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Ein Friedewälder als Soldat im 2. Weltkrieg
Erinnerungen

Von Georg Pfromm, Friedewald

Meine Lehre zum Schmied war gerade
beendet und ich hatte schon einige Mona-
te als Schlosser beim Kaliwerk Hattorf
gearbeitet, da wurde ich mit 19 Jahren
zur Deutschen Wehrmacht eingezogen.
Die Erinnerungen und Erlebnisse meiner
Militärzeit beschäftigen mich noch heute.  

Ausbildung zum 
Kanonier in Weimar

Oktober 1941 - April 1942
Meine Grundausbildung zum Kanonier
und Funker erhielt ich bei der 2. Batterie,
Artillerie Ersatzabt. 73, in
Weimar/Thüringen vom Oktober 1941 bis
Ende April 1942.

Einsatz in Russland
Mai 1942 - April 1943
Per Eisenbahn, mit einem Marschbatail-
lon über Zinten in Ostpreußen, kamen
wir etwa Mitte Mai 1942 in einem Güter-
waggon bis nach Mogilew nahe Minsk in
Weißrussland.Von dort wurden wir mit
LKW `s der Heeresartillerie Abt. II 51 ab-
geholt und auf die Batterien verteilt.
Ich kam zur Stabsbatterie, die in dem
Dorf Sletjuki in Ruhestellung lag.
Die Unterkunft befand sich im Schulge-
bäude, in dem die Stammmannschaft
schon zweistöckige Betten gebaut hatte.
Auf Grund der Zuweisung zur Stabsbat-
terie war ich an direkten Kampfhandlun-
gen weitestgehend nicht beteiligt.
Hier verbrachten wir die Zeit mit „Wa-
che“ (Postenstehen) bis zur Sommerof-
fensive, die der Eroberung Stalingrads
galt.
Das große Waldgebiet um Gomel - Minsk
war zu dieser Zeit schon sehr durch Par-
tisanen gefährdet. Vor den Lokomotiven
der Transportzüge rollten immer zwei mit
Sand beladene Waggons als Minenschutz.
Die Waldungen entlang der Bahnstrecke
waren in einer gewissen Breite abgeholzt,
um Angreifern keine Deckung zu bieten.
An einen besonderen Vorfall kann ich
mich noch gut erinnern:
Unser Gefechtsstand befand sich in ei-
nem kleinen Wäldchen. Neben uns lag ei-
ne bespannte Artillerie Abteilung. Gegen
Nachmittag tauchten am Himmel 8 deut-

sche Stukas (Sturzkampfbomber)auf und
setzten zum Angriff an. Ich hörte nur
noch die Rufe „Hakenkreuzfahne“, wel-
che ja jede Einheit mitführte und
„Leuchtpistole“. Weiße Signalmunition
bedeutete:“ Hier sind wir“.

Aber bis die ersten Leuchtkugeln am
Himmel erschienen, hatten schon 3 Stu-
kas ihr Werk vollbracht. Es gab viele ver-
wundete und tote Soldaten und Pferde.
Zur 6. Armee gehörten wir nicht, wurden
aber zur Sicherung  der neu entstande-
nen Hauptkampflinie (HKL) im Raume
Kursk - Charkow eingesetzt. Der Vor-
marsch auf Stalingrad (Wolgograd) be-
gann südlich von Kiew.
Dann kamen wir in eine sogenannte „Ku-
schelstellung“ die bunkermäßig einge-

richtet war. Dort blieben wir längere
Zeit.
Die unübersehbaren Getreidefelder die
wir dort sahen und die noch von den Rus-
sen bestellt waren, erschienen mir wie ein
weites Meer. Es gab auch große Sonnen-
blumen- , Kartoffel- und Gurkenfelder.
Diese Früchte wurden natürlich von den
deutschen Soldaten zur Aufbesserung
der Ernährung genutzt.
Gab es werktags doch nur Suppen aus
Roggen oder Dürrgemüse, mal Nudeln
mit Goulasch aus der Dose. Sonntags mal
ein sogenanntes „getrenntes Essen“. Un-
ser Koch war Josef Möller aus Fulda, der
Besitzer vom Hotel „Deutscher Kaiser“.
Er ist kurz vor Kriegsende, am 26.April
1945, in der Poebene/Italien gefallen.
Sein Grab liegt auf einem Soldatenfried-
hof am Gardasee.
Um den Einkreisungsversuchen der Rus-
sen zu entgehen, hatte unsere Heeresar-
tillerieabteilung häufige Stellungswech-
sel. Es war inzwischen Winter geworden,
kein ideales Wetter für die Italiener, Un-
garn und Rumänen die auch in dem
Frontabschnitt waren.
So kamen wir nach Woronesch und bezo-
gen Unterkunft in den Kellerräumen des
Theaters. Es war ein mächtiger Kuppel-
bau mit breiten Treppenaufgängen.
Gegenüber befand sich eine große Ma-
schinenfabrik, der Inhalt war natürlich
von den Russen demontiert und abtrans-
portiert worden. 
Im Donezbecken sahen wir große Kohle-
bergwerke und viel Schwerindustrie.
Bei einem Transport wäre ich beinahe in
russische Gefangenschaft geraten. Unser
LKW, ein Russenford, versagte auf der
Rollbahn und der Fahrer, ein Luxembur-
ger, machte sich keine Mühe das Fahr-
zeug wieder flott zu machen. Vielleicht
war er gewillt in Gefangenschaft zu ge-
hen. Zum Glück nahm uns aber ein ande-
res Fahrzeug in Schlepp und wir konnten
wieder unsere Batterie, die mit dem Pfeil
und Kleeblatt als taktischem Zeichen, er-
reichen.
Übrigens, ein Fahrzeug musste immer

mit laufendem Motor bereit sein um not-
falls andere Kfz anzuziehen. Unter die
Getriebe wurden mit Dieselöl gefüllte
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schönen Obst in dieser herrlichen Ge-
gend.
Nun waren wir im Einsatz. Fern-
sprechleitungen mussten gelegt werden,
von Protzenstellung zur Feuerstellung,
zur B-Stelle und zur VB-Stelle. Nachts
mussten wir oft raus, wenn die Leitung
unterbrochen war. Die beiden Enden der
durchschossenen Drähte in der Dunkel-
heit wieder zu finden, war schwierig. Ta-
schenlampen durften nicht benutzt wer-
den. Gab es Stellungswechsel, musste al-
les abgebaut werden, Kabel durften nicht
liegen bleiben. Einmal mussten wir am
Tag die Leitung abbauen, um sie nicht
den Russen zu überlassen. Mit umgehäng-
ter Kabeltrommel war ich mit dem Auf-
rollen der Leitung beschäftigt, als ich
plötzlich den Abschuss eines feindlichen
Granatwerfers hörte. Eine innere Stimme
sagte mir, das gilt dir. Ich warf mich auf
die Erde und das Geschoss schlug 2 Meter
neben mir ein. Gott hatte seine Flügel
über mir ausgebreitet. Ich kam mit einem
Splitter im rechten Oberschenkel davon.
Der „Sani“ sagte: „Fürs Lazarett reicht
die Wunde nicht, ein Pflaster genügt.
Aber hättest du den Splitter in die Schlä-
fe oder Schlagader gekriegt, wäre dir
nicht zu helfen gewesen.
Mittlerweile kam der Winter. Weihnach-
ten ging vorbei ohne besondere Vor-
kommnisse. Es mag Mitte Januar gewesen
sein, als es abends Appell gab und der
Spieß uns mitteilte: „Die Russen versu-
chen uns zu umzingeln. Wir müssen auf
dem schnellsten Wege aus dem Kessel
rauskommen.“ Nach 4 Tagen und 4 Näch-
ten kamen wir auf Umwegen wieder raus.
Wir waren so müde, dass wir fast im Ge-
hen schliefen. Noch mal hatte es gut ge-
gangen, bis am 10. Mai 1945 ein Aus-
reißen nicht mehr möglich war. Vergeb-
lich hatten wir versucht, in der Nacht
vom 9. zum 10. Mai der Gefangenschaft
zu entkommen. Da tauchten plötzlich
russische Fahrzeuge mit ihren roten Fah-
nen auf. Die Falle war zugeschnappt. Für
uns war der Krieg aus.
Ich ging in ein Tschechenhaus, bat um ein
Glas Wasser und wurde höhnisch mit
„Heil Hitler“ begrüßt. Inzwischen kam
russische Artillerie vorbei, die hatten eins
meiner Pferde, die ich in der letzten
Nacht hatte laufen lassen, eingespannt.
Einer der Russen rief: „Germansky!“ Die
Kameraden meiner Batterie waren schon
alle beim Iwan. Ich ging als letzter zum
Sammelplatz. Doch vorher machte ich
mein Gewehr unbrauchbar. Das Schloss
nahm ich raus, zerstreute die Munition in
alle Winde und zerschlug den Schaft an
einem Baum.
Die Gefangenschaft begann. Vom Sam-
melplatz aus ging es in einem langen Fuß-
marsch nach Brünn. Dort sagte uns ein
russischer Offizier: „Ihr werdet nur einige
Tage hier festgehalten, dann könnt ihr in
eure Heimat zurück.“ Dieses Märchen
glaubten wir natürlich nicht; denn nach
ein Paar Tagen wurden wir mit je 60
Mann in Güterwagen verladen. Es war
sehr eng. Wir lagen in zwei Reihen mit
den Köpfen an den Außenseiten und
konnten wegen Platzmangel nur auf der
Seite liegen. Um die Notdurft zu verrich-
ten, war eine dreieckige Rinne, die nach
draußen führte angebracht. Der Gestank
war fürchterlich!
Täglich gab es einen Esslöffel getrockne-
tes Brot. Wenn die Lok Wasser fasste,
durften wir die Kochgeschirre neu füllen.
Nach 18tägiger Fahrt wurden wir ausge-
laden. Wir waren ganz steif. Die Beine

versagten fast. Sie waren wie eingeschla-
fen. Die russischen Posten riefen: „Dawai,
dawai!“ Angetrieben wurden wir von
halbwüchsigen Tschechenjungen. Es gab
Durst, an einem Bach konnten wir trinken
und die Kochgeschirre füllen. Unser Ziel
war Kischinew, wo in einer alten Ruine,
„Dolenburg“ genannt, unsere Lagerhaft
begann. Tagsüber gingen wir zur Arbeit in
ein veraltetes Sägewerk, wo noch viel
Handarbeit verrichtet wurde. Das Rund-
holz lag auf einem 2 m hohen Gerüst.
Zwei Männer standen oben, zwei auf ebe-
ner Erde und zogen mit einer großen lan-
gen Säge durch das Holz; und es wurden
Bretter bzw. Kanthölzer daraus. Nach
Feierabend stopften wir uns die Hosen-
beine mit Holzstücken voll, die wir in der
Küche abgaben und dafür einen Nach-
schlag Essen erhielten. Die Wasserversor-
gung war sehr schlecht. Die Wasserläufe
zeigten sich nur noch als kleine Rinnsale.
Wir hatten kaum Wasser zum Trinken und
vom Waschen konnten wir höchstens
träumen. Oft mussten wir nachts raus und
aus einem Ziehbrunnen Wasser für die
Küche holen. Am Sonntagmorgen mus-
sten wir gewöhnlich Steine aus zerstörten
Stadtteilen zur Errichtung eines Sport-
platzes herbeitragen.
Eines Abends brachte ein „Pan“ mit dem
Pferdewagen Brot in unser Lager. Vor der
„Dolenburg“ war ein tiefer Graben, in-
dem sich das Gespann auf der Rückfahrt
festgefahren hatte. Ich sah, wie der Posten
dem „Pan“ einige Brote auf den Wagen
warf, lief hin, half mit einer Hand schie-
ben, mit der anderen griff ich nach einem
Brot, verschwand damit im Keller und aß
bis nichts mehr übrig war. Seit langer Zeit
war ich nun wieder mal satt. 
Später traf ich dann meine ehemaligen
Kameraden Schäfer und George wieder.
Schäfer rauchte nicht und gab mir seine
Rauchwaren. Ich gab ihm dafür ab und zu
einen Löffel Zucker.
Inzwischen ging es dem Herbst entgegen;
und wir wurden nach Cherson transpor-
tiert. Hier hatten wir kein Dach über dem
Kopf. Wir lagen unter freiem Himmel und
konnten nachts die Sterne zählen. Ich hat-
te zum Glück noch einen Mantel, unter
den krochen wir zu dritt bis Mitternacht,
dann hielten wir es vor Kälte nicht mehr

aus, mussten aufstehen und uns bewegen.
Tagsüber holten wir Schilf, das ungefähr
1 km weiter weg stand. Das Schilf war ca.
2 m hoch und die Posten bauten sich dar-
aus Schutzhütten für die Nacht. Tag und
Nacht fegte ein kalter Steppenwind. Auch
in Cherson war das Wasser knapp. Einmal
bekamen wir aus deinem alten Benzinfass
einen halben Liter Wasser pro Mann zu-
geteilt.
Eines Tages wurden wir auf einem
Schleppkahn geladen und kamen nach
5tägiger Fahrt auf dem Dnjepr in Nikopol
an. Unterwegs gab es für die Gefangenen
nichts zu essen. Wasser zum Trinken
schöpften wir aus dem Fluss. Die ehema-
ligen Offiziere hatten auch als Gefangene
Vorrechte. Während sie Melonen vor den
Augen der hungrigen Landser aßen, bet-
telten diese um die Schalen. Einer von
uns starb und fand sein Grab im Dnjepr.
In Nikopol hatten wir zum ersten Mal ge-
nug Wasser, lagen in Baracken und arbei-
teten im Leninwerk, einem Stahlbetrieb.
Hier gab mir ein russischer Arbeiter sein
Frühstück, ein Stück Brot mit Speck! Die
Freude war groß. Die Russen sind an und
für sich sehr gutmütig. Ich schätze sie
besser ein als manchen Deutschen. Hier
ein Beispiel: Infolge der kalten Nächte in
Cherson, wo wir bis 7. November im Frei-
en lagen, war ich so erkältet, dass ich öf-
ters Wasser lassen musste und es nicht
halten konnte, egal wo es war. Dabei er-
wischte mich Oberleutnant Mühlen (in
Abwesenheit des russischen Lagerfüh-
rers).  Ich versuchte mich zu entschuldi-
gen wegen der schweren Erkältung, aber
ohne Erfolg. Zur Strafe wurde ich über
Nacht in den Keller gesperrt. Auf einem
kleinen Dreieck musste ich die Nacht ste-
hend verbringen, denn der übrige Keller-
boden stand unter Wasser.
Die Kräfte ließen mittlerweile erheblich
nach. Mein Zustand wurde als untere
Grenze der körperlichen Verfassung ein-
gestuft. Mit anderen Kranken wurde ich
auf einem Lastwagen in ein Lazarett dach
Dnjeprodserschinsk gefahren. Kamerad
Schäfer musste schon in Cherson krank
mit aufgeschwollenem Gesicht zurück-
bleiben. Ihm war es nicht vergönnt, die
Heimat wiederzusehen. Er starb in Rus-
sland.
Ende Juli 1946 kam der Tag, an dem ein
Transport zusammengestellt wurde, der
in Richtung Heimat fuhr. Gott sei Dank,
zählte auch ich zu denen, die entlassen
wurden. Von Djeprodserschinsk fuhren
wir nach Frankfurt/Oder, wo wir neu ein-
gekleidet wurden. Die Heimfahrt im Gü-
terwagen ohne jegliche Unterlage dauerte
4 Wochen. An den Hüften hatten wir
Hornhaut bekommen. Oft stand er Zug
einen ganzen Tag lang, weil die Lok ab-
gehängt war. In den Abendstunden des
24. August 1946 sah ich endlich die Hei-
mat wieder. Sophie, die auf der Haustrep-
pe stand und keine Ahnung von meiner
Heimkehr hatte, erkannte mich erst, als
ich sagte: „Kennst du mich denn nicht?“

Heinrich Möhl lebte von 1906 – 1998 in
Goßmannsrode. Er  war Landwirt.
Seine Erinnerungen  an Krieg und Gefan-
genschaft schrieb Heinrich Möhl auf Bit-
ten  seiner Kinder und Enkel im Alter von
80 Jahren.

Heinrich Möhl nach seiner Rückkehr aus
der Gefangenschaft 1946.
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Konservendosen gestellt und angezündet,
damit das Getriebeöl flüssig blieb.
Wir hatten einen Kübelwagen „Horch
23“ mit Allradantrieb.
Ausgerüstet waren wir mit den Geschüt-
zen SFH 18 (Schwere Feldhaubitze), un-
seren Handfeuerwaffen und einem MG-
Trupp in jeder Batterie.
Wie nützlich ein MG war, ergibt sich aus
folgendem Vorfall:
Wir hatten in einer Schachtanlage am
Donez Quartier bezogen. In der Morgen-
dämmerung, ich hatte mich gerade nach
meinem Wachdienst zur Ruhe gelegt, als
uns lautes Maschinengewehrfeuer auf-
schreckte.
Ein Trupp Russen, der unterirdisch durch
eine Schachtröhre gekommen war, hatte
unsere Feuerstellung/Geschütze in Besitz
genommen und machte sich schon an den
Geschützverschlüssen zu schaffen. Unser
Batteriechef ergriff selbst das MG und
zwang die Russen zur Aufgabe. Unser
Funker, K. Hermann, aus Thüringen kam
aber dabei ums Leben. Wir haben ihn bei
unserer Stellung, am Wegekreuz Prole-
tarsk - Artemowsk,  begraben. Das Grab
wurde aber von den Einheimischen wie-
der ausgeräumt. Wahrscheinlich wollten
sie kein deutsches Grab bei ihrem Dorf
haben.
Proletarsk war eine Arbeitersiedlung mit
Backsteinhäusern, entgegen der sonst üb-
lichen Holzbauweise. In jedem Haus
konnte man Deutsch - Russische Wörter-
bücher finden, was uns zum Nachdenken
anregte.
Ende März 1943 setzte Tauwetter ein und
am 20.April 1943 wurden wir, ohne Waf-
fen und Geräte, nach Jena verlegt.

Zurück in Jena/Zwätzen
April 1943 - September 1943
Eine Kaserne dort war für einige Monate
unsere Bleibe. Für alle gab es nun erst-
mal den Jahresurlaub.
Unsere Abteilung, die aus Stabsbatterie,
Kanonenbatterie (Langrohr) und zwei
Haubitzenbatterien SFH (Schwere Feld-
haubitze 18, Kal. 15 cm) sowie einer
Transportkolonne für Munition bestand,
wurde umgruppiert und neu verteilt.
Ich verblieb beim MG 42 -Trupp der
Stabsbatterie. Bei einem MG-Schießen
auf dem Übungsplatz erzielte ich lauter
Volltreffer.
Wir wurden wieder mit neuen Waffen,
Fahrzeugen und Geräten ausgerüstet. Es
waren leichte Feldhaubitzen LFH 18 und
RSO (Raupenschlepper Ost), ähnlich dem
heutigen Mercedes Unimog, aber mit
Raupenketten, Knüppelsteuerung und
Steyer-Daimler-Puch-Motor mit 100 Ps.
Nun glaubten wir, wieder an der Ostfront
eingesetzt zu werden. Aber weit gefehlt.
Nachdem wir dünnere Uniformen und
Währung in Dinar (Balkangeld) bekom-
men hatten, wurden wir nach Jugoslawi-
en verladen.

Einsatz in Jugoslawien
und Albanien

September 1943 - März 1944
Per Eisenbahn kamen wir in Bitoli, Ju-
goslawien an.
Am 10. September 1943, dem Tage der
italienischen Kapitulation, überschritten
wir die jugoslawisch - albanische Grenze
nahe der Stadt Ohrid am Ohridsee. Alba-
nien war schon 1939 von Italien besetzt
worden.
Am Abend erreichten wir die Hafenstadt
Durres(Dorrazzo) an der Adriaküste, ein

Anblick, der mir noch heute vorschwebt.
Auch die Landeshauptstadt Tirana lag
auf unserem Wege.
Wenn auch die Ausrüstung mit RSO Zug-
maschinen etwas fehl am Platze war, so
konnten wir doch unseren Fuhrpark mit
italienischen Beutefahrzeugen aufbes-
sern.
Die italienischen Soldaten kamen nicht
in deutsche Gefangenschaft, sondern
mussten ohne Waffen und herrenlos den
Fußmarsch entlang der Adriaküste antre-
ten. In dem von Partisanen gehaltenen
Gebiet erlitten sie große Verluste.
Mit dem Infanterieregiment  mot. 92, dem
wir unterstellt waren, ging es dann wie-
der zurück nach Jugoslawien zur Partisa-
nenbekämpfung. Über Titograd (Podgo-
riza), Cetinje, am Skutarisee vorbei  und
durch die herrliche Bucht von Kotor.

Weitere Stationen waren Dubrovnik,
Markarska, Split, Sibenik, Knin und
zurück  über das Neretvatal nach Mostar
mit seiner historischen Brücke.
Den Jahreswechsel 1943/1944 verbrach-
ten wir in Tuzla, nördlich von Sarajewo.
Bei dem Dorf Jayce, in dem sich Titos
Hauptquartier befand und wo er auch die
Republik ausgerufen hatte, mussten wir 4
Tage und Nächte auf freiem Feld verbrin-
gen. 
Am Abend des 7.Januar 1944 wird Jayce
nach harten Kämpfen aufgegeben. Tito
entkommt mit knapper Not und schlägt
sein neues Hauptquartier in der Stadt
Drvar (Bosnien) in einer Höhle auf.
Zeitweise waren wir auch mit der 7. SS
Division „Prinz Eugen“ zusammen. Es
war eine aus freiwilligen Kroaten zusam-
men gestellte Einheit.
Banja Luka, Gospic und Bihac nahe der
Plitwitzer Seen, waren die letzten Ein-
satzorte in Jugoslawien. Nun folgte die
Verlegung per Eisenbahnzug nach Itali-
en.
Von Maribor an der Drau aus konnten ich
und andere Kameraden aber nochmal
nach Hause in Urlaub fahren.

Einsatz in Italien
März 1944 - April 1945
Als der Urlaub vorüber war, ging es dann
im Fronturlauberzug ab Frankfurt(Main)
nach Florenz. Auf der dortigen Frontleit-
stelle wurde uns der Einsatzort unserer
Abteilung mitgeteilt. Wir mussten am
Brückenkopf „Nettuno Anzio“ vorbei
nach Monte Cassino.
Unser Ferntross befand sich in der Po-
ebene, der Gefechtstross in Frosinone
und der Abteilungs-Gefechtsstand im
Gelände der Stadt Aquino, direkt im
Blickfeld zum Kloster Monte Cassino.
Der Abteilungs-Gefechtsstand befand
sich in einer Remise, in die man 3 Bunker
gebaut hatte. Je einen für den Komman-
deur, Batterieführer und die Kradmelder
und Burschen.
Ich war zu der Zeit Obergefreiter und
Bursche bei unserem Abteilungskom-
mandant.
Als ich mich vorstellte fragte er mich :
„Wo kommst du denn her, Junge, aus
Friedewald? Weißt du auch wo ich her-
komme? Aus Kathus. In Friedewald gibt
es aber viele Wilddiebe.“
Darauf antwortete ich: „In Kathus aber
noch viel mehr, Herr Hauptmann.“
Er kannte auch viele Leute aus Friede-
wald.
Als Bursche beim Hauptmann war ich an
der Schaltstation unserer Abteilung und
bekam so manches mit. Wir waren dem 1.
Fallschirmjägerregiment von General

Heiderich unterstellt. War ich noch beim
ersten Angriff der Alliierten in Urlaub, so
erlebte ich jetzt den zweiten Angriff Mit-
te März 1944. 
Der dritte Angriff der Alliierten begann
am 11.Mai 1944, abends um 23.00 Uhr,
mit einem Trommelfeuer, das die ganze
Nacht über andauerte. Während die vor-
hergehenden Angriffe nur der Anhöhe
von Monte Cassino galten, setzte nun ein
Vormarsch in der gesamten Ebene des
Golfes von Gaeta ein.
Nachdem wir von unserem VB(vorge-
schobener Beobachter) die Meldung er-
hielten: „Feind fährt mit LKW an die Ge-
schütze heran“, mussten wir am 20.Mai
unsere Stellung aufgeben und den Rück-
zug durch ein ausgetrocknetes Bachbett
antreten.                                    
Ein schreckliches Erlebnis in der neuen
Stellung: Wir befanden uns mit 4 Mann
in dem Raume, als durch Granatsplitter
getroffen , einem Kameraden die Schä-
deldecke weggerissen wurde und Gehirn-
teile von ihm an meiner Uniformjacke
hingen.
Von da an ging es jeden Tag zurück. Im
Herbst erreichten wir dann die sogenann-
te „Grüne Verteidigungslinie“ in den Ab-
ruzzen im Raume Montese. Dort blieben
wir mehrere Tage
Wir wurden ständig von amerikanischen
Jagdbombern (Jabo) angegriffen und er-
litten erhebliche Verluste. Auch unser
LKW ging in Flammen auf. In den Häu-
sern suchten wir Schutz vor den herum-
fliegenden Geschossen.
Stellungswechsel konnten jetzt nur noch
nachts geschehen. Die Fahrzeuge wurden
mit grünem Reisig getarnt. 
Florenz und Pisa waren schon aufgege-
ben, wir zogen uns an die Ligurische Kü-
ste im Raume Massa / Carrara zurück. 
Das Attentat auf Adolf Hitler erlebten
wir in der Toscana. Von da an mussten
wir alle mit gehobener Hand den Gruß
ausführen. Die Offiziere waren
schockiert.
Es ging nun ständig rückwärts, bis wir
Ende April 1945 in der Poebene anka-
men.
Von nun an galt die Parole „Rette sich
wer kann“.
Wir waren nur noch als kleiner Trupp mit
einem Fiat- und VW-Kübelwagen auf der
Flucht Richtung Norden. Später ging es
sogar zu Fuß weiter.
Letztlich mussten wir uns doch am
27.April 1945 den Amerikanern ergeben.
Es war in der Ortschaft Lena, nahe Man-
tua.
Wir wurden von den Amerikanern durch-
sucht , Waffen und Wertgegenstände ab-
genommen und in einen umschlossenen
Schulhof gebracht, in dem schon mehrere
deutsche Landser waren. Dort lagen wir
drei Tage bei Regenwetter und ohne Es-
sen im Freien. Zum Glück hatte ich noch
einen Mantel und eine Zeltplane dabei.
Nach einem 15 Km Fußmarsch in ein
Zwischenlager, wurden wir einige Tage
später  in Gruppen von jeweils 100 Mann
auf US-Trucks verladen und es ging wie-
der Richtung Süden. Unsere ehemaligen
Verbündeten, die Italiener, standen am
Wegrand und führten ihre Hände immer
wieder waagerecht am  Hals vorbei. In
Florenz flogen uns die Blumentöpfe nur
so um die Ohren.
Wenn es gar zu schlimm wurde gaben die
Amis mal einen Schuss ab und dann war
Ruhe.
So kamen wir nach Pisa am Arno in ein
großes Lager auf einer Wiese mit Draht-

verhauen und 2-Mann-Zelten. Von dort
ging es am 04.Mai 1945 mit der Eisen-
bahn weiter nach Süden in ein großes Ge-
fangenenlager in Grottalgie bei Tarent.
Hier wurden wir entlaust und in 10-
Mann-Zelten untergebracht. Unsere Be-
wacher waren Inder, Indien war ja noch
englische Kolonie.
Als Verpflegung erhielten wir amerikani-
sche 10-Mann  seeverpackte Rationen,
Jahrgang 1937, aus denen die Schokolade
und Zigaretten entfernt waren. Mal gab
es auch nur Kekse (mit Mehlwürmern),
Melonenschalensuppe oder ein Weißbrot
für 10 Mann. Zur gerechten Verteilung
dieser Brote hatten wir extra eine 
primitive Waage aus Holz, Pappe und
Bindfaden gebaut. Die Endstücke wollte
keiner haben.
Die Lagerküche, in der in Blechfässern
und Kanistern unter freiem Himmel ge-
kocht wurde, stand unter deutscher Be-
dienung 
Ein Lagerbereich hatte etwa 900 - 1000
Mann Soldaten. Von den Offizieren waren
wir getrennt, aber sonst waren alle
Dienstgrade und Berufe vertreten.
Es wurden Sonnenuhren gebaut oder die
amerikanische Soldatenzeitung „Stars
and Stripes“ vorgelesen. Da stand auch
drin, dass in Deutschland gerade eine
große Wildschweinplage herrscht.
Im Oktober 1945 wurden wir entspre-

chend den Besatzungszonen in Deutsch-
land sortiert und bald danach mit der Ei-
senbahn von Bari nach Bad Aibling in
Bayern transportiert.
Hier hatte ich wieder großes Glück. Noch
vor kurzem gingen von hier aus Gefange-
nentransporte nach Frankreich. Die Ka-
meraden in französischer Gefangenschaft
kamen erst viel später in die Heimat
zurück.
Nur weil Frankreich sein Soll an Gefan-
genen bereits bekommen hatte, wurden
wir in die Heimat entlassen und mit ame-
rikanischen Sattelschleppern, mit 100
Mann Fassung, in die Nähe der Wohnorte
gebracht. Unser Amilaster bekam nahe
Stuttgart auch noch einen Motorschaden
und konnte nicht weiter. Nach einer
Übernachtung auf einem Strohlager in
einer Schule ging es am nächsten Morgen
mit Bussen aus Hamburg weiter, die
Flakhelferinnen nach Schorndorf bei
Stuttgart gebracht hatten.                        In
Bad Aibling hatten wir auch schon unsere
Entlassungsscheine von den Amis bekom-
men.

Endlich wieder zu Hause
Am Abend des 15.Oktober 1945 , es war
schon dunkel, kam ich in Bad Hersfeld
an.
Sofort machte ich mich alleine auf den
Fußweg nach Friedewald.

Als ich bei der Schmiede meines Lehr-
meisters Deiseroth vorbei ging, brannte
im Haus noch Licht, aber ich wollte doch
gleich nach Hause, nachdem ich 20 Mo-
nate nicht mehr daheim war.
Da war natürlich die Freude groß. Mein
Vater lag schon im Bett, er war damals 70
Jahre alt.  Mein Schwager W. Saam, war
damals noch nicht zu Hause und mein
Schwager Joh. Krause galt als vermisst.
Nach diesem schrecklichen Krieg haben
wir Überlebende uns geschworen:
Wir fassen nie wieder ein Gewehr an!
Von Deutschland soll nie wieder ein
Krieg ausgehen!
Aber heute? Schon wieder alles verges-
sen?
In späteren Jahren, bei einem Urlaub in
Südtirol, habe ich auch den Soldaten-
friedhof „Costermana“ am Gardasee be-
sucht und konnte da die Namen mir noch
bekannter Kameraden lesen. Laut Hin-
weisschild sollen auf dieser Gedenkstätte
alle gefallenen deutschen Soldaten der
Poebene, an die 22 000 Tote, begraben
sein.
Im Jahre 1994 besuchte ich auch den
deutschen Soldatenfriedhof bei dem wie-
deraufgebauten Kloster Monte Cassino.
Dort ruhen über 20 000 deutsche Solda-
ten. In der Nähe befindet sich auch ein
anglo-amerikanischer sowie ein polni-
scher Soldatenfriedhof.

Erinnerungen an Krieg und Gefangenschaft
Von Heinrich Möhl, Goßmannsrode

Am 20. Dezember 1943 wurde ich zur Ar-
tillerie-Nachrichten Abteilung 309 nach
Fritzlar einberufen. Es war eine gewisse
Umstellung vom Zivilleben in den sturen
Kommissalltag. Auch daran hatte man
sich schnell gewöhnt. „Kommiss ist Be-
schiss“ wurde uns schon am ersten Tag
gesagt. Um 5 Uhr früh ging es mit Gesang
in die Pferdeställe. Da hieß es: Pferde füt-
tern, putzen, Hufe auskratzen. Hatte man
sich alle Mühe gegeben und meinte das
betreffende Pferd gründlich und gut ge-
putzt zu haben, konnte es passieren, dass
man trotzdem auffiel. Denn wenn man
Pech hatte und der Spieß mit dem Blei-
stift am Pferdehals hochfuhr    und sich
ein grauer Strich bildete, war man reif für
die nächtliche Stallwache. Vormittags
ging es ins Gelände zum Fernsprechlei-
tungen legen. Wenn nicht alles klappte,
schrie der Spieß: „Alles auf die Bäume,
ihr Affen!“ Am Nachmittag waren alle
Mann unserer Stube beim Gewehrappell
aufgefallen, für den Abend wurde Nach-
appell angeordnet. Wir hatten uns abge-
sprochen nichts zu tun – von wegen noch
mal das Gewehr reinigen. Als es abends
hieß: „Raustreten zum Nachappell“ und
die Waffen vorgezeigt wurden, hatte der
Unteroffizier nichts auszusetzen und sag-
te nur: „Warum nicht gleich so!“ Am an-
deren Tag kamen wir mittags abgekämpft
vom Dienst zurück und mussten mit Ent-
setzen feststellen, dass das ganze Bett-
zeug mitsamt den Strohsäcken über ei-
nem Haufen lag. Wohl oder übel musste
sich jeder seine Sachen raussuchen und
das Bett wieder einräumen. Wir waren
verärgert, konnten uns aber nicht be-
schweren.
Als die Ausbildung zu Ende war, bekamen

wir 16 Tage Abstellungsurlaub. Wir waren
jetzt in der Marsch-Kompanie. Eines Ta-
ges wurde uns gesagt, in Kürze werdet ihr
abgestellt. Wir wurden neu eingekleidet,
und nach 3 Tagen marschierten wir mit
Musik aus dem Kasernentor in Richtung
Bahnhof und fuhren nach Hanau. Der
Spieß sagte: „Wir wollen uns noch ein
paar schöne Tage machen, aber dass mir
keiner über die Stränge schlägt.“ Zu mir

sagte er: „Wenn ich wüsste, dass wir län-
ger hier blieben, solltest du nach Hause
fahren und eine alte Wurst holen.“ Am
nächsten Tag kamen Sophie und ihr Vater,
um mich zu besuchen. Vater fuhr am glei-
chen Tag wieder zurück. Sophie blieb 2
Tage in Hanau. Zum Glück hatten wir ein
Privatquartier gefunden. Am 3. Tag
brachte ich sie zum Bahnhof – es hieß Ab-
schied nehmen – der Zug setzte sich in Be-
wegung – wir winkten solange wir uns se-
hen konnten.
In Hanau lagen wir in Holzbaracken. Hier
hätten wir es bis zum Kriegsende ausge-
halten. Bis dahin war die Stadt noch von
feindlichen Fliegerangriffen verschont ge-
blieben. Leider waren die schönen Tage
schnell zu Ende. Wir wurden verladen und
landeten ein Stück weiter ostwärts in
Münsingen. Hier lagen wir in Gummizel-
ten. Tagsüber war es heiß und nachts
ziemlich kühl. Inzwischen erfuhren wir
von dem Attentat auf Hitler am 20. Juli
1944. Im Stillen bedauerten wir, dass der
Anschlag nicht geglückt war. Leider wur-
de der wahnsinnige Krieg weitergeführt
und wir mussten Münsingen verlassen.
Pferde, Geschütze und alles andere waren
verladen, die Abfahrtzeit aber nicht be-
kannt. Plötzlich setzte sich der lange Zug
in Bewegung. Mit 10 Mann waren wir
nicht in unmittelbarer Nähe, um noch
aufspringen zu können. Der Zug fuhr oh-
ne uns ab. Tornister und alle anderen Sa-
chen lagen im Eisenbahnwagen. Auf unse-
re Feldpostnummer 4407 fuhren wir spä-
ter hinterher. In Krakau, der Hauptstadt
Galiziens, war Endstation. Von da ging es
im Fußmarsch zu unserer Einheit! Es war
ein schöner, sonniger Herbst mit viel Hei-
delbeeren, Brombeeren und anderem

Heinrich Möhl, Jahrgang 1906, als Soldat.
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Konservendosen gestellt und angezündet,
damit das Getriebeöl flüssig blieb.
Wir hatten einen Kübelwagen „Horch
23“ mit Allradantrieb.
Ausgerüstet waren wir mit den Geschüt-
zen SFH 18 (Schwere Feldhaubitze), un-
seren Handfeuerwaffen und einem MG-
Trupp in jeder Batterie.
Wie nützlich ein MG war, ergibt sich aus
folgendem Vorfall:
Wir hatten in einer Schachtanlage am
Donez Quartier bezogen. In der Morgen-
dämmerung, ich hatte mich gerade nach
meinem Wachdienst zur Ruhe gelegt, als
uns lautes Maschinengewehrfeuer auf-
schreckte.
Ein Trupp Russen, der unterirdisch durch
eine Schachtröhre gekommen war, hatte
unsere Feuerstellung/Geschütze in Besitz
genommen und machte sich schon an den
Geschützverschlüssen zu schaffen. Unser
Batteriechef ergriff selbst das MG und
zwang die Russen zur Aufgabe. Unser
Funker, K. Hermann, aus Thüringen kam
aber dabei ums Leben. Wir haben ihn bei
unserer Stellung, am Wegekreuz Prole-
tarsk - Artemowsk,  begraben. Das Grab
wurde aber von den Einheimischen wie-
der ausgeräumt. Wahrscheinlich wollten
sie kein deutsches Grab bei ihrem Dorf
haben.
Proletarsk war eine Arbeitersiedlung mit
Backsteinhäusern, entgegen der sonst üb-
lichen Holzbauweise. In jedem Haus
konnte man Deutsch - Russische Wörter-
bücher finden, was uns zum Nachdenken
anregte.
Ende März 1943 setzte Tauwetter ein und
am 20.April 1943 wurden wir, ohne Waf-
fen und Geräte, nach Jena verlegt.

Zurück in Jena/Zwätzen
April 1943 - September 1943
Eine Kaserne dort war für einige Monate
unsere Bleibe. Für alle gab es nun erst-
mal den Jahresurlaub.
Unsere Abteilung, die aus Stabsbatterie,
Kanonenbatterie (Langrohr) und zwei
Haubitzenbatterien SFH (Schwere Feld-
haubitze 18, Kal. 15 cm) sowie einer
Transportkolonne für Munition bestand,
wurde umgruppiert und neu verteilt.
Ich verblieb beim MG 42 -Trupp der
Stabsbatterie. Bei einem MG-Schießen
auf dem Übungsplatz erzielte ich lauter
Volltreffer.
Wir wurden wieder mit neuen Waffen,
Fahrzeugen und Geräten ausgerüstet. Es
waren leichte Feldhaubitzen LFH 18 und
RSO (Raupenschlepper Ost), ähnlich dem
heutigen Mercedes Unimog, aber mit
Raupenketten, Knüppelsteuerung und
Steyer-Daimler-Puch-Motor mit 100 Ps.
Nun glaubten wir, wieder an der Ostfront
eingesetzt zu werden. Aber weit gefehlt.
Nachdem wir dünnere Uniformen und
Währung in Dinar (Balkangeld) bekom-
men hatten, wurden wir nach Jugoslawi-
en verladen.

Einsatz in Jugoslawien
und Albanien

September 1943 - März 1944
Per Eisenbahn kamen wir in Bitoli, Ju-
goslawien an.
Am 10. September 1943, dem Tage der
italienischen Kapitulation, überschritten
wir die jugoslawisch - albanische Grenze
nahe der Stadt Ohrid am Ohridsee. Alba-
nien war schon 1939 von Italien besetzt
worden.
Am Abend erreichten wir die Hafenstadt
Durres(Dorrazzo) an der Adriaküste, ein

Anblick, der mir noch heute vorschwebt.
Auch die Landeshauptstadt Tirana lag
auf unserem Wege.
Wenn auch die Ausrüstung mit RSO Zug-
maschinen etwas fehl am Platze war, so
konnten wir doch unseren Fuhrpark mit
italienischen Beutefahrzeugen aufbes-
sern.
Die italienischen Soldaten kamen nicht
in deutsche Gefangenschaft, sondern
mussten ohne Waffen und herrenlos den
Fußmarsch entlang der Adriaküste antre-
ten. In dem von Partisanen gehaltenen
Gebiet erlitten sie große Verluste.
Mit dem Infanterieregiment  mot. 92, dem
wir unterstellt waren, ging es dann wie-
der zurück nach Jugoslawien zur Partisa-
nenbekämpfung. Über Titograd (Podgo-
riza), Cetinje, am Skutarisee vorbei  und
durch die herrliche Bucht von Kotor.

Weitere Stationen waren Dubrovnik,
Markarska, Split, Sibenik, Knin und
zurück  über das Neretvatal nach Mostar
mit seiner historischen Brücke.
Den Jahreswechsel 1943/1944 verbrach-
ten wir in Tuzla, nördlich von Sarajewo.
Bei dem Dorf Jayce, in dem sich Titos
Hauptquartier befand und wo er auch die
Republik ausgerufen hatte, mussten wir 4
Tage und Nächte auf freiem Feld verbrin-
gen. 
Am Abend des 7.Januar 1944 wird Jayce
nach harten Kämpfen aufgegeben. Tito
entkommt mit knapper Not und schlägt
sein neues Hauptquartier in der Stadt
Drvar (Bosnien) in einer Höhle auf.
Zeitweise waren wir auch mit der 7. SS
Division „Prinz Eugen“ zusammen. Es
war eine aus freiwilligen Kroaten zusam-
men gestellte Einheit.
Banja Luka, Gospic und Bihac nahe der
Plitwitzer Seen, waren die letzten Ein-
satzorte in Jugoslawien. Nun folgte die
Verlegung per Eisenbahnzug nach Itali-
en.
Von Maribor an der Drau aus konnten ich
und andere Kameraden aber nochmal
nach Hause in Urlaub fahren.

Einsatz in Italien
März 1944 - April 1945
Als der Urlaub vorüber war, ging es dann
im Fronturlauberzug ab Frankfurt(Main)
nach Florenz. Auf der dortigen Frontleit-
stelle wurde uns der Einsatzort unserer
Abteilung mitgeteilt. Wir mussten am
Brückenkopf „Nettuno Anzio“ vorbei
nach Monte Cassino.
Unser Ferntross befand sich in der Po-
ebene, der Gefechtstross in Frosinone
und der Abteilungs-Gefechtsstand im
Gelände der Stadt Aquino, direkt im
Blickfeld zum Kloster Monte Cassino.
Der Abteilungs-Gefechtsstand befand
sich in einer Remise, in die man 3 Bunker
gebaut hatte. Je einen für den Komman-
deur, Batterieführer und die Kradmelder
und Burschen.
Ich war zu der Zeit Obergefreiter und
Bursche bei unserem Abteilungskom-
mandant.
Als ich mich vorstellte fragte er mich :
„Wo kommst du denn her, Junge, aus
Friedewald? Weißt du auch wo ich her-
komme? Aus Kathus. In Friedewald gibt
es aber viele Wilddiebe.“
Darauf antwortete ich: „In Kathus aber
noch viel mehr, Herr Hauptmann.“
Er kannte auch viele Leute aus Friede-
wald.
Als Bursche beim Hauptmann war ich an
der Schaltstation unserer Abteilung und
bekam so manches mit. Wir waren dem 1.
Fallschirmjägerregiment von General

Heiderich unterstellt. War ich noch beim
ersten Angriff der Alliierten in Urlaub, so
erlebte ich jetzt den zweiten Angriff Mit-
te März 1944. 
Der dritte Angriff der Alliierten begann
am 11.Mai 1944, abends um 23.00 Uhr,
mit einem Trommelfeuer, das die ganze
Nacht über andauerte. Während die vor-
hergehenden Angriffe nur der Anhöhe
von Monte Cassino galten, setzte nun ein
Vormarsch in der gesamten Ebene des
Golfes von Gaeta ein.
Nachdem wir von unserem VB(vorge-
schobener Beobachter) die Meldung er-
hielten: „Feind fährt mit LKW an die Ge-
schütze heran“, mussten wir am 20.Mai
unsere Stellung aufgeben und den Rück-
zug durch ein ausgetrocknetes Bachbett
antreten.                                    
Ein schreckliches Erlebnis in der neuen
Stellung: Wir befanden uns mit 4 Mann
in dem Raume, als durch Granatsplitter
getroffen , einem Kameraden die Schä-
deldecke weggerissen wurde und Gehirn-
teile von ihm an meiner Uniformjacke
hingen.
Von da an ging es jeden Tag zurück. Im
Herbst erreichten wir dann die sogenann-
te „Grüne Verteidigungslinie“ in den Ab-
ruzzen im Raume Montese. Dort blieben
wir mehrere Tage
Wir wurden ständig von amerikanischen
Jagdbombern (Jabo) angegriffen und er-
litten erhebliche Verluste. Auch unser
LKW ging in Flammen auf. In den Häu-
sern suchten wir Schutz vor den herum-
fliegenden Geschossen.
Stellungswechsel konnten jetzt nur noch
nachts geschehen. Die Fahrzeuge wurden
mit grünem Reisig getarnt. 
Florenz und Pisa waren schon aufgege-
ben, wir zogen uns an die Ligurische Kü-
ste im Raume Massa / Carrara zurück. 
Das Attentat auf Adolf Hitler erlebten
wir in der Toscana. Von da an mussten
wir alle mit gehobener Hand den Gruß
ausführen. Die Offiziere waren
schockiert.
Es ging nun ständig rückwärts, bis wir
Ende April 1945 in der Poebene anka-
men.
Von nun an galt die Parole „Rette sich
wer kann“.
Wir waren nur noch als kleiner Trupp mit
einem Fiat- und VW-Kübelwagen auf der
Flucht Richtung Norden. Später ging es
sogar zu Fuß weiter.
Letztlich mussten wir uns doch am
27.April 1945 den Amerikanern ergeben.
Es war in der Ortschaft Lena, nahe Man-
tua.
Wir wurden von den Amerikanern durch-
sucht , Waffen und Wertgegenstände ab-
genommen und in einen umschlossenen
Schulhof gebracht, in dem schon mehrere
deutsche Landser waren. Dort lagen wir
drei Tage bei Regenwetter und ohne Es-
sen im Freien. Zum Glück hatte ich noch
einen Mantel und eine Zeltplane dabei.
Nach einem 15 Km Fußmarsch in ein
Zwischenlager, wurden wir einige Tage
später  in Gruppen von jeweils 100 Mann
auf US-Trucks verladen und es ging wie-
der Richtung Süden. Unsere ehemaligen
Verbündeten, die Italiener, standen am
Wegrand und führten ihre Hände immer
wieder waagerecht am  Hals vorbei. In
Florenz flogen uns die Blumentöpfe nur
so um die Ohren.
Wenn es gar zu schlimm wurde gaben die
Amis mal einen Schuss ab und dann war
Ruhe.
So kamen wir nach Pisa am Arno in ein
großes Lager auf einer Wiese mit Draht-

verhauen und 2-Mann-Zelten. Von dort
ging es am 04.Mai 1945 mit der Eisen-
bahn weiter nach Süden in ein großes Ge-
fangenenlager in Grottalgie bei Tarent.
Hier wurden wir entlaust und in 10-
Mann-Zelten untergebracht. Unsere Be-
wacher waren Inder, Indien war ja noch
englische Kolonie.
Als Verpflegung erhielten wir amerikani-
sche 10-Mann  seeverpackte Rationen,
Jahrgang 1937, aus denen die Schokolade
und Zigaretten entfernt waren. Mal gab
es auch nur Kekse (mit Mehlwürmern),
Melonenschalensuppe oder ein Weißbrot
für 10 Mann. Zur gerechten Verteilung
dieser Brote hatten wir extra eine 
primitive Waage aus Holz, Pappe und
Bindfaden gebaut. Die Endstücke wollte
keiner haben.
Die Lagerküche, in der in Blechfässern
und Kanistern unter freiem Himmel ge-
kocht wurde, stand unter deutscher Be-
dienung 
Ein Lagerbereich hatte etwa 900 - 1000
Mann Soldaten. Von den Offizieren waren
wir getrennt, aber sonst waren alle
Dienstgrade und Berufe vertreten.
Es wurden Sonnenuhren gebaut oder die
amerikanische Soldatenzeitung „Stars
and Stripes“ vorgelesen. Da stand auch
drin, dass in Deutschland gerade eine
große Wildschweinplage herrscht.
Im Oktober 1945 wurden wir entspre-

chend den Besatzungszonen in Deutsch-
land sortiert und bald danach mit der Ei-
senbahn von Bari nach Bad Aibling in
Bayern transportiert.
Hier hatte ich wieder großes Glück. Noch
vor kurzem gingen von hier aus Gefange-
nentransporte nach Frankreich. Die Ka-
meraden in französischer Gefangenschaft
kamen erst viel später in die Heimat
zurück.
Nur weil Frankreich sein Soll an Gefan-
genen bereits bekommen hatte, wurden
wir in die Heimat entlassen und mit ame-
rikanischen Sattelschleppern, mit 100
Mann Fassung, in die Nähe der Wohnorte
gebracht. Unser Amilaster bekam nahe
Stuttgart auch noch einen Motorschaden
und konnte nicht weiter. Nach einer
Übernachtung auf einem Strohlager in
einer Schule ging es am nächsten Morgen
mit Bussen aus Hamburg weiter, die
Flakhelferinnen nach Schorndorf bei
Stuttgart gebracht hatten.                        In
Bad Aibling hatten wir auch schon unsere
Entlassungsscheine von den Amis bekom-
men.

Endlich wieder zu Hause
Am Abend des 15.Oktober 1945 , es war
schon dunkel, kam ich in Bad Hersfeld
an.
Sofort machte ich mich alleine auf den
Fußweg nach Friedewald.

Als ich bei der Schmiede meines Lehr-
meisters Deiseroth vorbei ging, brannte
im Haus noch Licht, aber ich wollte doch
gleich nach Hause, nachdem ich 20 Mo-
nate nicht mehr daheim war.
Da war natürlich die Freude groß. Mein
Vater lag schon im Bett, er war damals 70
Jahre alt.  Mein Schwager W. Saam, war
damals noch nicht zu Hause und mein
Schwager Joh. Krause galt als vermisst.
Nach diesem schrecklichen Krieg haben
wir Überlebende uns geschworen:
Wir fassen nie wieder ein Gewehr an!
Von Deutschland soll nie wieder ein
Krieg ausgehen!
Aber heute? Schon wieder alles verges-
sen?
In späteren Jahren, bei einem Urlaub in
Südtirol, habe ich auch den Soldaten-
friedhof „Costermana“ am Gardasee be-
sucht und konnte da die Namen mir noch
bekannter Kameraden lesen. Laut Hin-
weisschild sollen auf dieser Gedenkstätte
alle gefallenen deutschen Soldaten der
Poebene, an die 22 000 Tote, begraben
sein.
Im Jahre 1994 besuchte ich auch den
deutschen Soldatenfriedhof bei dem wie-
deraufgebauten Kloster Monte Cassino.
Dort ruhen über 20 000 deutsche Solda-
ten. In der Nähe befindet sich auch ein
anglo-amerikanischer sowie ein polni-
scher Soldatenfriedhof.
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in die Pferdeställe. Da hieß es: Pferde füt-
tern, putzen, Hufe auskratzen. Hatte man
sich alle Mühe gegeben und meinte das
betreffende Pferd gründlich und gut ge-
putzt zu haben, konnte es passieren, dass
man trotzdem auffiel. Denn wenn man
Pech hatte und der Spieß mit dem Blei-
stift am Pferdehals hochfuhr    und sich
ein grauer Strich bildete, war man reif für
die nächtliche Stallwache. Vormittags
ging es ins Gelände zum Fernsprechlei-
tungen legen. Wenn nicht alles klappte,
schrie der Spieß: „Alles auf die Bäume,
ihr Affen!“ Am Nachmittag waren alle
Mann unserer Stube beim Gewehrappell
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deren Tag kamen wir mittags abgekämpft
vom Dienst zurück und mussten mit Ent-
setzen feststellen, dass das ganze Bett-
zeug mitsamt den Strohsäcken über ei-
nem Haufen lag. Wohl oder übel musste
sich jeder seine Sachen raussuchen und
das Bett wieder einräumen. Wir waren
verärgert, konnten uns aber nicht be-
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Als die Ausbildung zu Ende war, bekamen

wir 16 Tage Abstellungsurlaub. Wir waren
jetzt in der Marsch-Kompanie. Eines Ta-
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wegung – wir winkten solange wir uns se-
hen konnten.
In Hanau lagen wir in Holzbaracken. Hier
hätten wir es bis zum Kriegsende ausge-
halten. Bis dahin war die Stadt noch von
feindlichen Fliegerangriffen verschont ge-
blieben. Leider waren die schönen Tage
schnell zu Ende. Wir wurden verladen und
landeten ein Stück weiter ostwärts in
Münsingen. Hier lagen wir in Gummizel-
ten. Tagsüber war es heiß und nachts
ziemlich kühl. Inzwischen erfuhren wir
von dem Attentat auf Hitler am 20. Juli
1944. Im Stillen bedauerten wir, dass der
Anschlag nicht geglückt war. Leider wur-
de der wahnsinnige Krieg weitergeführt
und wir mussten Münsingen verlassen.
Pferde, Geschütze und alles andere waren
verladen, die Abfahrtzeit aber nicht be-
kannt. Plötzlich setzte sich der lange Zug
in Bewegung. Mit 10 Mann waren wir
nicht in unmittelbarer Nähe, um noch
aufspringen zu können. Der Zug fuhr oh-
ne uns ab. Tornister und alle anderen Sa-
chen lagen im Eisenbahnwagen. Auf unse-
re Feldpostnummer 4407 fuhren wir spä-
ter hinterher. In Krakau, der Hauptstadt
Galiziens, war Endstation. Von da ging es
im Fußmarsch zu unserer Einheit! Es war
ein schöner, sonniger Herbst mit viel Hei-
delbeeren, Brombeeren und anderem

Heinrich Möhl, Jahrgang 1906, als Soldat.
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Ein Friedewälder als Soldat im 2. Weltkrieg
Erinnerungen

Von Georg Pfromm, Friedewald

Meine Lehre zum Schmied war gerade
beendet und ich hatte schon einige Mona-
te als Schlosser beim Kaliwerk Hattorf
gearbeitet, da wurde ich mit 19 Jahren
zur Deutschen Wehrmacht eingezogen.
Die Erinnerungen und Erlebnisse meiner
Militärzeit beschäftigen mich noch heute.  

Ausbildung zum 
Kanonier in Weimar

Oktober 1941 - April 1942
Meine Grundausbildung zum Kanonier
und Funker erhielt ich bei der 2. Batterie,
Artillerie Ersatzabt. 73, in
Weimar/Thüringen vom Oktober 1941 bis
Ende April 1942.

Einsatz in Russland
Mai 1942 - April 1943
Per Eisenbahn, mit einem Marschbatail-
lon über Zinten in Ostpreußen, kamen
wir etwa Mitte Mai 1942 in einem Güter-
waggon bis nach Mogilew nahe Minsk in
Weißrussland.Von dort wurden wir mit
LKW `s der Heeresartillerie Abt. II 51 ab-
geholt und auf die Batterien verteilt.
Ich kam zur Stabsbatterie, die in dem
Dorf Sletjuki in Ruhestellung lag.
Die Unterkunft befand sich im Schulge-
bäude, in dem die Stammmannschaft
schon zweistöckige Betten gebaut hatte.
Auf Grund der Zuweisung zur Stabsbat-
terie war ich an direkten Kampfhandlun-
gen weitestgehend nicht beteiligt.
Hier verbrachten wir die Zeit mit „Wa-
che“ (Postenstehen) bis zur Sommerof-
fensive, die der Eroberung Stalingrads
galt.
Das große Waldgebiet um Gomel - Minsk
war zu dieser Zeit schon sehr durch Par-
tisanen gefährdet. Vor den Lokomotiven
der Transportzüge rollten immer zwei mit
Sand beladene Waggons als Minenschutz.
Die Waldungen entlang der Bahnstrecke
waren in einer gewissen Breite abgeholzt,
um Angreifern keine Deckung zu bieten.
An einen besonderen Vorfall kann ich
mich noch gut erinnern:
Unser Gefechtsstand befand sich in ei-
nem kleinen Wäldchen. Neben uns lag ei-
ne bespannte Artillerie Abteilung. Gegen
Nachmittag tauchten am Himmel 8 deut-

sche Stukas (Sturzkampfbomber)auf und
setzten zum Angriff an. Ich hörte nur
noch die Rufe „Hakenkreuzfahne“, wel-
che ja jede Einheit mitführte und
„Leuchtpistole“. Weiße Signalmunition
bedeutete:“ Hier sind wir“.

Aber bis die ersten Leuchtkugeln am
Himmel erschienen, hatten schon 3 Stu-
kas ihr Werk vollbracht. Es gab viele ver-
wundete und tote Soldaten und Pferde.
Zur 6. Armee gehörten wir nicht, wurden
aber zur Sicherung  der neu entstande-
nen Hauptkampflinie (HKL) im Raume
Kursk - Charkow eingesetzt. Der Vor-
marsch auf Stalingrad (Wolgograd) be-
gann südlich von Kiew.
Dann kamen wir in eine sogenannte „Ku-
schelstellung“ die bunkermäßig einge-

richtet war. Dort blieben wir längere
Zeit.
Die unübersehbaren Getreidefelder die
wir dort sahen und die noch von den Rus-
sen bestellt waren, erschienen mir wie ein
weites Meer. Es gab auch große Sonnen-
blumen- , Kartoffel- und Gurkenfelder.
Diese Früchte wurden natürlich von den
deutschen Soldaten zur Aufbesserung
der Ernährung genutzt.
Gab es werktags doch nur Suppen aus
Roggen oder Dürrgemüse, mal Nudeln
mit Goulasch aus der Dose. Sonntags mal
ein sogenanntes „getrenntes Essen“. Un-
ser Koch war Josef Möller aus Fulda, der
Besitzer vom Hotel „Deutscher Kaiser“.
Er ist kurz vor Kriegsende, am 26.April
1945, in der Poebene/Italien gefallen.
Sein Grab liegt auf einem Soldatenfried-
hof am Gardasee.
Um den Einkreisungsversuchen der Rus-
sen zu entgehen, hatte unsere Heeresar-
tillerieabteilung häufige Stellungswech-
sel. Es war inzwischen Winter geworden,
kein ideales Wetter für die Italiener, Un-
garn und Rumänen die auch in dem
Frontabschnitt waren.
So kamen wir nach Woronesch und bezo-
gen Unterkunft in den Kellerräumen des
Theaters. Es war ein mächtiger Kuppel-
bau mit breiten Treppenaufgängen.
Gegenüber befand sich eine große Ma-
schinenfabrik, der Inhalt war natürlich
von den Russen demontiert und abtrans-
portiert worden. 
Im Donezbecken sahen wir große Kohle-
bergwerke und viel Schwerindustrie.
Bei einem Transport wäre ich beinahe in
russische Gefangenschaft geraten. Unser
LKW, ein Russenford, versagte auf der
Rollbahn und der Fahrer, ein Luxembur-
ger, machte sich keine Mühe das Fahr-
zeug wieder flott zu machen. Vielleicht
war er gewillt in Gefangenschaft zu ge-
hen. Zum Glück nahm uns aber ein ande-
res Fahrzeug in Schlepp und wir konnten
wieder unsere Batterie, die mit dem Pfeil
und Kleeblatt als taktischem Zeichen, er-
reichen.
Übrigens, ein Fahrzeug musste immer

mit laufendem Motor bereit sein um not-
falls andere Kfz anzuziehen. Unter die
Getriebe wurden mit Dieselöl gefüllte
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schönen Obst in dieser herrlichen Ge-
gend.
Nun waren wir im Einsatz. Fern-
sprechleitungen mussten gelegt werden,
von Protzenstellung zur Feuerstellung,
zur B-Stelle und zur VB-Stelle. Nachts
mussten wir oft raus, wenn die Leitung
unterbrochen war. Die beiden Enden der
durchschossenen Drähte in der Dunkel-
heit wieder zu finden, war schwierig. Ta-
schenlampen durften nicht benutzt wer-
den. Gab es Stellungswechsel, musste al-
les abgebaut werden, Kabel durften nicht
liegen bleiben. Einmal mussten wir am
Tag die Leitung abbauen, um sie nicht
den Russen zu überlassen. Mit umgehäng-
ter Kabeltrommel war ich mit dem Auf-
rollen der Leitung beschäftigt, als ich
plötzlich den Abschuss eines feindlichen
Granatwerfers hörte. Eine innere Stimme
sagte mir, das gilt dir. Ich warf mich auf
die Erde und das Geschoss schlug 2 Meter
neben mir ein. Gott hatte seine Flügel
über mir ausgebreitet. Ich kam mit einem
Splitter im rechten Oberschenkel davon.
Der „Sani“ sagte: „Fürs Lazarett reicht
die Wunde nicht, ein Pflaster genügt.
Aber hättest du den Splitter in die Schlä-
fe oder Schlagader gekriegt, wäre dir
nicht zu helfen gewesen.
Mittlerweile kam der Winter. Weihnach-
ten ging vorbei ohne besondere Vor-
kommnisse. Es mag Mitte Januar gewesen
sein, als es abends Appell gab und der
Spieß uns mitteilte: „Die Russen versu-
chen uns zu umzingeln. Wir müssen auf
dem schnellsten Wege aus dem Kessel
rauskommen.“ Nach 4 Tagen und 4 Näch-
ten kamen wir auf Umwegen wieder raus.
Wir waren so müde, dass wir fast im Ge-
hen schliefen. Noch mal hatte es gut ge-
gangen, bis am 10. Mai 1945 ein Aus-
reißen nicht mehr möglich war. Vergeb-
lich hatten wir versucht, in der Nacht
vom 9. zum 10. Mai der Gefangenschaft
zu entkommen. Da tauchten plötzlich
russische Fahrzeuge mit ihren roten Fah-
nen auf. Die Falle war zugeschnappt. Für
uns war der Krieg aus.
Ich ging in ein Tschechenhaus, bat um ein
Glas Wasser und wurde höhnisch mit
„Heil Hitler“ begrüßt. Inzwischen kam
russische Artillerie vorbei, die hatten eins
meiner Pferde, die ich in der letzten
Nacht hatte laufen lassen, eingespannt.
Einer der Russen rief: „Germansky!“ Die
Kameraden meiner Batterie waren schon
alle beim Iwan. Ich ging als letzter zum
Sammelplatz. Doch vorher machte ich
mein Gewehr unbrauchbar. Das Schloss
nahm ich raus, zerstreute die Munition in
alle Winde und zerschlug den Schaft an
einem Baum.
Die Gefangenschaft begann. Vom Sam-
melplatz aus ging es in einem langen Fuß-
marsch nach Brünn. Dort sagte uns ein
russischer Offizier: „Ihr werdet nur einige
Tage hier festgehalten, dann könnt ihr in
eure Heimat zurück.“ Dieses Märchen
glaubten wir natürlich nicht; denn nach
ein Paar Tagen wurden wir mit je 60
Mann in Güterwagen verladen. Es war
sehr eng. Wir lagen in zwei Reihen mit
den Köpfen an den Außenseiten und
konnten wegen Platzmangel nur auf der
Seite liegen. Um die Notdurft zu verrich-
ten, war eine dreieckige Rinne, die nach
draußen führte angebracht. Der Gestank
war fürchterlich!
Täglich gab es einen Esslöffel getrockne-
tes Brot. Wenn die Lok Wasser fasste,
durften wir die Kochgeschirre neu füllen.
Nach 18tägiger Fahrt wurden wir ausge-
laden. Wir waren ganz steif. Die Beine

versagten fast. Sie waren wie eingeschla-
fen. Die russischen Posten riefen: „Dawai,
dawai!“ Angetrieben wurden wir von
halbwüchsigen Tschechenjungen. Es gab
Durst, an einem Bach konnten wir trinken
und die Kochgeschirre füllen. Unser Ziel
war Kischinew, wo in einer alten Ruine,
„Dolenburg“ genannt, unsere Lagerhaft
begann. Tagsüber gingen wir zur Arbeit in
ein veraltetes Sägewerk, wo noch viel
Handarbeit verrichtet wurde. Das Rund-
holz lag auf einem 2 m hohen Gerüst.
Zwei Männer standen oben, zwei auf ebe-
ner Erde und zogen mit einer großen lan-
gen Säge durch das Holz; und es wurden
Bretter bzw. Kanthölzer daraus. Nach
Feierabend stopften wir uns die Hosen-
beine mit Holzstücken voll, die wir in der
Küche abgaben und dafür einen Nach-
schlag Essen erhielten. Die Wasserversor-
gung war sehr schlecht. Die Wasserläufe
zeigten sich nur noch als kleine Rinnsale.
Wir hatten kaum Wasser zum Trinken und
vom Waschen konnten wir höchstens
träumen. Oft mussten wir nachts raus und
aus einem Ziehbrunnen Wasser für die
Küche holen. Am Sonntagmorgen mus-
sten wir gewöhnlich Steine aus zerstörten
Stadtteilen zur Errichtung eines Sport-
platzes herbeitragen.
Eines Abends brachte ein „Pan“ mit dem
Pferdewagen Brot in unser Lager. Vor der
„Dolenburg“ war ein tiefer Graben, in-
dem sich das Gespann auf der Rückfahrt
festgefahren hatte. Ich sah, wie der Posten
dem „Pan“ einige Brote auf den Wagen
warf, lief hin, half mit einer Hand schie-
ben, mit der anderen griff ich nach einem
Brot, verschwand damit im Keller und aß
bis nichts mehr übrig war. Seit langer Zeit
war ich nun wieder mal satt. 
Später traf ich dann meine ehemaligen
Kameraden Schäfer und George wieder.
Schäfer rauchte nicht und gab mir seine
Rauchwaren. Ich gab ihm dafür ab und zu
einen Löffel Zucker.
Inzwischen ging es dem Herbst entgegen;
und wir wurden nach Cherson transpor-
tiert. Hier hatten wir kein Dach über dem
Kopf. Wir lagen unter freiem Himmel und
konnten nachts die Sterne zählen. Ich hat-
te zum Glück noch einen Mantel, unter
den krochen wir zu dritt bis Mitternacht,
dann hielten wir es vor Kälte nicht mehr

aus, mussten aufstehen und uns bewegen.
Tagsüber holten wir Schilf, das ungefähr
1 km weiter weg stand. Das Schilf war ca.
2 m hoch und die Posten bauten sich dar-
aus Schutzhütten für die Nacht. Tag und
Nacht fegte ein kalter Steppenwind. Auch
in Cherson war das Wasser knapp. Einmal
bekamen wir aus deinem alten Benzinfass
einen halben Liter Wasser pro Mann zu-
geteilt.
Eines Tages wurden wir auf einem
Schleppkahn geladen und kamen nach
5tägiger Fahrt auf dem Dnjepr in Nikopol
an. Unterwegs gab es für die Gefangenen
nichts zu essen. Wasser zum Trinken
schöpften wir aus dem Fluss. Die ehema-
ligen Offiziere hatten auch als Gefangene
Vorrechte. Während sie Melonen vor den
Augen der hungrigen Landser aßen, bet-
telten diese um die Schalen. Einer von
uns starb und fand sein Grab im Dnjepr.
In Nikopol hatten wir zum ersten Mal ge-
nug Wasser, lagen in Baracken und arbei-
teten im Leninwerk, einem Stahlbetrieb.
Hier gab mir ein russischer Arbeiter sein
Frühstück, ein Stück Brot mit Speck! Die
Freude war groß. Die Russen sind an und
für sich sehr gutmütig. Ich schätze sie
besser ein als manchen Deutschen. Hier
ein Beispiel: Infolge der kalten Nächte in
Cherson, wo wir bis 7. November im Frei-
en lagen, war ich so erkältet, dass ich öf-
ters Wasser lassen musste und es nicht
halten konnte, egal wo es war. Dabei er-
wischte mich Oberleutnant Mühlen (in
Abwesenheit des russischen Lagerfüh-
rers).  Ich versuchte mich zu entschuldi-
gen wegen der schweren Erkältung, aber
ohne Erfolg. Zur Strafe wurde ich über
Nacht in den Keller gesperrt. Auf einem
kleinen Dreieck musste ich die Nacht ste-
hend verbringen, denn der übrige Keller-
boden stand unter Wasser.
Die Kräfte ließen mittlerweile erheblich
nach. Mein Zustand wurde als untere
Grenze der körperlichen Verfassung ein-
gestuft. Mit anderen Kranken wurde ich
auf einem Lastwagen in ein Lazarett dach
Dnjeprodserschinsk gefahren. Kamerad
Schäfer musste schon in Cherson krank
mit aufgeschwollenem Gesicht zurück-
bleiben. Ihm war es nicht vergönnt, die
Heimat wiederzusehen. Er starb in Rus-
sland.
Ende Juli 1946 kam der Tag, an dem ein
Transport zusammengestellt wurde, der
in Richtung Heimat fuhr. Gott sei Dank,
zählte auch ich zu denen, die entlassen
wurden. Von Djeprodserschinsk fuhren
wir nach Frankfurt/Oder, wo wir neu ein-
gekleidet wurden. Die Heimfahrt im Gü-
terwagen ohne jegliche Unterlage dauerte
4 Wochen. An den Hüften hatten wir
Hornhaut bekommen. Oft stand er Zug
einen ganzen Tag lang, weil die Lok ab-
gehängt war. In den Abendstunden des
24. August 1946 sah ich endlich die Hei-
mat wieder. Sophie, die auf der Haustrep-
pe stand und keine Ahnung von meiner
Heimkehr hatte, erkannte mich erst, als
ich sagte: „Kennst du mich denn nicht?“

Heinrich Möhl lebte von 1906 – 1998 in
Goßmannsrode. Er  war Landwirt.
Seine Erinnerungen  an Krieg und Gefan-
genschaft schrieb Heinrich Möhl auf Bit-
ten  seiner Kinder und Enkel im Alter von
80 Jahren.

Heinrich Möhl nach seiner Rückkehr aus
der Gefangenschaft 1946.


