetzt (wenn auch als Kadetten
immer noch mit „Wäsche hintenraus“) aus
dem „Mannschaftsstand“ herausgetreten
und wurden von den Vorgesetzten schon
als künftige Offizierskameraden behandelt.
Wir erfuhren ein bisher nicht gekanntes
Vertrauen: Wir „Leipziger“ aus dem K II
bekamen unsere abgesoffenen Klamotten
anstandslos ersetzt, kein Gezerre um eine
gestohlene Arbeitsbluse mehr, wie ich es an
Bord erlebt hatte. Ich schrieb Ende Januar in mein - damals neu eröffnetes - Tagebuch von „ehrenvoller Behandlung“, von
„vornehmer Gesinnung der Vorgesetzten“,
von der „vornehmen Schönheit“ und „der
alten Tradition“ der Schule, die dem Kadetten ein ganz neues „Selbstbewußtsein“
vermittelte und - wie ich ausdrücklich
vermerkte - wohl auch vermitteln wollte.
Diese Hebung des Milieus machte mich
glücklich. Ich fühlte mich in Mürwik sehr
wohl.
Freitreppe frühere Ansicht
Wir Mürwiker bildeten die Erste Abteilung der Marinekriegsschule („I. MKS“), die Zweite Abteilung lag in Glücksburg, also ganz in der Nähe. Die Abteilung war in Kompanien eingeteilt und
diese wiederum in Gruppen. Ich fand in meiner Gruppe, „G 11“, und in meiner Stube eine Gemeinschaft aufgeschlossene Gesprächspartner und viel Bereitschaft, sich gegenseitig freundlich
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zu akzeptieren. Anerkannter Mittelpunkt war ein „gestandener Mann“, der Obersteuermann Karl
Hädicke, Jahrgang 1918, der, nachdem er schon einige „Fahrenszeit“, auch auf U-booten, absolviert
hatte, in die Kadetten- und Fähnrichsausbildung übergegangen. Der Übergang geeigneter Unteroffiziere in die Offizierslaufbahn wurde damals sehr gefördert. Hädicke trug seine Feldwebeluniform, bis er am 1. Januar 1945 mit uns zusammen zum Fähnrich ernannt wurde. Dieser Mann war
uns in jeder Hinsicht ein Vorbild, war uns jungen Spunden ein guter Kamerad und war in seiner
selbstverständlichen Autorität und mitmenschlichen Offenheit frei von jeder Anmaßung, ja er war
geradezu bescheiden. Sein Bild, seine Stimme, sein ganzes Auftreten hat sich mir unvergeßlich
eingeprägt. Ich habe ihn wirklich verehrt. Wir redeten ihn zunächst noch „vorschriftsmäßig“ mit
„Herr Obersteuermann“ an, aber bald wurde
auch er geduzt und hieß „Stürmann“.

Freitreppe heutige Ansicht

Hädicke wurde nach dem Krieg Augenoptiker und führte ein eigenes Geschäft in
Leipzig, wo er jetzt noch wohnt. Außer Hädicke gab es noch einen anderen „Volksoffiziers“-Anwärter, einen Obermaat, dessen Namen ich vergessen habe. Auch sein Bild sehe
ich noch vor mir. Aber er hat mich nicht sonderlich beeindruckt. In intensiver Erinnerung
blieb mir der Kamerad Schulze-Westrum, ein
interessanter und agiler Mensch. Er hatte den
Spitznamen „Backbord“. Zwischenglied zu
dieser Umbenennung war eine Wortblödelei:
„Schulze rechtsrum“ - Schulze linksrum“,
„Linksrum“ - „Backbord“. .
Über ein halbes Jahrhundert später, beim
Crewtreffen in Dresden 1997, fielen wir uns
jubelnd in die Arme: „Mensch, Baurat“! Daß
wir uns einmal wiedersehen! (Aber dabei
pflegt es dann ja leider zu bleiben).
„Baurat“ war mein allgemein gebrauchter
Spitzname, so allgemein, daß mich einmal
ein etwas ferner stehender Kamerad ansprach: Mein Vater sei doch Admiral. Sein
Vater sei auch Marineoffizier. Aber einen
„Admiral Baurat“ kenne der nicht.

Unser Gruppenoffizier war Oberleutnant z.S. Rolf Güth (Jahrgang 1919). Er nahm seine Aufgabe
als Erzieher und Betreuer sehr ernst, auch er war - wie Hädicke - ein Mensch von großer Autorität
und freundlicher Ausstrahlung. Auch sein Bild ist mir unvergeßlich.
Güth war nach einem Unfall mit einem Flugzeugpropeller - 1941 bei den Seeaufklärern in Norwegen - Unterschenkel amputiert und war, nach späteren Komplikationen, nicht mehr borddienstfähig, im Oktober 1944, also nur kurz vor uns an die Marineschule gekommen. Wir waren seine
ersten - und seine letzten! - „Marinekriegsschul“-Zöglinge. Güth hatte schon Erfahrungen in der
Offiziersausbildung gesammelt, als Kadettenoffizier auf einem Zerstörer.
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Trotz seiner Behinderung turnte Güth uns am Reck noch einiges vor, wenn er seine Gruppe
im Sportunterricht besuchte. Als gegen Kriegsende mit vielen anderen Schiffen auch die Viermastbark „Padua“ (heute russisch: „Kruzenstern“) die Flenburger Förde als letzten Zufluchtsort
aufgesucht hatte, ließ er sich von uns im Kutter zu ihr rudern und stieg mit uns in die Takelage.
Mir war diese Kletterei ziemlich gruselig, besonders an den negativ überhängenden Wanten der
Marssaling - höher kletterten wir ohnehin nicht. Güth aber hielt trotz seiner Behinderung bei dieser Kletterei mit!

Ansicht 1933

Ansicht 1938

Aus disziplinierenden Maßnahmen - er war durchaus fordernd und konsequent, konnte also auch
„strafen“ - konnte Güth lehrreiche Sternstunden machen, einmal sogar im wahren Sinne des Wortes, indem er uns wegen irgendeines kollektiven „Vergehens“ zu später Abendstunde in den Kut57

ter scheuchte und mitten auf der Förde - es war eine herrlich sternklare Nacht - eine freundliche
Unterrichtsstunde über Sternbilder abhielt. Wir - zumindest ich - erkannten beschämt, daß wir uns
die Sternkarten aus dem Navigationsunterricht nur sehr unvollkommen eingeprägt hatten: Ich habe
die wichtigen Leitsterne der Schiffsortbestimmung, („Aldebaran“, „Atair“ und „Beteigeuze“ und
wie diese Dinger sonst noch hießen) nie „in natura“ aufzufinden gelernt.
Ich hatte auch ein persönliches „Straf“-Erlebnis mit meinem Gruppenoffizier. Ich hatte Ende Dezember in einer Navigationsarbeit eine Aufgabe völlig „verhauen“ und mir damit eine entsprechend schlechte Zensur eingefahren, indem ich beim Umblättern ein Vorzeichen verwechselte und
so zu einer ganz abwegigen Schiffsortberechnung kam. Güth schob diesen Versager auf meine
angeblich lässige Handschrift, ich hielt mein durch drastisches Stromsparen (die Beleuchtung in
den Unterrichtsräumen war reduziert) überanstrengtes Auge (ich hatte ja nur eines in Funktion) dagegen, aber Güth nahm mir diese Entschuldigung nicht ab und verdonnerte mich zu einer „Strafarbeit“. Ich sollte einen Aufsatz über „die Schrift“ schreiben. Den schrieb ich dann mit wachsender
Freude: einen wunderschönen Essay unter anthropologischem und kulturgeschichtlichem Aspekt,
der mich selbst so begeisterte, daß ich es gar nicht abwarten konnte, mein Werk dem „Auftraggeber“ vorzulegen. Ich glaube sogar, daß ich das noch am Sonntagnachmittag tat (Güth hatte seine
kleine Dienstwohnung im Hause). Güth las die Arbeit aufmerksam und fand sie gut.
Und ich fand sie so bewahrenswert, daß ich sie noch einmal abschrieb, als ersten Sachtext in mein
neues Tagebuch, wo sie mir unter dem Datum 28. Januar 1945 heute noch vorliegt.
Ich habe nie, weder vorher noch nachher, so sehr das Gefühl gehabt, mit einer Schularbeit ihrem
„Empfänger“ eine lesenswerte Mitteilung zu machen und somit wirklich etwas zu geben, wie bei
dieser „Strafarbeit“. Das lag wohl nicht nur an der Qualität meines Essays, sondern auch an meiner
Zuneigung zum „Adressaten“. Das war wirklich eine pädagogische Sternstunde (ein „Stern“-Samstagsnachmittag), die mir mein Leben lang Anhalt gab, darüber nachzudenken, worin die „Leistung“ eines Schülers eigentlich besteht. Mein Essay hatte gewiß auch die übliche Rolle eines Wissensindikators (wie alle sogenannten „Leistungen“ eines Schülers) - was er als „Strafarbeit“ ja
nicht einmal primär sein sollte, was er aber auch war: Ich führte mich ja auch gern ein bißchen vor
und Güth hatte mir schon längst bestätigt, daß ich der Intelligenteste seiner Gruppe sei - ich vermerkte diese Äußerung in meinem Tagebuch. Dabei warnte er mich vor Überheblichkeit. Hatte ich
dazu Anlass gegeben? Ich vermag das nicht mehr zu ergründen. Aber mit meiner „Strafarbeit“ hatte
ich wirklich eine lesenswerte Leistung erbracht, die mehr gab als das, was der „Lehrer“ ohnehin
schon „besser wußte“.
Mit welcher Freude Güth seine Erzieher- und Lehrerfunktion ausübte, das zeigte er auch in dem
Lesekreis, den er sonntags mit seiner „G 11“ veranstaltete. Er las mit uns Dichtungen, u.a. (oder vor
allem?) Goethes „Faust“. „Faust“ in der Marineschule, das klingt ein wenig nach dem „Faust im
Tornister“ (den angeblich schon im Ersten Weltkrieg „ jeder deutsche Soldat“ - den man sich wohl
immer als Primaner bei Langemarck vorstellte - als seine „Bibel“ mit sich führte).
Güth selbst schreibt 1994 in einem Erinnerungsbuch der „Crew 44“, daß er auch als Frontoffizier
immer mit guten Büchern gelebt habe und daß er auch auf dem Zerstörer mit seinen Kadetten Gedichte gelesen habe. An der Marineschule sei es unter den Offizieren sehr geistig zugegangen. Man
habe miteinander intensive Gespräche geführt, nicht nur informell, sondern auch in Arbeitszirkeln:
„ Über gemeinsame Arbeitsvorbereitungen für den Unterricht hinaus - eine pädagogische Fachausbildung erhielten Seeoffiziere nicht - begannen wir in kleinen Zirkeln Dichtung zu lesen. Das tat
ich dann mit meinen Fähnrichen auch“ (wobei Güth ausdrücklich auf unsere unabgeschlossene
Schulbildung hinweist, die er offenbar auf diese Weise ergänzen wollte).
Güth hat mich als Offizier und Pädagoge (als „Führer“, wie ich es damals wohl zu nennen geneigt
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war) nachhaltig beeindruckt.
Nach dem Krieg wurde er Lehrer, ging dann zur Bundeswehr und war an der Führungsakademie
in Hamburg tätig. Er hat viel über die Marine geschrieben und veröffentlicht. Er schied aus als
Kapitän zur See. Er lebt jetzt, alt und an den Rollstuhl gefesselt, in einem Altersheim im Oldenburgischen. Ich habe ihm diese meine Aufzeichnugen zugeschickt, soweit sie meine Marinezeit
betreffen, und eröffnete damit einen sehr innigen Briefwechsel.
Nachtrag 2003: Im Juni 2003 habe ich Güth dort besucht. Zwei alte Männer, die sich vor 58
Jahren zum letzten mal gesehen hatten, waren ohne jede Schwierigkeit einander nah und vertraut,
Freunde die sich viel zu sagen haben!

Aufgang Hauptgebäude
während des Krieges

Aufgang 2008

Mein erster Kompaniechef war Kapitänleutnant Meyer. Ich sehe ihn deutlich vor mir im Bild
einer Abendeinladung, in seiner kleinen Familienwohnung (er wohnte im „Lutherhaus“ am Südergraben). Es gab (wie mein Tagebuch dankbar vermerkt) ein „großartiges“ Essen. Verglichen
mit der spätkriegszeitbedingten Reduktionskost an der Marineschule war jedes einigermaßen gute
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und gut angerichtete Essen „großartig“! Einfach so in einer fremden jungen Offiziersfamilie, mit
Frau und Kind, am Tisch zu sitzen, das war schon ein Erlebnis, und ein lebensnaher Benimmtest für den
Jüngling aus dem Männerghetto. Nach dem Essen hatten wir ein langes interessantes Gespräch, in
dem es (auch oder überhaupt?) um das Christentum ging. Meyer bekannte sich als Atheist und ich
betätigte mich als Apologet meines christlichen Glaubens. Daß ich tatsächlich einen solchen hatte
oder zu haben meinte (was ja eigentlich dasselbe ist!), beweisen mir auch die Tagebucheintragungen zu diesem Thema, in denen ich nicht nur das Gespräch im Hause Meyer wiedergab, sondern
auch ein Resumee eines „Prüfungsaufsatzes“ aus dem Konfirmandenunterricht aufschrieb. (Ich
hatte als Konfirmand ein „Glaubensbekenntnis“ formuliert, das mir damals gar nicht so „christlich“
erschienen war, wie es in seiner Basis anscheinend doch war)
Seltsamerweise war ich wohl der einzige Gast dieses Abends, jedenfalls erinnere ich mich nicht irgendeines Begleiters bei diesem Gespräch. Habe ich immer nur allein (mit dem Gastgeber) geredet
oder war da wirklich kein anderer? Was aber verschaffte mir dann diese Ehre? Meyer kann doch
unmöglich seine ganze Kompanie nach und nach in sein Haus eingeladen haben!
Mein Tagebuch vermerkt übrigens ausdrücklich, daß wir derartige Gespräche - gerade auch über
Religion - auch „auf Stube“ in unserer Freizeit führten. Das „vornehme“ Hochschulklima dieses
Ausbildungsinstituts scheint doch gut funktioniert zu haben. Oder lag das - unsere Gruppe betreffend - auch wieder nur an unserem mitreißend-anregenden Oberleutnant Güth?
Meyer wurde während des Lehrganges abgelöst durch Kapitänleutnant Krieg, einen untersetzten,
etwas verkniffen wirkendem Mann, das Gegenbild gegen die „soldatische“ Erscheinung seines
Vorgängers. Allgemein blieb mir von Krieg in Erinnerung, daß er ein sehr mäßiger Segler war. Es
gehörte auch zu seinen Obliegenheiten, im Rahmen der Segelausbildung mit uns auf der großen
schuleigenen Yawl (Zweimastyacht) zu segeln, was zuweilen bei verpatzten Anlegemanövern und
dgl. zu schadenfrohen Blicken und spöttischer Nachrede führte.
Als politisch sehr positiv erinnere ich mich einer Mittagsmusterung (es muß etwa Ende Februar
bis Mitte März gewesen sein). Krieg erschien in seiner typischen Haltung, die aussah, als hätte er
seine Hände in den Manteltaschen vergraben (aber er hatte sie wohl doch draußen!). Ich sehe ihn
noch richtig vor mir, mit den hochgezogenen Schultern, etwas vornüber gebeugt, mit der etwas
verschlossenen verschmitzten Miene. Er begrüßte uns zu unserer Verblüffung mit „Guten Tag,
Kompanie“. „Na nu?“, dachte ich (und wohl viele Kameraden mit mir), „der Hitlergruß ist doch
nicht schon wieder abgeschafft?“ Krieg hatte ihn, wenn auch nur für diese Musterung, tatsächlich
demonstrativ „abgeschafft“. Mir gefiel das. Und dann kam das übliche „Wort zur Lage“: „Die
Lage, Kameraden, die Lage, ich kann nur sagen: beschissen“. Das war endlich einmal ein ganz
ehrliches Wort, und man kann dem Kapitänleutnant Krieg gar nicht genug danken für diesen
Beitrag zu unserer politischen Erziehung besser: „Entziehung“ - wir benötigten ja dringend eine
Entziehungskur, eine Heilspritze gegen nationalsozialistisch-patriotischen Kriegsenthusiasmus!
Unser Abteilungskommandeur war Korvettenkapitän Schuhart, allgemein verehrt, ein Mann von
großer Autorität. „Zackige“ Offiziersallüren waren auch diesem Mann völlig fremd. Güth schildert
ihn im Crewbuch 44 als „nachdenklich, gelassen, kritischen Geistes“. Auch er lieferte uns - einige
Wochen vor Kriegs fäkalischer Mitteilung - eine desillusionierende Botschaft:
Als am 13. Januar die sowjetische Offensive in Polen begann, ließ Schuhart die ganze Abteilung
auf dem Hof zwanglos „herumschließen“ und hielt uns eine kleine Ansprache. Ich erinnere mich
genau des Satzes: „Ob wir an der Weichsel, an der Oder oder an der Elbe kämpfen, wir können
doch immer nur unsere Pflicht tun.“ Mit dieser geographischen Skala waren die Zusammenbrüche
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und Rückzüge der nächsten Monate also schon in Aussicht gestellt.
Anders als Krieg hielt sich Schuhart an die edle Sprache patriotischer Inpflichtnahme (Die Lage
war allerdings auch noch nicht so offensichtlich „beschissen“ wie sechs bis acht Wochen später).
Schuhart bewahrte eben unter allen Umständen seine „preußische Form“, die Güth ebenfalls als
sein Charakteristikum nennt. Insofern war ihm Krieg mit seiner Hände-in-den-ManteltaschenRhetorik um einiges voraus.
Daß Schuhart sich von Auswüchsen des Nationalsozialismus klar distanzieren konnte, das zeigte
er anläßlich des Besuchs eines jener unsäglichen NS-Propagandaredner, der Mitte Januar die in
der Aula versammelte Abteilung mit seiner Rede beglückte. Aus Güths Bericht weiß ich jetzt,
daß es sich dabei um ein ganz „Hohes Tier“ handelte, Dr. Ziegler, der in der „Reichskulturkammer“ eine leitende Funktion hatte. Dieser braune Herr nahm auch Stellung zum religiösen
Glauben. Dabei vertrat er die These, daß das religiöse Bekenntnis zwar freigestellt sei, daß aber
ein Offizier als „Menschenführer in der nationalsozialistischen Wehrmacht“ einsehen müsse, daß
er nicht der Kirche angehören könne. Man werde nach dem Krieg dafür sorgen, daß diese „Einsicht“ umgesetzt würde. Nach dem Vortrag nahm Korvettenkapitän Schuhart das Wort. Nicht zum
üblichen Dank des Hausherrn und Veranstaltungsleiters: Er haute vielmehr den Redner trocken
in die Pfanne: Wir alle hätten nach der Reichsverfassung die Religionsfreiheit, und da habe sich
niemand einzumischen. Er persönlich denke gar nicht daran, der Empfehlung zum Kirchenaustritt zu folgen. Herr Dr. Ziegler zog offensichtlich den Kopf ein und staunte. Uns, dem Publikum,
gefiel das sehr.
In der Offiziersmesse, im Nachgespräch, hat sich Ziegler - nach Güths Bericht - zu der Prophezeiung verstiegen, nach dem Kriege werde das Kreuz auf den Kirchtürmen durch das Hakenkreuz
ersetzt werden. Dagegen habe dann auch Güth seine Stimme erhoben und es soll im Gespräch
dann noch „ziemlich rundgegangen“ sein.
Güth berichtet übrigens auch, Ziegler habe bei seinem Vortrag eine Armbinde mit der Aufschrift
„Deutscher Volkssturm“ getragen:
Vor allem dieser alberne Hinweis auf den dubiosen „Volkssturm“ - der mir damals nicht aufgefallen ist - ist kennzeichnend für die skurrile Aufmunterungspropaganda in jener Spätphase des
Krieges, als Goebbels in seinen Tagebüchern die irrsinnige Vermutung äußerte, daß einige an die
Westfront entsandte „Propagandaredner“ die Front würden stabilisieren können!
Aber man darf diesen grotesken Rohrkrepierer der „Politischen Bildung“ wohl auch nicht überbewerten. Zu einer Fundamentalkritik am Nationalsozialismus wurden wir dadurch noch lange nicht
geführt, und auch Leute wie Schuhart und Krieg waren noch lange keine „Widerstandskämpfer“
(riskierten mit ihren Reden wohl auch nicht viel im Mürwiker Milieu). Aber es wurden uns auf
diese Weise doch schon einige Gegenmittel mit Depotwirkung für spätere Wirksamkeit injiziert.
Güth berichtet, daß er am Tage nach diesem denkwürdigen Ziegler-Abend, vom Schulkommandeur, Kapitän zur See Lüth, dem beide Abteilungen unterstanden, den Befehl bekam, an einem
Lehrgang für „NS-Führungsoffiziere“ (NSFO) in Crössinsee (Hinterpommern) teilzunehmen.
Auf Güths Einwand, er sei vielleicht nicht der geeignete Mann für diese Aufgabe, habe Lüth
geantwortet, er brauche „kritische Köpfe und keine Schwätzer für diese Aufgabe.“
Lüth war 32 Jahre jung, viel jünger als Schuhart, der ihm als Abteilungskommandeur unterstand.
Beide hatten sich als U-boot-Kommandanten ausgezeichnet. Lüth trug die höchste Kriegsauszeichnung (Eichenlaub zum Ritterkreuz mit Schwertern und Brillanten!), er galt als der erfolgreichste
überlebende U-boot-Kommandant überhaupt. Außer der Reihe in den hohen Rang eines Kapitäns
zur See befördert, wurde er vom „ ObdM“ Dönitz zum Kommandeur der „MKS“ (Mürwik und
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Glücksburg) berufen, damit - wie Güth berichtet - durch ihn „Schwung in die verstaubte Bude käme“.
Lüth sei „als Baltendeutscher ein absoluter Feind des Bolschewismus und daher überzeugter Nationalsozialist“ gewesen („ daher“ von mir unterstrichen: ein beiläufiger Hinweis auf die breite Brücke,
die viele nationalkonservative Deutsche dem nationalsozialistischen Bekenntnis zuführte, ohne dass
sie sich damit mit den braunen Fanatikern gemein machen wollten. Güth nahm jüngst in einem Brief
vom 22.7. 2001 Lüth gegen eine solche Deutung seiner Gesinnung und seines Charakters ausdrücklich in Schutz).
Güth machte sich also auf die Reise nach Hinterpommem. In meinem Tagebuch vermerkte ich
mein Bedauern, diesen großartigen Gruppenoffizier zu verlieren (vom Grund dieser Abkommandierung wußten wir nichts). Aber er war sehr schnell wieder da; denn Hinterpommern befand sich
schon auf der Flucht und in Crössinsee fand kein Kursus mehr statt. Die Rückreise soll schon
ziemlich chaotisch gewesen sein. Aber wir hatten unseren Güth wieder.„NSFO“s wurden damals
in allen Einheiten der Wehrmacht neu eingesetzt. Die Führung der NSDAP erhoffte sich von dieser
Einrichtung wohl eine Stärkung der Kampfkraft. Das war natürlich Unsinn. Schlimmstenfalls
konnten diese Leute als Aufpasser gegen Defaitismus und „Miesmacherei“, somit wohl gar als
Spitzel und Denunzianten wirken. Daß Güth sich zu so etwas hergegeben hätte, das halte ich für
ausgeschlossen. Aber wer „NSFO“ werden sollte, war wohl auch nicht gerade als Antinazi aufgefallen. Zustimmung und Vorbehalte waren damals in fast allen deutschen Seelen gemischt. Wenn
man von „hundertachtzigprozentigen“ Parteigängem (eine damals gängige ironische „Maßangabe“)
und den entschiedenen „Nörglern“ und den ganz wenigen aktiven Gegnern absieht, ist die Frage,
wie weit damals jemand „Nazi“ war, kaum zu entscheiden und insofern meist wenig sinnvoll. Ein
„Hundertachtzigprozentiger“ oder auch nur Fünfundneunzigprozentiger war Glüh ganz gewiß
nicht. Typisches Nazigehabe und Nazigerede paßte auch gar nicht in das noble Charakterbild
dieses vorbildlichen Offiziers. Kein Wunder, daß Güth solche Verehrung für Schuhart bezeugt.
In meiner Erinnerung stehen beide, der Abteilungskommandeur und der Gruppenoffizier gleich
verehrungswürdig nebeneinander.
Wie sehr übrigens nationalsozialistische Denkformen und Weltdeutungsformeln auch in der Ma-

Ansicht Flur heute
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rineschule - unter uns und vielen der jungen Offiziere - selbstverständlich präsent waren, das
zeigt mir die Erinnerung an die Sonnenwendfeier am 21. Dezember 1944 auf einer Waldlichtung
über der Förde bei Meierwik, richtig mit großem Holzstoß, mit dem Lied „Flamme empor“ (also
herzhaft „jugendbewegt“) und der Rede eines Gruppenoffiziers aus unserer Kompanie (Güth war
es nicht), von der ich nur noch weiß, daß sie „ganz wie gehabt“ war, also wie bei HJ und „Jungvolk“: aufwühlend-gefühlvoll und (wie man heute sagen würde) „politisch korrekt“ nach den
damals geltenden Kriterien. Die Nachrichtenlage war in diesen Tagen noch so, daß man immer
noch hoffen konnte. Die von großen Erwartungen begleitete Ardennenoffensive war zwar auch
schon stecken geblieben, aber den Wehrmachtsberichten jener Tage war das Scheitern noch nicht
zu entnehmen.
Sonderbar empfand ich übrigens an dieser Sonnenwendfeier, daß in der sonst so streng verdunkelten Welt ein so großes offenes Feuer brennen durfte. Fürchtete ich ernsthaft, daß ein feindliches Kampfflugzeug in diese Idyll plötzlich ein paar Bomben werfen könnte? Nun ja: Bei
Fliegeralarm wären wir wohl schnell auseinander gelaufen. Außerdem war Flensburg den ganzen
Krieg hindurch von Fliegerangriffen - bis auf eine Ausnahme - verschont geblieben; und das
blieb auch bis Kriegsende so. Aber das konnte man ja nicht wissen, und ich war wieder einmal
ein bißchen feige.
Ein bißchen wunderte ich mich allerdings auch darüber, daß mit uns überhaupt eine solche
„weltanschauliche“ Feier veranstaltet wurde. In der Marine hatte ich - auch nach meinen bisherigen Erfahrungen - so etwas eigentlich nicht erwartet.
Das Weihnachtsfest 1944 ist mir in bester Erinnerung. Jede „Stube“ hatte sich ein Weihnachtsbäumchen aus dem Wald holen dürfen. Das Festessen war besser als die übliche Steckrüben-und
Dünnsuppendiät. Wir hatten viel Freizeit, konnten lesen, Briefe schreiben, uns selbst genießen.
„Hohe Nacht der klaren Sterne“, dieses damals aktuelle Surrogat christlicher Weihnachtslieder,
tönte aus dem Radio (vielleicht auch bei einer gemeinsamen Feier im „Remter“ aus unseren
Kehlen) und nistete sich in mein inneres Ohr ein: „Brücken über eine weite Ferne, drüber unsre
Herzen gehen“:
Bewegte Stimmung, „Kriegsweihnacht“, wie sie im Buche stand, „Frontweihnacht“ allerdings
nicht, da wir ja so fern von jeder „Feindberührung“ waren, wie man sich das „ferner“ gar nicht
denken konnte.
Und zum Neujahrstag wurden wir dann zu Fähnrichen ernannt.
Nun war endlich Schluß mit „Wäsche hinten“. Wir bekamen
eine Uniform im Offiziersschnitt, mit Jackett und Mantel, auch
eine „richtige“ Mütze. Die Laufbahnabzeichen und „Hoheitsadler“ wurden uns gesondert ausgehändigt, wir sollten sie vom
Abteilungsschneider annähen lassen - oder sie selbst annähen.
In Sorge, der Schneider könne so viele Adler und Sterne doch
gar nicht schaffen, machte ich mich selbst an die Arbeit. Da es
sich um mehrere Kleidungsstücke handelte, hatte ich damit eine
ganze Menge zu tun, und hatte meine Nähkunst doch etwas überschätzt: Über das z.T. etwas grobschlächtiges Ergebnis ärgerte
ich mich noch einige Monate, bis ich dann alles wieder abtrennen mußte, weil mit dem Kriegsende die Zeit der Hakenkreuze
und „Hoheitszeichen“ zu Ende war und meine Dienstkleidung
schließlich ganz in den Zivilstand überwechselte.
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Sogar einen Dolch (also einen richtiger Offiziersdegen) bekamen wir überreicht, was mich sehr
„beruhigte“. Denn es war das Gerücht umgegangen, wir müßten uns den „Titax“ selbst besorgen.
Irgendjemand sagte, wir sollten mal unsere Brüder im Marineoffiziersstand (gegebenfalls) fragen,
ob sie uns dabei helfen könnten. Ich war so blöd gewesen, meinem Bruder Helmut einen diesbezüglichen Brief zu schreiben. Die Antwort hätte ich mir denken können: „Ob ich denn keine
anderen Sorgen hätte?!“ Schlimm, daß einer der letzten Kontakte mit meinem Bruder - er starb
am 6. März - diesen kindlichen Unsinn betraf. Aber damals nahm auch ich ein solches Status- und
Mannbarkeitssymbol noch ernst und freute mich dann sehr über den schönen Dolch, der leicht
an der Kette rasselnd aus dem dafür bestimmten Mantelschlitz hing, wenn ich „an Land ging“.
Daß das Ding eigentlich eine Waffe war, mit der man wohl auch jemanden pieksen könnte, diese
Betrachtung stürzte mich allerdings doch in einiges Nachdenken.
Die albernen Begriffe von der „Verteidigung der Offiziersehre“, die man meinem Vater und seinen
Fähnrichskameraden noch im Ersten Weltkrieg (Crew 1916) beigebracht hatte, spielten bei uns
glücklicherweise keine Rolle mehr. So war der Dolch doch eigentlich schon ein Anachronismus.
Auch finanziell hatte die Ernennung zum Fähnrich einige Folgen. Statt des Kadetten-„Gehalts“
von 30 Reichsmark bekamen wir jetzt 50 RM monatlich. Da ich aber ohnehin kaum Gelegenheit
hatte, Geld auszugeben, legte ich mir ein Postsparbuch an.
Im Gegensatz zu meinem persönlichen „Fähnrichs“-Glück hatte die „Lage des Vaterlandes“ in
diesen ersten Tagen des neuen Jahres schon einen erheblichen Knacks bekommen: In den letzten
Dezembertagen war das Scheitern der Ardennenoffensive vollends offenbar geworden. Bald folgten die großen Rückzüge an der Elsaß-Front. Noch vor dem Ansturm der Sowjets im Osten (13.
Januar) zeigten sich im ganzen Westen tiefe Einbrüche in das Reichsgebiet. Von nun an ging es
nur noch bergab, und das in ständig beschleunigtem Tempo.
Und wir gingen weiterhin routinemäßig zum Unterricht, in unseren neuen hellbraunen „offizierlichen“ (Büro-)Arbeitsjacketts, die allerdings bald unter den dicken Mänteln verborgen blieben, die
wir zum Unterricht anzogen, weil jetzt, mitten im - allerdings wieder einmal recht milden - Winter
die Kohlen für die Heizung ausgegangen war. Wir mußten schulmäßig fleißig sein; denn wir hatten
eine umfangreiche Stundentafel, die uns einigermaßen ausfüllte.
Recht dünn war dabei der Unterricht in den marinetechnischen Fächern. In die mathematischen
Hintergründe der Navigation wurden wir gar nicht erst eingewiesen, weil man uns die damals neuen „F-Tafeln“ angeblich sowieso nicht hätte verständlich machen können, zumal uns selbst für die
alten Tafeln einiges an Schulbildung gefehlt hätte. So wurden wir nur äußerlich und pragmatisch in
die Handhabung eingeübt ohne irgendeinen höheren - an sich hier ja auch überflüssigen - Erkenntnisgewinn. In Schiffbau und Waffentechnik lernten wir so gut wie nichts. Das entsprach ja auch
meinen Erfahrungen mit der „Schiffskunde Kreuzer Leipzig“.
Wir bekamen auch keine Bücher in die Hand, wie die Schiffsmaschinenkunde, aus der mein Vater
als „Marineschüler“ gelernt hatte und das ich als Schüler mit heißem Interesse studiert hatte.
Groteskerweise gehörte beim Abschluß meine Note in „Schiffskunde“ zu den schlechtesten meines
Zeugnisses. Da waren wohl relevante Kenntnisse weder vermittelt noch abgefragt worden.
Interessanter mag schon das Fach „Seetaktik“ gewesen sein, obwohl ich die vage Erinnerung habe,
daß es auch dabei mehr um kaiserzeitliche „Geschwader-Evolutionen“ und „Torpedoboots-Durchbrüche“ ging als um Dinge, die für eine moderne Flotte, zumal eine so kleine wie die unsrige,
allenfalls noch hätten von Bedeutung sein können.
Sehr beeindruckt hat mich in diesem Fach einmal eine Vertretungsstunde, die uns ein älterer
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Herr (in Zivil) gab zum Thema „Flugzeugträger“. Der Vortrag war methodisch unmöglich, ein
Wortschwall von Stundenbeginn bis Stundenende, aber der Inhalt war in schrecklicher Weise
faszinierend, zeigte er uns doch, daß der Flugzeugträger nach den Erfahrungen im Pazifikkrieg
und in der U-bootbekämpfung längst zum kriegsentscheidenden Schiffstyp geworden war. Und
wir hatten keinen einzigen Flugzeugträger!
In der „Dienstkunde“ lernten wir u.a., was eine „Verfügung“ ist. Zuerst verführte mich dieser volltönende Terminus dazu anzunehmen, es handle sich dabei um einen irgendwie offizierlich-hoheitsvollen Akt. Aber dann begriff ich nach einigem Hin und Her, daß es sich um eine
schlichte Schreibanweisung für die Bürokräfte handelt. Außerdem lernten wir zusätzlich zu den
vorgeschriebenen Anreden übergeordneter Dienstgrade, daß man den „Führer des Deutschen
Reiches“ mit „Mein Führer“ anzureden habe, falls man einmal schriftlich oder gar mündlich
dazu Gelegenheit bekommen sollte.
Anstelle dessen, was man heute „Politische Bildung“ oder „Staatsbürgerkunde“ nennen würde,
hatten wir das Fach „NS-Führung“ Die offizielle Konzeption dieses Faches bestand offenbar wie der Name sagt - darin, uns im Sinne jenes unsäglichen Dr. Ziegler zu nationalsozialistischen
„Menschenführern“ heranzubilden. Ich kann mich dieses Unterrichts nur so weit erinnern, daß
ich einmal ein Referat über einen Abschnitt aus Hitlers „Mein Kampf” gehalten habe. Ich hatte
mir dafür das Buch von zu Hause schicken lassen. Dieses Referat besitze ich noch heute, weil ich
es auf die letzten freien Seiten meines „Logbuchs“ von der „Leipzig“ geschrieben habe: Peinlich!
Ich erkläre und rechtfertige, ja verkläre gar Hitlers „Judenhaß“ und ende mit dem haarsträubenden Zitat: „Indem ich mich des Juden erwehre, kämpfe ich für das Werk des Herrn“. Gerade dieses
Zitat habe ich später in der Schule in den Mittelpunkt meiner Analysen der NS-Ideologie gestellt!
Irgendwann und irgendwo habe ich auch ein Referat über den Gotenkönig Theoderich gehalten.
Ich weiß das nur aus dem Tagebuch, und daß es mir Freude gemacht habe, die kausalen Verästelungen jener Epoche aufzuspüren, die mich schon vor Jahren fasziniert hatte, als ich Benraths
„Kaiserin Galla Placidia“ las. Offenbar war in der Bücherei der Marineschule auch für solch ein
Thema Information zu finden. Ob und wie dieses „germanische“ Thema auch in den Lehrplan
der „NS-Führung“ gehörte, vermag ich nicht zu beurteilen. Man ging wohl mit dem Lehrauftrag
ziemlich frei um.
Wir hatten verschiedene Kategorien von Lehrern: Seeoffiziere, die auf ein Fach spezialisiert
waren, Fachstudienräte und wohl auch einfach nur einschlägige Fachleute. In einigen Fächern,
gewiss in der „NS-Führung“, vielleicht auch in der „Dienstkunde“ unterrichteten auch die Gruppenoffiziere, aber ich kann mich nicht eines Unterrichts bei Güth erinnern, der doch pädagogisch
und menschlich sicher sehr angenehm gewesen wäre.
Für die Seekriegsgeschichte hatte jeder von uns den „Meurer“, ein von einem Admiral a.D. verfasstes Lehrbuch, das - wie ich kürzlich bei einer zufälligen Wiederbegegnung feststellen konnte eigentlich recht gut war. Aber den Horizont des „Meurer“ überschritt bei weitem unser konkreter
Lehrer Dr. Treue, dessen Bild immer noch lebendig vor mir steht. Treue hatte später als Professor
für Wirtschaftsgeschichte einen bekannten Namen. Wir hörten bei ihm nichts über den Verlauf irgendwelcher Seeschlachten, wie der „Meurer“ sie recht interessant darstellte. Dafür erfuhren und
erarbeiteten wir in Treues Unterricht Zusammenhänge zwischen Seemachtgeschichte und der allgemeinen Geschichte. Ich las in diesem Zusammenhang damals auch das grundlegende Werk des
amerikanischen Admirals Mahan über den „Einfluß der Seemacht auf die Geschichte“. Treue vermittelte mit seinem Unterricht das Denken in übergreifenden geschichtlichen Zusammenhängen,
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was mir später in meinem Geschichtsstudium und in meinem eigenen Geschichtsunterricht sehr
hilfreich wurde. Und speziell zur Seekriegsgeschichte erwarb ich eine Sichtweise, die „normale“
Historiker kaum haben.
Fünf Jahre später hatte ich auf diese Weise ein sehr eigenes Thema für meine Examensarbeit. In
einem 1985 zum 75jährigen Jubiläum der Mürwiker Marineschule herausgegebenen Erinnerungsband schreibt Treue, daß er seinerseits damals als „Seekriegsgeschichtslehrer“ entscheidende Anstöße für seine eigene wissenschaftliche Forschung und Lehre empfangen habe. Das haben also
Treue und ich gemeinsam.
Treue trat bei uns zunächst als Obergefreiter auf, also als Mannschaftsdienstgrad, (was in dieser Offiziersgesellschaft wie ein Witz wirkte), war dann aber bald „Leutnant Sonderführer“ (ein
Dienstgrad für Quereinsteiger, die eines Offiziersranges bedurften) und erschien zuletzt als „Silberling“, war also wohl schließlich zum Marinestudienrat ernannt worden.
Aus dem Erinnerungsband unserer Crew erfuhr ich später, wie dieser Gefreite Lehrer an der Marineschule geworden war: Er war als Kanonier bei einer Küstenbatterie am Asowschen Meer irgendwie politisch aufgefallen und stand nun unter Beobachtung und der Drohung irgendwelcher
Folgen. Um ihn dieser Gefahr zu entziehen, schlug sein Vorgesetzter ihm vor, seine einschlägigen
Erfahrungen als ehemaliger Mitarbeiter in einer marinegeschichtlichen Forschungsstelle zu nutzen, und empfahl ihn als Lehrer nach Mürwik.
Diese Maßnahme ist wohl typisch dafür, wie man in weiten Teilen der Marine und insbesondere in
Mürwik mit solchen menschlichen „Randproblemen“ des NS-Regimes umging. Gerade der Schulkommandeur Lüth, der „überzeugte Nationalsozialist“, hielt - wie Treue ausdrücklich berichtet seine Hand schützend über den „belasteten“ Obergefreiten.
Bezeichnend für Treues politische Einstellung war ein Angebot, das er uns in den letzten Mürwiker Wochen machte. Wir sollten in der Geheimbücherei, die er verwaltete, nach Belieben Geheimsachen, auch „GKDOS-Sachen“ („Geheime Kommandosachen“) anschauen. Es sei gut, daß
möglichst viele Leute diesbezügliche Kenntnisse über die nun folgende Zeit hinweg retteten. Das
war die klare Aussage: „Der Krieg ist verloren, und zwar total und restlos“.
Bei einem zwanglosen Zusammensein mit unserer Gruppe fragte mich Treue, warum ich nicht
als Schiffbauer im Zivilberuf arbeiten wollte, eine bei den damaligen Berufsaussichten eigentlich
schon recht seltsame Frage. Ich nannte ihm neben anderen plausiblen Gründen auch die Erwägung:
„In der Marine bin ich vor den Nazis sicher!“ Da stimmte er mir rückhaltlos zu. Er hatte ja - was
ich allerdings damals noch nicht wußte - selbst die Erfahrung gemacht, daß die Marine Asyl und
Oase war. Und seine Einstellung zum Nationalsozialismus war offenbar mehr als nur distanziert.
Ein Horrorfach war für mich der Sport, mit der Aussicht, auch in diesem Fach die Abschlußprüfung machen zu müssen und vielleicht wegen unzureichender Leistungen im Sport die Prüfung
nicht zu bestehen. Anders als in Stralsund, wo ich mir abschließend sogar ein Lob einheimste wegen meines unermüdlichen und nicht ganz erfolglosen Einsatzes, durfte ich in Mürwik bestenfalls
Nachsicht erwarten. Unvergessen blieb mir die mitgehörte Bemerkung Kriegs zum Sportlehrer (als
er den Sportunterricht besuchte und sah, wie ich beim Versuch, die Kippe am Barren zu schaffen,
wiederholt in die Tiefe stürzte): „Na ja, man kann ja wohl nicht alles erwarten“. Krieg empfahl
mir (bei dieser oder einer anderen Gelegenheit), ich müsse „jede freie Stunde zum Turnen ausnutzen“ (Tagebucheintragung vom 18. März). Eine besondere Bedeutung hatte die Grätsche über
das Langpferd, die man angeblich unbedingt schaffen mußte. So schlich ich mich dann sonntags
wie ein Dieb in die Sporthalle und „trainierte“, bis ich das Ding konnte. Offenbar hatte ich dabei
mindestens einen Kameraden dabei (als freundlichen Helfer oder „Leidensgenossen“?); denn ganz
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ohne Hilfestellung ging das wohl doch nicht. Aber ich kann mich nicht daran erinnern und sehe
mich im Rückblick als einen einsam Leidenden, dessen Unfähigkeit hier kaum noch zu unterbieten war.
Zur Prüfung gehörte auch ein Boxkampf. Von dem wurden besonders schaurige Dinge erzählt.
Unser alleroberster Vorgesetzter, der Inspekteur des Bildungswesens der Kriegsmarine, ein Konteradmiral, wohnte angeblich gern diesem Schauspiel bei, in dem zwei schlecht trainierte, zu
allem entschlossene Berserker aufeinander losdroschen. Wegen einer langwierigen Furunkulose
hatte ich fast gar nicht trainieren können und muß den Anblick eines verzweifelt um sich schlagenden Kleinkindes geboten haben. Ich wurde „aus dem Ring genommen: Technisches K.O.“.
Aber mein verzweifeltes Fuchteln vermied wohl wenigsten den Eindruck von Feigheit.
Der angeblich so blutgierige Inspekteur-Admiral war übrigens nicht anwesend. Ich bekam in
Sport ein „Schwach ausreichend“ und bestand somit die „Offiziershauptprüfung“ mit einer insgesamt sehr anständigen Note.
Besonders erfreulich an diesem Mürwiker Bildungswinter waren Aktivitäten und Erlebnisse im
musischen Bereich. Es gab einen Chor als Angebot für die ganze Abteilung, in dem ich mitmachte, und in Verbindung damit regelrechte Musikstunden, beides bei unserem „Musikoffizier“, dem
Leutnant (Sonderführer) Natermann. Unser Gesang beschränkte sich auf einfaches Liedgut. Aber
seine Gespräche über Musik muß Natermann in erstaunliche Höhen getrieben haben. Jedenfalls
enthält mein Tagebuch eine Betrachtung über den Unterschied zwischen „ausländischer“ und
deutscher Musik (ohne jegliche „völkische“ Abwertung der „fremden“ Kultur!), die aus Natermanns „Unterricht“ stammt.
Natermann arbeitete nach dem Krieg in der Musikredaktion des Nordwestdeutschen Rundfunks.
Ich beschäftigte mich auch allein in der Freizeit mit Musik. Von früher her besaß ich eine Mundharmonika, auf der ich mir manchmal etwas blies. Vor allem aber hörte ich viel Musik im Radio
(wir hatten auf der Stube einen Volksempfänger von der billigsten und kleinsten Sorte). Meine
Kameraden duldeten meine ausschließliche Vorliebe für klassische Musik. Ich habe damals mein
Hörrepertoire erheblich erweitert. Unter anderen entdeckte ich Sibelius.
Als ich zufällig seine 5. Symphonie hörte, sah ich im langsamen Satz riesige (finnische) Wälder
vor mir, die brannten: ein etwas unheimliches, aber ganz ruhiges Bild (Bild des nahenden Kriegsendes: Finis der Nibelungengeschichte?). Die 7. Symphonie von Bruckner wird im Tagebuch
erwähnt und kommentiert. Ich räumte mein inneres „Musikarchiv“ auf und baute an.
Einmal, als ich „von Land“ zurückkam, hörte ich durch die offene Aulatür wunderschöne Klaviermusik. Der Offizier vom Dienst saß am Flügel, ich setzte mich in eine Bankreihe und hörte
zu. Nachher fragte ich ihn, was er da gespielt habe: Es war die „Pathetique“ von Beethoven.
Dieses kleine Erinnerungsbild ist typisch für die Atmosphäre, die ich hier erlebte. Das war sicher
nicht gerade die typische Erfahrung eines jungen deutschen Soldaten in diesen letzten Monaten
des schrecklichen Krieges. Ich hatte einen neuen „Ohrwurm“, das Thema des langsamen Satzes,
der mir allerdings bald noch einmal entglitt. Ich habe ihn fünf Tage lang wiedergesucht, bis er
mir wieder einfiel (Tagebucheintrag vom 25. Februar). Im Tagebuch ist vermerkt, daß ich öfter
entfallenen Themen - manchmal wochenlang - nachjagte (Falls man solch bemühtes Warten auf
den Einfall - den Rück-Einfall - „Jagen“ nennen kann).
So hatte ich in der Marineschulzeit reichlich Gelegenheit, mein klassisches - allerdings nur passives -Musikrepertoire zu erweitern, auch durch wenig bekannte Stücke. Es gab auch Konzerte in
unserer Aula. In meinem Tagebuch findet sich anläßlich eines Liederabends eine Eintragung über
Schumanns berühmte Vertonung von Eichendorffs „Mondnacht“, die mich schon damals sogleich
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faszinierte. Wir hörten auch Lieder von Kilpinen, einem zeitgenössischen finnischen Komponisten, die mich tief beeindruckten (das paßte ja gut zu meiner neu entdeckten Sibelius-Begeisterung).
Die Marineschule profitierte damals von dem an sich betrüblichen Umstand, daß etwa seit der
Jahreswende in Deutschland alle Theater und Konzertsäle geschlossen waren. So waren gerade
die Spitzenkünstler, die bis dahin immer noch ein Engagement hatten, nunmehr frei für Tourneen
in der „Wehrbetreuung“; und da bot sich unsere gepflegte Marineschule als die „Erste Adresse“
mit aufgeschlossenem Publikum an. Ich genoß das sehr, mit großem Interesse an der Sache, habe
aber keinen Eindruck von den vortragenden Künstlerinnen und Künstlern im Gedächtnis behalten.
Diese Gleichgültigkeit gegenüber den Personen und damit auch mein mangelnder Maßstab für die
Qualität der Darbietung blieb immer mein Fehler im Umgang mit darbietenden Künsten. So wird mir
erst aus Güths Aufzählung im Crewbuch wieder klar, welche Prominenz an Künstlern uns damals
beglückte. Güth nennt aus seiner Erinnerung: Tiana Lemnitz, Maria Cebotari, Heinrich Schlusnus,
Walter Gieseking. Von den Schauspielern nennt er Matthias Wiemann und Heinrich George. George
habe die „Mondnacht“ von Eichendorff vorgetragen. „Gehaucht“ habe er die Verse, „und man hätte
eine Stecknadel zu Boden fallen hören können“.
Selbstverständlich kannte auch ich diese Namen, die beiden Schauspieler waren mir aus mehreren
Filmen vertraut. Aber welche Sensation es war, ihnen hier zu begegnen, das machte ich mir damals
nicht klar. Mir war die gesungene „Mondnacht“ offenbar wichtiger.
Aber außer solchen Vortrags-Höhepunkten gab es reichlich Leseerlebnisse (es gab eine gute
Bücherei) und allerhand „freie“ Gedanken. Zeit zu diesen hatte ich u.a. beim „Wacheschieben“,
bei welcher Gelegenheit ich ja schon als Rekrut in Stralsund allerhand Denksport getrieben hatte.
Angesichts der (scheinbar noch in Aussicht stehenden) neuen Perspektiven einer gegen „den Osten“
gerichteten Ostseemarine und in der vagen Hoffnung, in ihr dereinst als Schiffbauer mitarbeiten zu
dürfen, malte ich mir im Kopf die dafür nötigen Schiffstypen aus, indem ich Küstenpanzerschiffe
(wie sie die skandinavischen Staaten besaßen) „entwarf“, d.h. ich rechnete - im Kopf - für verschiedene Schiffsgrößen die gefechtsrelevanten Daten (Panzerung, Bewaffnung, Maschinenstärke) aus
und tauchte somit zahlenselig in mein altes Hobby (damals sagte man: „Steckenpferd“) wieder ein,
das mich als Schüler so intensiv beschäftigt hatte.
Aber ich habe auch den schon in Stralsund begonnenen Brauch, mir auf Wache „Vorträge zu halten“ weiterentwickelt. So habe ich einmal solch einen stillen „Vortrag gehalten“ über das Thema
„Schule“, wobei ich das Schulerlebnis bei der Flak gleich mit einbezog. Im Tagebuch steht davon
ein Resumee. Alles in allem kann ich wohl sagen, daß für mich die Marineschule eine Hochschule
der Allgemeinbildung, der persönlichen Kreativität und der Selbstfindung war, eine stille Oase in
den Wirren des sich seinem Ende nähernden Krieges. Und sie war entsprechend auch - wie schon
gesagt - ein Ort der guten Gespräche. Besonders zu erwähnen ist mein „Leipzig“-Kamerad „Poldi“
Scheberl, mit dem ich viel zusammen gesteckt haben muß. Aber das entnehme ich nur nachträglich
einer Tagebuchnotiz aus dem Winter 1945/46.
Und wir hatten auch viel Spaß miteinander. Sehr deutlich erinnere ich mich der Renovierung unseres Badezimmers mit Leimfarben, die wir in großen Kübeln anrührten und unter allerhand Albernheiten bis weit in die Nacht hinein auf die Wände applizierten. Auch eine etwas alkoholische
Geschichte ist mir in Erinnerung geblieben, eine der drei oder vier Gelegenheiten in meinem Leben, in denen ich wirklich ein bißchen - oder gar etwas mehr - bezecht war: Ein Kamerad verfügte
über eine große Flasche Slibowitz (den Standard-Edelschnaps der Wehrmacht im Kriege), zu deren
Ausleerung auch ich hinzugezogen wurde. Man traf sich dazu in einem der Gemeinschaftsräume
im Dachgeschoß. Und ich war danach immerhin so besäuselt, daß ich auf dem Rückweg mich in
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den Treppen verzählte und zunächst unsere Stube nicht wiederfand. Als ich sie dann doch gefunden hatte, erfuhr ich, daß wegen einer auf Wache abhanden gekommenen Pistole noch am späten
Abend eine Durchsuchung der Stube(n) und Spinde durch den Gruppenoffizier erfolgen sollte.
Wir sollten aufräumen, und ich sollte dann dem Gruppenoffizier die „Klarmeldung“ überbringen. Warum ich? War ich Stubenältester, oder nur „Stubendienst“? Ich weiß es nicht mehr, und
wußte es wohl damals auch nicht (mehr) so genau. Eine etwas obskure Geschichte! Denn eine
unterschlagene Pistole sollte man doch wohl lieber ohne vorherige Ankündigung suchen! Wie
dem auch sei: Ich räumte meinen Spind auf, schlurfte zu Güth, riß meine leicht alkoholisierten
Knochen zusammen und „machte Meldung“. Die „Durchsuchung“ erübrigte sich dann doch. Ob
das Ganze nur eine freundliche Veräppelung (meiner Person) war, ist nie definitv geklärt worden.
Aber ich habe die ganze nebulöse Szene in freundlicher Erinnerung, einschließlich des Empfanges, den Güth mir mit verständnisinniger Nachsicht bereitete.
Echten „Soldatendienst“ bot uns hauptsächlich - aber auch nur in relativ geringem Maße - der
Wachtdienst. Wir hatten die Wachtposten zu besetzen und waren auch selbst als Wachtleiter
(„Fähnrich vom Dienst“ - in der Funktion eines „U.v.D.“) eingesetzt. Auf Wache hatte ich einmal
ein eigenartiges Erlebnis (Das Tagebuch nennt das Datum 30. Januar): Ich stand auf dem einsamen Posten unten am Bootshafen. Da tauchte aus dem Dunkel der Nacht plötzlich ein seltsamer
Geselle auf, der mir, als ich die „Parole abfragte“, in einem mir unverständlichen Kauderwelsch
antwortete. Ich erklärte ihn für festgenommen und trieb ihn, Gewehr im Anschlag, vor mir her,
um ihn oben abzuliefern. Noch vor der großen Freitreppe nahm der Mann seine Brille ab und
offenbarte sich als der O.v.D. (Offizier vom Dienst, der mir selbstverständlich bekannt war). Er
sagte, ich hätte die Probe gut bestanden. Ich aber dachte daran, daß ich vergessen hatte, mein
Gewehr zu entsichern (Hatte ich unbewußt doch Angst, schießen zu müssen?). Der „Saboteur“
hätte mir also in einem Überraschungsangriff durchaus meine Knarre abnehmen können. Mein
Versucher fragte mich noch, ob ich nicht Französisch könne, das habe er nämlich gesprochen. Das
mußte ich ja leider verneinen.
Im Stillen dachte ich daran, wie gefährlich solche Probespielchen doch waren, die damals aufgrund eines auch uns bekanntgegebenen Führerbefehls zur Abwehr von Saboteuren mehr und
mehr praktiziert wurden. Und ich dachte auch an meinen armen Kameraden von der „Leipzig“,
der in Kopenhagen einen dänischen Hafenwächter erschossen hatte.
Die Herausforderungen der Wachtposten nahm teilweise geradezu alberne Formen an. Von
dem sehr unbeliebten Chef der 1. Kompanie wurde berichtet, er habe einen Posten „zusammengestaucht“, weil der, nachdem er seinen Chef im Fond eines einfahrenden und von ihm
angehaltenen Dienstwagens erkannt hatte, auf die Ausweiskontrolle verzichtet hatte. Der so
anerzogenen schießbereiten Sabotageangst ist dann noch nach der Kapitulation, am 14. Mai
1945, unser Schulkommandeur zum Opfer gefallen. Er hatte - wie berichtet wird - bei sehr
schlechtem Wetter mit Regen und Wind - den Anruf eine Postens überhört und wurde von diesem erschossen.
Als „Fähnrich der Wache“ hatte ich einmal ein Erlebnis, das mich an meiner Eignung zum Vorgesetzten erheblich zweifeln ließ: An einer Kinovorführung bei uns durften auch Rekruten aus dem
benachbarten Barackenlager teilnehmen. Sie mussten dafür vorher noch die Stühle aufstellen,
die sie zum Teil selbst aus ihrer Unterkunft mitbrachten. Nach der Vorstellung sollte ich dafür
sorgen, daß alle Stühle wieder an ihren Ort kamen. Ich konnte mich nicht recht durchsetzen, hatte
wohl auch nicht den Schneid oder die Umsicht gehabt, von vorn herein „klare Befehle zu geben“,
und blieb mit einer Gruppe Gutwilliger, die dann für die anderen, die schon abgetaucht waren,
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die Arbeit mit erledigten. Da mochte man dann eher bitten und danken als „befehlen“. Aber reicht
das für den „Ernstfall“? Ich hatte Angst davor: „Herr laß mich stark sein im Streite!“, dieser dumme
alte Vers bewegte mich nach wie vor, da meine „Stärke“ nicht einmal für den Transport von Stühlen
auszureichen schien.
Ein zweites „Befehlsversagen“ erlebte ich nachts bei einer martialischen Exkursion. Wegen der
zunehmend obskuren Kriegslage wurden wir als Alarmtruppe vorbereitet und bekamen dafür auch
graue Uniformen, Stahlhelm und Waffen ausgehändigt. Angeblich sollten wir eingreifen gegen
Fallschirmjäger u.ä. Als anerkannt „Intelligentestem“ der Gruppe traute man mir anscheinend
zu, bei diesen Spielchen die Gruppe zu führen. Ich bekam deshalb sogar eine Maschinenpistole
statt des Gewehres anvertraut (I gitt, solch ein feuerspeiendes Ungeheuer, in das ich nicht einmal
eingeübt war!). Eines späten Abends hatten wir Alarm - zur Übung - und rückten aus: Kriegsspiel
in Wald und Feld zwischen Mürwik und Glücksburg, um Rothenhaus herum. Wir marschierten
in Richtung irgendwelcher befohlener Ziele, gruben uns ein, warteten ab usw. usw., alles unter
meinem „Befehl“. Die Sache endete damit, daß ich zum Schluß nur noch einen Bruchteil meiner
Gruppe in der stockdunklen Finsternis bei mir hatte. Die anderen waren verloren gegangen und
waren - mangels weiterer „Befehle“ - nach Hause gegangen: Ich kam mir vor wie einst bei den
„Geländespielen“ im „Jungvolk“, und so war auch die Stimmung. Als auch ich endlich heimkehrte, wurde ich von meinen Kameraden mit spöttischem Hallo begrüßt.
Komischerweise nahm mir niemand diese Episode übel, auch die Vorgesetzten nicht. Man sah
wohl ein, daß man hier den Bock zum Gärtner gemacht hatte. Und in dieser Stimmung nahm ich
mir diese groteske Panne nicht einmal selbst übel. Ob dann für diese lächerliche „Alarmtruppe“
ein anderer Gruppenführer „ernannt“ wurde, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Im Grunde
war ja eh schon alles egal in diesem Chaos der letzten Kriegswochen.
In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar machten wir einen großen Übungsmarsch durch Nordangeln. Ich erinnere mich noch der Pause, die wir in Munkbrarup machten (Dass ich in diesem Dorf
den größten Teil des folgenden Sommers verbringen würde, das konnte ich damals noch nicht
ahnen). Wir marschierten weiter nach Süderschmedeby und von dort auf der Reichsstraße nach
Flensburg zurück. Bei Oeversee hielt ich ein Kurzreferat über das Gefecht, das dort auf den Tag
vor 81 Jahren stattgefunden hatte. (War das geschichtsbewußte Terminplanung oder glücklicher
Zufall? Mir ist aber so, als hätte ich diese Datenkongruenz erst jetzt meinem Tagebuch entnommen!). Weil ich in der Mürwiker Bibliothek nichts Genaues über das Gefecht hatte finden können,
konstruierte ich einen möglichen Kampfverlauf spontan aus der Geländesituation unseres Halteund „Vortrags“-Platzes an der Chaussee heraus, eine beachtliche infanterietaktische Leistung (die
allerdings leider unentdeckt bleiben mußte)! Und dann sprach ich noch über den 64er Krieg
allgemein und nicht sehr sachkundig, so gut ich mich eben aus der verfügbaren Literatur hatte
vorbereiten können. Der alte Halteplatz an der Chaussee, auf dem ich diese militärgeschichtliche
Meisterleistung vollbrachte, ist jetzt noch fast unverändert vorhanden. Der Marsch ging über 50
km. Die Folgen für die Füße und das allgemeine Wohlbefinden hatte ich ja schon in Stralsund erfahren: „Gelobt sei, was hart macht!“
Offenbar hielt ich ganz gern Referate, auch wenn die Informationsquellen dürftig flossen. Eines
Tages trug ich bei der Mittagsmusterung das „Wort zur Parole“ vor. Diese Aufgabe hatte täglich
ein anderer Fähnrich. Ich war dran mit der Parole „Nobelpreis“. Ich bereitete mich brav vor aus
einem Lexikon, das offenbar aus vornationalsozialistischer Zeit stammte. Ich ahnte ja gar nicht,
daß dieser internationale Preis bei den Nazis wegen der Ossietky-Affäre verfemt war und es allen
Deutschen verboten war, ihn anzunehmen. Erst viel später begriff ich, welch bewußte Distan70

zierung vom NS-Unwesen die Wahl bzw. Genehmigung dieser Parole (durch Schuhart? - doch
wohl nicht gar durch Lüth?!) bedeutete. Somit hat diese schon geradezu antinazistische Demonstration mein harmloses Gemüt leider gar nicht erreicht, und meinen Kameraden wird es ähnlich
ergangen sein. Also war die Sache doch nicht so brisant.

Gebäude frühere Ansicht

Gebäude heutige Ansicht

Während ich also mehr als Historiker denn als Soldat bzw. „Vorgesetzter“ glänzte, fiel vielen
meiner Kameraden die Vorgesetztenrolle sehr viel früher zu, als ihnen eigentlich lieb sein konnte.
Sie wurden schon im Februar zum Heer versetzt, wo sie in einem verkürzten Zugführerlehrgang
zu „Fahnenjunkern“ des Heeres umgetrimmt wurden. Mit dieser geringen Einweisung wurden sie
dann in die letzten Kämpfe im Osten und Südosten geschickt. Das endete für viele in Gefangenschaft oder Tod. Ich hatte damals den Eindruck, daß diese Versetzungen „ungefragt“ erfolgten,
und ich kenne auch zumindest ein Beispiel dafür, aber es wird auch von freiwilligen Meldungen
berichtet.
Wer nicht zum Heer ging (bzw. „gegangen wurde“) machte dann Anfang April regulär die
Offiziershauptsprüfung. Aber danach wurden die meisten von uns zu einer - wie es damals hieß
-„Marinedivision“ versetzt, die in Dänemark aufgestellt wurde. Diese Truppe ist nicht mehr
zum Einsatz gekommen. Ich blieb -vielleicht wegen meiner Sonderlaufbahn? - bis zuletzt, d.h.
bis in die letzten Apriltage. Nunmehr war unsere „Schulgemeinschaft“ auf einen kleinen Restbestand geschrumpft. Unsere Kompanie hatte danach nur noch Gruppenstärke. In dieser Besetzung
machten wir an einem dieser letzten Tage, es war wohl ein Sonntag, mit dem Kompaniechef eine
herrliche Segelfahrt auf unserer großen Yawl. Die Stimmung war gelöst und friedensmäßig. Wir
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hatten in all dem Schlamassel wohl doch endlich das horazische „Carpe diem” (Pflücke den Tag!)
begriffen und genossen das schöne „Heute“.
Nachdem Unterricht und Prüfungen beendet waren und auch keine aktuellen „militärischen“ Aufgaben mehr anstanden, wurde ein umfangreicher Arbeitseinsatz in diesen letzten Tagen schon der
bevorstehenden „Nachkriegszeit“ gewidmet: Wir fuhren mehrere Tage hindurch täglich auf einem
LKW hinaus in das Handewitter Gehölz, um dort (vom Förster markierte) Buchen zu fällen, die wir
mit Baumsägen (Handsägen! - Motorsägen kannte man ja noch kaum) und Keilen zu Brennholz
verarbeiteten, angeblich für Flensburger „Kriegerwitwen“ (bzw. Marinewitwen), damit die etwas
zu brennen hätten für die zu erwartenden „schweren Zeiten“, die man sich damals - unter dem Einfluß des üblichen Feindbildes - als verantwortungslose „Fremdherrschaft“ ohne funktionierende
Verwaltung und Versorgung vorstellte. Daß das dann ganz anders kam, das war eine der friedlichen
Erfahrungen, die uns noch bevorstanden. So leisteten wir in der herrlichen Frühjahrsluft wieder
einmal schwere - diesmal auch nützliche - körperliche Arbeit. Ich weiß seitdem, wie man Bäume
fällt und zerlegt.
Dabei träumten wir immer noch von einem baldigen Bordkommando zur weiteren Ausbildung. Aber
nur die ehemaligen Unteroffiziere mit ihrer größeren Borderfahrung stiegen auf Kleinfahrzeuge ein,
die in den nahen Häfen lagen. So kam z.B. Hädicke auf ein Minenräumboot, auf dem er - wie ich
jetzt aus unserer Crewliste weiß - noch bis August 1945 Dienst tat. In den drei letzten Mürwiker
Monaten bekam ich zum ersten Mal nach anderthalb Jahren wieder ständigen Kontakt mit meiner
Familie. Schon im Herbst hatte ich mich bei meiner Flensburger Tante Deta gemeldet und habe
sie danach noch einige Male besucht. Aber Anfang Februar kamen meine Mutter und meine kleine
Schwester Marlis nach Flensburg und fanden Unterschlupf in Detas Zweizimmerwohnung in der
Bismarckstraße am Hafermarkt. Fortan war ich dort ein häufiger Gast.
Mein Vater hatte die beiden mit „in den Westen” genommen, als seine Dienststelle wegen der
sich nähernden sowjetischen Angriffsarmee von Eberswalde in den Raum Wilhelmshaven verlegte. Dabei war auch mein Akkordeon mitgekommen. (Ich hatte schon im Dezember meinen
Vater brieflich gebeten, mir das Akkordeon „auf irgendeine Weise” zukommen zu lassen, wenn
es möglich wäre. So wurde das gute Stück durch die Fürsorge meines Vaters über das Kriegsende
gerettet). Nun hatte ich es in Mürwik und stümperte fortan öfters darauf herum (im Badezimmer,
zur Schonung der Kameraden). Ich kann mich noch deutlich der Stimmung erinnern, in der ich so
meine durch Helmuts Tod und die allgemeine Kriegslage angeschlagene Gefühle abreagierte.
Vom Tod meines Bruders Helmut unterrichtete mich mein Vater telefonisch. Ich hatte diese Nachricht dann meiner Mutter zu überbringen. Mein Onkel Ernst Fischer (verheiratet mit einer Cousine
meiner Mutter), Kapitän zur See, der seine Dienststelle in Flensburg hatte, begleitete mich dabei.
Ich habe diesen traurigen Besuch in deutlicher Erinnerung.
Zweimal kam mein Vater auch selbst nach Flensburg und Mürwik. Er war Anfang März zum
„Kommandierenden Admiral Westliche Ostsee” ernannt worden und war als solcher unser Territorialbefehlshaber. Das erste Mal kam er am 30. März, Karfreitag. Mein Vater fand auch Zeit
zu einem persönlichen Gespräch und dankte mir, daß ich meiner Mutter beigestanden hätte (ich
kam mir darin gar nicht so großartig vor). Der zweiter Besuch fand am 21. April statt. Mein Vater
machte eine Inspektionsreise durch seinen Kommandobereich (die er dann allerdings schnell abbrach wegen der katastrophalen Lage an der Ostfront - sofern da von „Front” noch die Rede hätte
sein dürfen). Bei der Gelegenheit richtete er an unsere übrig gebliebene Gurkentruppe einige
ernste Worte. Er sagte, daß wir in Flensburg bleiben sollten, um im „Ernstfall”, der nun bald eintreten würde als Panzerjagdkommandos verwendet zu werden. Wußte er eigentlich selbst, wovon
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er sprach?
Denn das waren ja tödliche Aussichten, aus denen dann aber Gott sei Dank nichts wurde! Wir
hatten einmal das Schießen mit der neuen „Panzerfaust” geübt. Viel Vertrauen zu dieser Waffe und
meinen diesbezüglichen Künsten gewann ich dabei nicht. Der ausbildende Unteroffizier hatte uns
erzählt, daß wir niemals auf den ersten Panzer einer Kolonne schießen sollten, weil erst einer der
nachfolgenden Panzer die Funkeinrichtung an Bord hätte, über die er dann bei der nachfolgenden
Artillerie eine Feuerglocke bestellen würde, aus der kein Panzerfaustindianer lebend wieder herauskommen würde. Groteske Aussichten! Man kam sich wirklich wie in einem Indianerspiel vor,
irgendwie ulkig, aber tödlich! Ich geriet damals in eine ganz persönliche Endzeitstimmung.
Trotzdem war ich in meinem zählebigen ideologischen Überbau immer noch „patriotisch” genug,
Befriedigung zu empfinden, daß ich nun doch noch Gelegenheit bekommen würde, meine „soldatische Pflicht” zu erfüllen, zu der so viele meiner Kameraden schon im Februar abkommandiert
worden waren. Den Abschied meines Vaters empfand ich als einen Abschied für’ s Leben, für ein
kurzes Leben, das nur noch Tage oder Wochen währen könnte.
Während unserer Handewitter Holzaktion bekam ich eines Morgens vom „Läufer Wache” die
Aufforderung übermittelt, ich solle auf die Wache kommen, da sei etwas für mich abgegeben
worden. Ich dachte an ein Paket oder dergleichen, konnte mir aber nicht vorstellen, wer mir so
etwas schicken sollte (zumal das nicht der normale Weg der Postausgabe war). In der Wache
fand ich dann einen riesigen Schloßkorb vor, und dazu noch einen Kabinenkoffer, die zusammen
das kleine Wachlokal fast auszufüllten. Es handelte sich um einen Rettungstransport aus unserem
Berliner Hausstand. Beim (auf Nimmerwiedersehen endgültigen!) Abschied von der Wohnung
in Berlin-Schlachtensee hatte meine Mutter diesen beiden Großbehältern die wertvollsten und
brauchbarsten Dinge aus dem Hausstand und den Kleidungsbeständen anvertraut. Mein Vater hatte
die beiden Behälter irgendwie „privatdienstlich“ nach Mürwik dirigieren können. Ich hatte damals
zu hören geglaubt, die Sendung sei via Stettin bzw. Swinemünde weiter auf dem Seeweg als „Beiladung“ einer Überführungsfahrt hierher gekommen. Erst kürzlich (im Frühjahr 2001) überzeugte
ich mich aus einschlägiger Literatur, dass das Schiff, das diese Fracht angeblich mit sich geführt
hatte, der alte Kreuzer „Amazone“ (der mir noch aus Kindertagen als Wohnhulk an der Kieler „Blücherbrücke“ vertraut war), sich damals überhaupt nicht mehr in der Ostsee, sondern in
Bremen befand. Nun kann ich nicht mehr sagen, wie mein Vater diesen Transport bewerkstelligt
hat. Die Sachen können ja immerhin bei Verlegung der Dienststelle meines Vaters von Eberswalde
in den Raum Wilhelmshaven „mitgereist“ sein (wie ja auch meine Mutter und meine Schwester),
aber wie sie dann weiter nach Norden gelangt sein mögen, kann ich jetzt nicht mehr ergründen.
Jedenfalls bildeten sie später eine gute Grundlage für den Aufbau unseres neuen Haushalts.
Da wir auf unserer täglichen Fahrt nach Handewitt ohnehin am Hafermarkt vorbeikamen, durfte
unser LKW kurz an der Wache halten, Korb und Koffer wurden aufgeladen Am Hafermarkt wurde
wieder gehalten und die beiden Ungetüme von mir und einigen hilfreichen Kameraden meiner
dankbaren Mutter in die Wohnung geschleppt.
Das waren nun die letzten Mürwiker Tage. Eines letzten Tages sehe ich mich angetreten, die Reste
unserer Abteilung, zusammen mit den Resten der II. Abteilung in Glücksburg-Meierwik. Lüth
hielt uns eine bemerkenswerte Abschiedsrede: Wir sollten jetzt unser für den „Ernstfall“ bereit
gehaltenes „gutes“ Grauzeug empfangen. Unser Blauzeug sollten wir „auf Kammer“ geben. „Sie
können es aber auch an Land bringen, wenn sie eine Adresse dafür haben. Sie wissen ja, wozu Sie
es noch brauchen können“.
So klar hatte noch nie jemand zu uns von der Zeit „danach“ gesprochen, von der Zeit, wo wir
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einen blauen Zivilanzug würden gut brauchen können. (Das war ja der Vorteil der Marine: Vom
Fähnrich aufwärts war unsere Kleidung dem Zivil sehr viel näher als die grauen „Waffenröcke“ des
Heeres). Das Kriegsende war nahe; aber würden wir es lebend überstehen? - oder „in Gefangenschaft schmachtend“? Wenn wir nur nicht zu den Russen, oder die zu uns kommen! Das war der
Albtraum der nächsten Wochen und Monate. Aber im nördlichen Schleswig-Holstein saßen wir ja
noch weit vom Schuß, besonders auch vom „östlichen“ Schuß.
Wir sollten nun eine Landtruppe werden, ein Bataillon unter dem Kommando des Glücksburger Abteilungskommandeurs, Korvettenkapitän Sohler, deshalb „Bataillon Sohler“ genannt: zwei
Kompanien Fähnriche und zwei Kompanien Rekruten (von den Nachbarn mit den Kinostühlen).
Sollten wir nun demnach verheizt werden, als Panzerjäger, wie mein Vater es verkündet hatte?
Aber dann sagte Lüth etwas Erstaunliches: „Sie werden nicht im Kampf eingesetzt, dazu sind Sie
viel zu schade. Sie werden die Rückzugsstraßen überwachen.“
Hier hörte ich es zum ersten Mal ausgesprochen, was mir im Laufe der Jahre und Jahrzehnte,
je mehr ich darüber nachdachte, die Vermutung begründete, daß solche Gedanken bei unseren
höheren und höchsten Vorgesetzten schon viel länger eine Rolle gespielt hatten. Wozu sonst ließ
man Tausende von Kadetten auf Schiffen von teilweise sehr geringem Gefechtswert auf der (im
Sommer 1944 noch) friedlichen Ostsee herumschwimmen bzw. überwiegend in den Häfen liegen,
wo man doch gar nicht mehr die aktiven Kampfschiffe für diese Leute hatte? Der Ausbildungsverband der Flotte war doch zu großen Teilen nur eine Jünglingsbewahranstalt. Es bestand ja auch
kaum noch Aussicht, daß wir nach Abschluß aller Ausbildungen noch rechtzeitig als Fähnriche
und Oberfähnriche wirkliche Funktionen an Bord übernehmen könnten. Die Marine - und auch der
ganze Krieg - hätte ja ohnehin etwa im Sommer 1945 wegen Treibstoffmangels „dicht machen“
müssen. So wurden wir also vielleicht bewußt für den Frieden und für das Leben geschont und
„aufbewahrt“? Ein schöner Gedanke, der mich dankbar werden läßt gegenüber Leuten wie Güth,
Schuhart und Lüth, die uns durch diese Zeit geleiteten.
Ganz durchhalten ließ sich dieses Bewahrungs-Ziel, wenn es denn bestanden haben sollte, allerdings nicht: Die Februarkommandierungen zum Heer waren unter den gegebenen Umständen
wohl „unvermeidlich“, und den Leuten ging es dann ja auch schlecht. Aber die im April gebildeten
„Marinedivisionen“ hatten kaum noch „Aussicht“, in den Kampf zu kommen, und der Rest von
uns, der dann das Bataillon Sohler bildete, hatte schließlich einen vollends friedlichen Übergang
in die „Nachkriegszeit“. Wenn es allerdings nach dem Oberbefehlshaber der Marine, Großadmiral
Dönitz gegangen wäre, wäre ich noch Ende April „in den Kampf um Berlin geworfen worden“!
Aber das erfuhr ich erst Jahrzehnte später.
Mein Gruppenoffizier Güth der als Offizier der Bundesmarine ein fleißiger Marinehistoriker wurde, schrieb im Jahre 1980 in einer „Betrachtung nach Dönitz‘ Tod“, dieser habe am 24. April
befohlen, Schuhart solle die noch in MiIrwik verbliebene Restkompanie per Lufttransport nach
Berlin überführen und mit ihr die Reichskanzlei und den „Führer?‘ verteidigen. Schuhart sei daraufhin sofort - „mit Billigung von Lüth“ - nach Plön gefahren, wohin Dönitz sein OKM zwei Tage
vorher verlegt hatte, um gegen den Unsinn dieses „Kinderkreuzzuges“ zu protestieren. Schuhart
habe nach der Rückkehr berichtet, „Dönitz habe fassungslos und todblass reagiert und gesagt: Ich
kann nicht anders! Gehen Sie!“ Diese von Schuhart erlebte Szene zeigt, in welch grotesker Weise
Dönitz im Banne Hitlers gestanden haben muss, so lange dieser noch lebte. Als er allerdings kurz
darauf nach Hitlers Tod selbst der „Oberste Kriegsherr“ geworden war, konnte Dönitz zielstrebig
handeln und den Krieg schnellstmöglich „abwickeln“.
So war in unseren letzten Mürwiker Tagen Lüths Abschiedsrede („zu schade für den Einsatz!“ 74

„Blaues Zeug an Land bringen!“) ein bewusster Affront gegen die Endkampfphantasien des Großadmirals und seines „Führers“.
Trotz der Lüth‘schen Überlebenszusage drückte uns in den verbleibenden letzten Kriegstagen immer noch die bange Frage: Kampfeinsatz oder Polizeitruppe? Ich - und wohl auch die meisten
meiner Kameraden - fühlten uns immer noch „dem Tod ins Auge sehend“. Es gab das Gerücht, wir
sollten an der Kanallinie den Gegner am Vorrücken nach Norden hindern. Aber die Rede Lüths
hatte doch erstmals offen einen Aspekt eröffnet, der mit den heroischen Endkampf- und Durchhalteparolen, die alle Deutschen bis zur Neige getrunken hatten, nichts mehr zu tun hatte.
Natürlich brachte ich mein Blauzeug (und meine private Habe einschließlich des Akkordeons und
der Tagebücher) „an Land“. Ich hatte ja die Adresse am Hafermarkt.
Am 28. April rückte das „Bataillon Sohler“ ab nach Sylt, wo in List-Möwenberg eine „letzte Ausbildung“ stattfinden sollte. Beim Marsch zum Bahnhof durch die Bismarckstraße am Hafermarkt
winkte mir meine Mutter am Fenster zu. Man konnte sich beinahe wie in alten Zeiten vorkommen: die ausrückenden Helden: „Herr laß mich stark sein im Streite! Dann sei mein Leben vollbracht!“ Daß dieses „Vollbringen“ nur noch - in pervers-narzistischer Weise - sich selbst würde
befriedigen können, das war uns im Grunde klar: Gerade das machte ja diese absurde Szenerie so
makaber-feierlich!
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5. Kriegsende: Sylt, Husum, Glücksburg
Sylter Frühjahrskur
Am 28. April 1945 verließen auch die letzten Fähnriche die Marineschulen Mürwik und Glücksburg. Im Lager Möwenberg bei List auf Sylt sollten wir auf unseren „letzten Einsatz” (worin
dieser auch immer bestehen mochte) vorbereitet werden. Wir waren jetzt das „Bataillon Sohler”,
wobei unser „Bataillon” wohl kaum Kompaniestärke erreichte.
Eigentlich hätten dazu auch noch die Mürwiker Offiziersanwärter-Rekruten gehört. Aber ich kann
mich nicht erinnern, solchen „Matrosen” begegnet zu sein, weder in List, noch in unseren späteren Einsatzorten.
Die Sylter Tage waren mit infanteristischen Übungen ausgefüllt. Irgendeines anderen „Dienstes”
kann ich mich nicht erinnern. Übungsgelände war das unmittelbar benachbarte „Manne-Morsum-Tal” (Ich habe mir diesen Namen wohl auch wegen seines Wohlklangs gemerkt), eine riesige
Sandmulde, nur hier und da mit etwas Dünengras bewachsen, weithin einsehbar, ohne jegliche
Geländeeinschnitte, in denen man Deckung hätte finden können. Nicht einmal eingraben konnte man sich in diesem Rieselsand. Material zum Tarnen gab es hier auch nicht. Mit etwa uns
noch bevorstehenden „Schlachtfeldern” hatte das alles keinerlei Ähnlichkeit. Aber darauf kam es
wohl ohnehin nicht an. Dem damals herrschenden (Aus-)Bildungsformalismus galten ja gerade
die realitätsfernen Übungen als sinnvoll. Und vielleicht war diese kleine Sylter Sommerfrische
überhaupt nur als Zeitüberbrückung und “Beschäftigungstherapie” gedacht? - ohne Hinblick auf
irgendeinen „Kampfeinsatz”, der unter den gegebenen Umständen ohnehin nur sinnloses „Verheizen” hätte bedeuten können! Galt also doch noch das Versprechen unseres Schulkommandeurs
Lüth, daß wir für den Kampf „zu schade” seien? Später sah ich in dieser Beziehung klarer und
konnte diese Frage dankbar bejahen.
Aber auf den ersten Blick sah das alles doch noch wie die Vorbereitung auf einen letzten „Einsatz” aus, auf den Opfergang um seiner selbst willen. Und das machte Angst. Ich kann mich der
zeitverlorenen Endzeitstimmung dieser „letzten Tage” sehr deutlich erinnern: Ich sehe (und höre)
mich während der Freizeit meine Mundharmonika blasen, die ich als einzigen „Luxus” immer
noch bei mir hatte. „Trübsal blasen” wäre nicht der richtige Ausdruck, „in Trübseligkeit schwelgen” träfe eher zu, mit einiger Betonung des zweiten Wortbestandteils: „selig”, dem Augenblick
hingegeben, von keinem Alltagsärger gekränkt, Ewigkeit im Heute, „carpe diem!”, „sich nicht
um den folgenden Tag sorgend” (Horaz!). So hatten diese Tage durchaus ihre positive Seite, zwar
von Todesgedanken begleitet, aber fern jeder Panik. In dieser emotionalen Aufgeschlossenheit
hat sich mir die Szenerie der Sylter Dünenlandschaft unvergeßlich eingeprägt. Außerdem war
ich schon immer auf die Nordsee neugierig gewesen, die ich bis dahin noch nie kennen gelernt
hatte (Die Wilhelmshavener Kleinkinderjahre zählten in dieser Hinsicht noch nicht mit). Und nun
gleich Sylt, die damals schon bekannte Ferieninsel!
Unser Geländedienst erschöpfte sich - nach meiner Erinnerung - in einem quasi sportlichen Wettstreit, bei dem der zuständige Vorgesetzte sich als Schiedsrichter auf die höchste Düne am Talrand stellte und wir uns als „Einzelkämpfer” über eine weite Distanz möglichst ungesehen an ihn
heranpirschten. Wenn der Offizier jemanden sah, rief er ihn an. Der Angerufene mußte ausscheiden und konnte dann selbst von jenem Feldherrenhügel aus das Anschleichen seiner Kameraden
beobachten. Wer am nächsten herankam, war „Sieger”. Da ich es nunmehr für überflüssig hielt,
mich durch gute Leistung bei meinen neuen Vorgesetzten anzudienen, zumal die gestellte Aufgabe ja ohnehin keinen Bezug zum „Ernstfall” hatte, und da mich dieser „Sport” wieder einmal
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ziemlich anstrengte, entwickelte ich bei diesem Spielchen keinerlei Ehrgeiz und ließ mich immer
schon recht früh entdecken. So durfte ich mich jeweils schon bald auf dem Feldherrenhügel ausruhen, während die Kameraden noch krochen oder sprangen. Das Wetter war herrlich, die Nordseeluft roch nach Gesundheit, und ich konnte in Ruhe den Anblick dieser eigenartigen Landschaft in
mich einströmen lassen.
Der „Führer” ist tot
Am 30. April hatte sich Hitler per Selbstmord aus dem Scherbenhaufen seiner Illusionen davongemacht. Uns wurde dieses Ereignis am nächsten Tag von unserem Kommandeur offiziell bekannt
gegeben. Ich sehe den Unglücksverkünder erhöht zwischen uns stehen (es handelte sich wohl um
das formlos kommandierte „Herumschließen”) und sehe sein von Ergriffenheit zeugendes Gesicht
(vielleicht gar Tränen?) als er uns, offenbar guten Glaubens, die „Heldentod”-Version aus dem
Wehrmachtsbericht vortrug: „Der Führer Adolf Hitler...in seinem Berliner Gefechtsstand...bis zum
letzten kämpfend gefallen”. Auch ich erinnere mich, bewegt gewesen zu sein. Diese Nachricht war
so etwas wie ein feierlicher Schock, der pflichtgemäß Trauer hervorrief, aber sich bald auch als ein
heilsamer Schock herausstellte. Denn nun war das Thema „Kampf bis zum Ziel” („Kampf bis zum
Sieg” konnte es ja schon lange nicht mehr heißen) und damit diese ganze berauschend-berauschte
„Sieg-Heil”-(Un)Kultur, in der wir aufgewachsen waren, erst einmal erledigt. Von nun an wurde
nur noch „abgewickelt”, was allerdings immer noch tödlich enden konnte. Die Angst blieb und
wurde nur noch zielloser.
Doch noch eine „Feindberührung”
In der Nacht auf den 4. Mai verließen wir Sylt mit unbekanntem Ziel. Es ging dem Ende entgegen, Lebensende? - Kriegsende! Aber das lag ja noch „im Schoße der Zukunft”. Ich habe Monate
später, am 16. August, begonnen, mein Tagebuch weiter zu schreiben. Ich kann zitieren, was ich
damals aus frischer Erinnerung niederschrieb:
In der Nacht vom 3. zum 4. Mai bestiegen wir in Möwenberg die Inselbahn. Manche sagten, es
ginge nach Niebüll. Andere sprachen vom Husum. Ich habe noch nie so viel Gerüchte gehört, wie
in diesen Tagen. Als unser Zug - wir waren Wachzug - in List einige Plattformwagen (Waggons
mit Eingangsbühnen an den Wagenenden) holte, hörten wir, die Engländer seien bereits in Niebüll.
Daß sie wenigstens in Husum seien, wurde allgemein angenommen.
Wir holten und schoben die Wagen zu Fuß von List nach Möwenberg, daran kann ich mich noch
lebhaft erinnern.
Um Mitternacht kamen wir in Westerland an. Am frühen Morgen ging es weiter nunmehr mit der
großen (normalspurigen) Reichsbahn über den Hindenburgdamm aufs Festland. Wir blieben nicht
in Niebüll. Die Wagentüren mußten verschlossen bleiben, damit feindliche Tiefflieger den Transport nicht erkannten. Es handelte sich um geschlossene Güterwagen. So saßen wir im halbdunklen
geschlossenen Kasten und konnten nur blind unser Schicksal erwarten. Denn Tieffliegerangriffe
auf alles, was da kreucht, geht und fährt, waren damals allenthalben an der Tagesordnung. Wir
bekamen aber doch kurz vor Bredstedt den erwarteten Angriff. Dabei durchschlug ein Geschoß
meinen Mantel und meine Jacke, ohne weiter einzudringen. Ich glaubte natürlich verwundet zu
sein und sauste gleich meinen Kameraden mit einem Riesensatz aus dem Wagen und in Deckung.
Ich höre heute noch das Knistern der Geschosse, die die Holzwände des Wagens durchschlugen.
Ich hatte mich sogleich instinktiv und vorschriftsmäßig flach auf den Wagenboden gelegt. Glücklicherweise war ich genügend schlank gehungert und damit so „flach”, daß ich selbst verschont
blieb. Der Zug bremste jäh und offenbarte nun doch seinen lebenden Inhalt. Aber draußen fühlte
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man sich doch sicherer. Ich bin nie in meinem Leben, weder vorher noch nachher, so schnell aus
einem Zug gesprungen. In atemlosen Sprint suchte ich Deckung hinter einem Haus, das einsam
in der Nähe des „Tatortes” stand. Wir sollen - in einem anderen Wagen - auch einen Toten gehabt
haben. Gesehen habe ich nichts davon.
So hatte ich am letzten Kriegstag noch eine „Feindberührung”, aber eben nur eine Berührung im
wahrsten Sinne des Wortes!
Als der böse Feind nicht wiederkam, fuhren wir weiter, stiegen aber vorsichtshalber in Bredstedt
aus und gingen zu Fuß weiter. Mit dem Straßengraben neben uns, der jederzeit den individuellen
Rettungs- und Deckungssprung ermögliche, fühlte man sich doch sicherer.
Diesen Marsch werde ich nie vergessen. Wir marschierten in „Fliegermarschtiefe” und wurden
alle halbe Stunde von Tieffliegern in den Straßengraben gedrückt. Eine endlose Kette von Fahrzeugen brauste uns entgegen, regellos, unordentlich - Ziel: Dänemark. Das war Auflösung! Spöttische Zurufe hörten wir: „Ihr marschiert in die falsche Richtung! Schmeißt die Knarren weg!”
Die Zivilisten beteiligten sich daran. Ich konnte sie ja verstehen. Sie wollten sich ihr schönes
Land nicht zerstören lassen.
Wir baten Frauen, die an den Zäunen standen, um Wasser; denn es war nun doch heiß geworden
(Und die Strecke Bredstedt-Husum beträgt 17 km).
Eine Frau sprach von bereits laufenden Kapitulationsverhandlungen. Alarmmeldungen zufolge
waren englische Panzer schon in Husum. Wir glaubten, jeden Augenblick könnten feindliche
Panzer auftauchen. Wir schienen der sicheren Vernichtung entgegen zu gehen. Kameraden bestätigten mir später, sie hätten dasselbe Gefühl gehabt, nämlich das des nahen Todes. Abends
erreichten wir, von der Bevölkerung schief angesehen, Husum. Wir wurden in der Marineschule (Es soll sich nach Auskunft eines Crewkameraden im Crew-Erinnerungsbuch 1994 um eine
Marine-Artillerieschule gehandelt haben.) untergebracht. Ich weiß noch, wie ich mich freute, in
unserer Stube zufällig eines meiner Lieblingsbücher, Stifters „Studien”, zu finden.
Es war - hier im Norden - der letzte Abend des Krieges. Die Engländer waren doch noch nicht in
Husum angekommen. Und ich konnte mich in Stifters „Studien” vertiefen: Ein seltsamer Ausklang! War ich schon wieder einmal aus der Zeit gefallen? War der Tod noch nahe?
(Sehr romantisch!: „Das letzte Biwak vor der Schlacht “....und das mit Adalbert Stifter!)
Der Krieg ist (für uns) zu Ende
Am nächsten Vormittag wurde die Teilkapitulation des Nordabschnitts bekannt gegeben. Der
Krieg war für uns zu Ende. Der Rundfunk, der auf das Kasernengelände übertragen wurde, sendete feierliche Musik von Beethoven und Wagner. Wir saßen stundenlang in der Sonne und machten
gar nichts. Ich erinnere mich einer eigenartigen Stimmung: Plötzlich war die unmittelbare Angst
abgefallen. Die Gedanken wandten sich der in jeder Hinsicht ungewissen Zukunft zu: Was würde
jetzt kommen? Gefangenschaft? - oder „Knechtschaft” unter den Siegern, die unsere Propaganda
ja immer für den Fall der Niederlage in Aussicht gestellt hatte? Persönliche Perspektivlosigkeit
einerseits und „Not des Vaterlandes” andererseits! Und über allem die unermüdlich ausgegossenen Klänge „heroischer” Musik. Besonders Beethovens Ouvertüren zu „Egmont” und „Coriolan”
nisteten sich im Ohr ein. Dazu gab es auch eine Ansprache unseres neuen „Staatsoberhaupts”, des
Großadmirals Dönitz, der das Ziel erläuterte, mit der Teilkapitulation den Rückzug von Truppen
und Flüchtlingen aus dem Osten zu ermöglichen.
Aber irgendwann war dieses Sonnenidyll beendet. Wir hatten uns neuen Aufgaben zuzuwenden,
und die entsprachen durchaus dem, was Lüth uns versprochen hatte. Wir wurden jetzt so etwas
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wie eine Ordnungstruppe. Am Nachmittag wurde ein Arbeitskommando ins Heeresproviantamt
geschickt. Dort sollten, bevor die Engländer einmarschierten, die Alkoholvorräte vernichtet werden. Man fürchtete anscheinend alkoholbedingte Ausschreitungen. Es wurden auch Lebensmittel
„an die Bevölkerung” (d.h. an pfiffige Schnorrer und zufällige Passanten) verteilt. Die Leute, die
das angeordnet hatten, trauten offenbar unseren demnächst zu erwartenden Besatzern nicht allzuviel Verwaltungskompetenz und Verantwortung für die Bevölkerung zu. Ich war ganz froh, daß
ich bei dieser improvisierten, vielleicht gar chaotischen Aktion nicht dabei war. Einige Kameraden
„vernichteten” den Alkohol auch dadurch, daß sie sich damit ihre Feldflaschen füllten. Es war ja
wirklich „schade” um diese guten Tropfen!
Straßenwache in Husum - Die ersten „Feinde”
Wir wurden noch am Tag der Kapitulation tatsächlich und buchstäblich, wie Lüth es uns angekündigt hatte, zur Überwachung der Straßen, und zwar der Durchfahrtstraßen der Stadt, eingesetzt. Ich
sehe mich im schäbigen Separé-Saal einer Gaststätte in der Süderstraße sitzen, wo es Strohlager
gab, auf denen die Freiwache sich ausruhen und in der Nacht schlafen konnte. Der Schnaps in
den Feldflaschen derer, die aus dem Proviantamt zurückgekommen waren, lockerte ein wenig die
Stimmung, ohne daß es zu Exzessen kam. Für Leute, die mit scharf geladenem Gewehr auf die
Straße gingen, war das ja wohl auch nicht ganz das Richtige. Ich habe mich an diesem Genuß nicht
beteiligt.
Sehr präzise war unser Auftrag nicht formuliert, und es war aus heutiger Sicht eigentlich ein starkes
Stück, einige Dutzend Neunzehnjährige zu Fahrzeugkontrollen einzusetzen mit dem Ziel, „desertierte” Parteifunktionäre oder Kommunalbeamte in ihren für private Fluchtzwecke entwendeten
Dienstwagen aufzuspüren und festzunehmen. Sollte das der „Ordnung” dienen? Oder der Sühne
für „Pflichtvergessenheit”? Wollte man schon den korrupten Nazis ans Leder? (Von NS-Verbrechen im eigentlichen Sinne des Wortes war noch keine Rede!) Das Ganze war ziemlich unklar und
eigentlich auch gefährlich; denn wie leicht kann die „Knarre” eines ungeübten Neunzehnjährigen
ungewollt oder schlecht gezielt losgehen und Unheil anrichten! Daß wir allein und nicht in Doppelstreifen auf Wache gingen, machte die Sache auch nicht gerade handlicher.
Plötzlich waren sogar Armbinden da, angeblich bei der Husumer Lokalzeitung gedruckt, mit der
Aufschrift „Polizeitruppe”, einfach so, ohne Stempel, ohne Hinweis auf irgendeine legitimierende
Behörde. Wir bekamen auch keine „Polizei”-Ausweise o.ä. Uns erschien das damals schon als ein
schnell improvisierter Trick unseres Kommandeurs Sohler, der uns auf diese Weise der Gefangennahme entziehen wollte (was dann ja auch gelang).
Und dann wurde ich doch tatsächlich als „Ordnungspolizeimann” tätig. Ich hatte gerade einen
Autofahrer, der keine Papiere hatte, „festgenommen” und ging, Gewehr im Anschlag, neben dem
Auto her, um es so zu unserem Wachlokal zu geleiten, darüber nachdenkend, ob ich wohl die Reifen treffen würde, wenn „der” plötzlich Gas gibt, und ob er dann vielleicht auch mit einem Platten
weiterfahren könnte. Aber dann hörte ich plötzlich das Rasseln von Panzerketten und sah auch
gleich das Ungetüm vor mir, das dieses Geräusch erzeugte. Ich ließ von meinen „Festgenommenen” ab und schlug mich seitwärts in die Büsche (die hier aber allenfalls aus flachen Haustürnischen bestanden). Ich wollte doch nicht in Gefangenschaft geraten!
Mißtrauisch beäugte ich aus der Ferne den Stern, der auf den Panzer gemalt war: Kamen nun doch
die über alles gefürchteten Russen? Aber es war bei näherem Hinsehen kein Sowjetstern, und es
gab auch englische Aufschriften. Ich atmete auf: Ein freundlich dreinblickender Soldat stieg aus
dem Turm und verteilte an die neugierig herbeilaufenden Kinder Schokolade. Das war meine erste
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Begegnung mit dem „Feind”, mit einem Menschen, der freundlich zu Kindern war, kein Feind
mehr, sondern Mitmensch. Und das war er doch eigentlich schon immer gewesen! Das war eine
ganz neue Erkenntnis!
Aber ich vermied vorsichtshalber die Begegnung (und die eventuelle Gefangennahme) und begab
mich vorsichtig zu unserem Wachlokal zurück. Möglichst ungeschoren davon zu kommen, ohne
Ärger mit den „Gegnern”, das war uns allen wichtiger als martialische „Ordnungsdienste” mit
unzulänglichen Mitteln. Und es wurde immer deutlicher: unsere Vorgesetzten dachten für uns
genau dieses. Am Tage nach dem Einmarsch der Engländer in Husum verschwanden wir aus der
Stadt, um in der „Freiheit” des noch unbesetzten Gebietes die weitere Entwicklung abzuwarten.
Verlegung nach Glücksburg - „Dienstgruppen”: Militärpolizei und „German Military Police”
Irgendwie waren LKWs bereitgestellt worden. Wir legten unsere Gewehre, Handgranaten und
Munitionskisten auf den Wagenboden und nahmen darüber Platz, so daß die Waffen möglichst
nicht zu sehen waren. Auch Brot und anderer Proviant war schon aufgeladen (Sohler hatte wohl
gleich bei der Ausräumung des Proviantamtes unsere Ansprüche angemeldet). Und so fuhren wir
in den Abend hinein, quer durch das Schleswiger Land zurück nach Glücksburg. Dort quartierten wir uns hoch auf dem Berg in der etwas abseits gelegenen Alten Schule ein, stapelten unsere
Kommißbrote und die anderen Vorräte an der Wand eines Klassenzimmers auf, steckten unsere
Waffen dezent etwas weiter weg (es wurde aber nicht versäumt, vor der Brotwand einen Posten - mit Waffe! - aufzustellen) und warteten auf den Einmarsch der Engländer. Die kamen am
nächsten Tag, schlugen unten im Gasthof ihr Stabsquartier auf und schickten nach und nach ihre
Befehle zu uns auf den Hügel. Die ersten betrafen Verbot des „Deutschen Grußes” (Wiedereinführung von „Hand an die Mütze”) und Entfernung aller Hakenkreuze von der Uniform. Erst viel
später interessierten sie sich auch noch für unsere Waffen. Wenige Tage später waren wir dann
ganz offiziell „German Military Police” und wurden auf einige Dörfer in der Nähe Glücksburgs
verteilt, wo wir „Sicherheit verbreiteten”, indem wir auf Bauernhöfen im Stroh „wohnten” und
bei der Feldarbeit halfen.
Ende gut - alles gut?
So war der Krieg nun beendet. Ich hatte ihn überstanden, ohne - außer am letzten Kriegstag - je
in akute Lebensgefahr zu geraten. Und ich kam auch nicht in Gefangenschaft, nicht einmal in der
milden Form der Internierungszonen, in denen zahlreiche Wehrmachtsverbände im Sommer 1945
auf ihre Entlassung aus dem „Wehrdienst“ warteten.
Ich kann mich keiner soldatischen („Helden“-)Taten und auch keiner besonderen Belastungen
rühmen. Ich hatte als Soldat keinerlei „Feindberührung“ (außer an jenem letzten Kriegstag - und
das rein passiv). Dafür - und für die Erfahrungen die ich dabei sammeln durfte - kann ich dem
Herrgott nur sehr dankbar sein.
Die persönliche Zukunft lag damals noch im Dunkeln, aber sie würde jedenfalls frei von Bomben
und anderen Waffenwirkungen sein. Dass dann alles so glatt und schnell verlief, dass ich schon
fünf Jahre später nach abgeschlossenem Studium - noch nicht einmal ganz 25 Jahre alt - in meinen
geliebten Beruf (nun nicht mehr „Baurat“) würde eintreten können, das ahnte ich damals nicht.
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Biografisches
Gert Schubert, geb. 5.6.1926, verheiratet (seit 1951), 4 Kinder, 4 Enkel, 1 Urenkel
Vater: Seeoffizier
1941 bis Anfang 45 Abteilungschef im OKM, danach „Kommandierender Admiral
Westliche Ostsee“
nach der Kapitulation für die Marine in Schleswig-Holstein zuständig, vor allem für GMSA
(German Minesweeping Administration)
Wohnort/Heimatort:
1926 bis 1931: Wilhelmshaven
1931 bis 1934, 1936 bis 1938, 1941 bis 1945: Berlin
1934 bis 1936, 1938 bis 1941, 1945 bis 1951: Kiel
Dienststellen bei Wehrmacht bzw. Reichsarbeitsdienst vor der Marienzeit:
Februar bis Herbst 1943: Luftwaffenhelfer (schwere Flakbatterie Stahnsdorf bei Berlin)
In dieser Zeit: Aufnahmeprüfung für die Laufbahn: Marinebaubeamter (Fachrichtung:
Schiffbau)
Oktober bis Dezember: Reichsarbeitsdienst im „Warthegau“)
Marinezeit :
Februar bis Anfang Mai 1944: Rekrutenausbildung in Stralsund
Mai bis Oktober 1944: Kreuzer „Leipzig“ (Gotenhafen/Swinemünde)
ab 1.August: Seekadett („Kadett B“)
Oktober 44 bis April 45: Marineschule „MKS“ Flensburg Mürwik
Ab 1.Januar: Fähnrich B
28. April bis 4. Mai 45: Lager „Möwenberg“ bei List
Ab 4.Mai 45: kurzzeitig in Husum, Verlegung nach Glücksburg
kurz danach: „German Military Police“ in Nordangeln (hauptsächlich in Munkbrarup)
August/September 45: Barackenlager Kronshagen bei Kiel (Aufräumungsarbeiten für
GMSA) September: Entlassung aus dem Wehrdienst
Weiterer Lebenslauf:
September/Oktober 1945: Maschinenbaupraktikum Howaldtwerke Kiel (abgebrochen)
Oktober 45 bis März 46: „Vorsemester“ zum Erwerb der Hochschulreife, Universität Kiel
Mai 1946 bis März 1951: Studium Universität Kiel: Alte Sprachen und Geschichte
1951 bis 1982: Schuldienst (bis 1953 Studienreferendar ) bis 1973 Gymnasium
Schleswig
1973 bis 1982: Gesamtschule in Berlin (West)
1983 bis 1989 Schulrat (Schulaufsichtsbeamter) im Bezirk Berlin-Steglitz
1989: Beamter im Ruhestand (mit einigen Rentnerbeschäftigungen)
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