
Eines Tages ist es dann soweit.
Man hält eine Notdienstverord-
nung in den Händen,  worin es
heißt: „Auf Grund der Notdienst-
verordnung werden Sie für die
Wehrmacht mit Wirkung vom
15.02.1942 als DRK-Helferin im
Dienste des Deutschen Roten
Kreuzes zum langfristigen DRK-
Krankenpflegeeinsatz im Osten
eingesetzt. Abruf erfolgt in der
Zeit vom 14. Februar bis 15. März
1942.“ 
Zunächst geht es erst einmal für 8
Tage nach Leipzig, um nochmals
in der Krankenpflege durchge-
schult zu werden. Tage vergehen
mit Unterricht und im Übrigen be-
wegt uns nur das eine: Was wird
aus uns? Aber wir durften noch
einmal nach Hause fahren. Es dau-
erte dann ziemlich lange bis ich
wieder einen Schritt weiter zum
Einsatz war.

Scheuno
Am 10.4.1942 musste ich nach
Scheuno  zur sogenannten Ersatz-
abteilung, um mir dort die letzten
Kenntnisse für den Einsatz anzu-
eignen, angeblich!
Scheuno liegt mitten in der märki-
schen Sandwüste, eine Wegstunde
von Forst entfernt.
Aber man kann über Scheuno
nicht viel erzählen, man muss es
selbst erleben und viele haben es
erlebt. Es gibt wohl kaum eine Be-
treuungshelferin, die nicht einmal
in Scheuno war. Und wenn sie
auch noch so lange im Einsatz ist,
einmal muss jede daran glauben.
Aber die Wochen vergehen schnell
und später denkt man nur noch mit ei-
nem leisen Lächeln an das „Grab meiner
Jugend“ oder das „Land des Lächelns“
zurück.
Als ich am 10.05.42 nach Scheuno kam,
befand sich das Lager noch im Aufbau.
Wir waren wohl der 3. Lehrgang. Wir
wohnten in den freundlichen Steinhäu-
sern am „Kurfürstendamm“ zwischen
Birken und Kiefern, je 4 auf einem Zim-
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mer, hatten einen schönen Wohnraum
und fließend warmes und kaltes Wasser.
Ungeheure Vorteile gegenüber den später
entstandenen hässlichen Baracken, wo je
12 auf einer Stube hausen müssen. Der
Unterricht war nicht sehr aufregend, es
stand ja alles noch am Anfang.
Aber auch der Tag kommt, wo wir Scheu-
no verlassen dürfen. Nachdem Dr. Klose
den Stempel „Feldeinsatzfähig“ in unser

Verwendungsbuch gedrückt hat
und wir für den grimmigen Osten
eingekleidet sind, soll am 1. Mai
1942 die Reise losgehen
und zwar in Richtung Lunberg. Als
wir aber um 10,30  Uhr zur Verab-
schiedung durch Oberfeldführerin
Hahnke angetreten sind, erfahren
wir, dass sich unser Reiseziel geän-
dert hat. Wir fahren nach Riga!
Ich freue mich besonders darüber.
Unsere Einheit besteht aus 22 Mä-
dels und einer Führerin.
Wfn. (???führerin) Jacob aus Alten-
glan b. Kusel/Rhein-Pfalz, wir sa-
gen später Schwester Erna zu ihr.
Die Mädels stammen aus allen Ge-
genden des großdeutschen Vater-
landes. Wir werden uns aber trotz-
dem gut verstehen, wenn auch das
Sichaneinandergewöhnen nicht so
schnell geht. Das Tor zur Freiheit
öffnet sich. Schwester Erna wird
viel Mühe haben, ihre 22 Kinder
heil nach Riga und auch später un-
ter einen Hut zu bringen.

„ Muss i denn, muss i denn
zum Städtele hinaus“ 

Die letzten Minuten vor der Ab-
fahrt. Man weiß nicht, was kommt,
ob Gutes oder Schlechtes,
ob der Einsatz restlose Befriedi-
gung bringt. Hauptsache erst ein-
mal raus aus Scheuno!
Die Fahrt bis Berlin geht glatt von-
statten. Aber in Berlin! Wir
zuckeln von einem Bahnhof zum
anderen bis wir endlich da sind,
wo unser Sonderzug abfährt. Es ist
wahrhaftig keine Kleinigkeit mit
dem vielen Gepäck durch die Stadt

zuziehen, haben wir an Geschirr fast al-
les mit, was eine 23 - köpfige Familie
braucht. Und dann das persönliche
Gepäck jeder Einzelnen!  Ich allein habe
2 Koffer und einen Rucksack. Es wird
sich wohl schon damals manche wieder
nach Hause gewünscht haben. Aber dann
sind wir doch in den Sonderzug verstaut
worden und der Zug rollt durch die
Nacht der Grenze zu.              
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Dorle Emmerich (links) und Anna Schmidt, geb. Feick.

Heute wollen wir auf einige unscheinba-
re Mitlebewesen aufmerksam machen,
die wir entweder nur treten oder achtlos
ausreißen. Das Niederliegende Mast-
kraut und der Acker-Gauchheil, beides
Arten, die überall vorhanden und durch-
aus nicht bedroht, aber es doch wert
sind, sie zu kennen.
Unter Nelkengewächsen stellt sich der
Laie sicher nicht diejenige Pflanzenart
vor, die wir zuerst behandeln. Nicht nur,
dass sie kaum an eine Nelke erinnert,
auch ihr Standort und ihre ungewöhnli-
che Wuchsform lassen uns kaum darauf
kommen, es hier mit einer „Nelke“ zu
tun zu haben. Es geht um das Niederlie-
gende Mastkraut (Sagina procumbens),
eine unserer unscheinbarsten, aber wi-
derstandsfähigsten Pflanzenarten. Mit
seiner geringen Wuchshöhe von nur 2- 5
cm wird das Niederliegende Mastkraut
häufig übersehen. Es wächst in moosar-
tigen Polstern zwischen Pflasterritzen
oder an den Rändern einer Pflasterung
und kann überleben, wo sonst keiner
mehr leben möchte.
Diese eigenartige Pflanzenart profitiert
vom nährstoffreichen Staub und der
Feuchtigkeit der Pflasterfugen. Wegen
ihrer geringen Größe kann sie - überdies
durch Pflastersteine oder Platten vor
Tritt geschützt - in deren Fugen oder an
deren Rändern ein bescheidenes Dasein
fristen. Ihre kleinen grünlich-weißen
Blüten erscheinen von Mai bis Septem-
ber. Die klebrigen Früchte heften sich
an die Schuhsohlen der Passanten und
sorgen so für eine Weiterverbreitung der
Art.
Weil sie soviel aushält, ist sie auch welt-
weit verbreitet: auf der gesamten Nord-
halbkugel und, verschleppt, sogar in
Südamerika bis Chile und in Australien.
Sie zählt zu den so genannten Archaeo-
phyten, das sind Pflanzenarten, die im
Gefolge des Menschen in vor- oder früh-
geschichtlicher Zeit in ein Gebiet einge-
wandert sind. Zahlreiche unserer Acker-
„Unkräuter“ zählen dazu, auch der
Acker-Gauchheil, der in der Bronzezeit
aus dem Süden zu uns gekommen ist.
Noch ein Wort zu den Nelkengewächsen:
In diese Familie gehören zahlreiche
kleinblütige Pflanzenarten, die wir
über all auf Äckern und an Wegrändern
finden. Ihre Blüten zeichnen sich (meist)
durch 5 Blumenblätter aus und besitzen
freie Kelchblätter (z. B. unsere Stern-
mieren, darunter die Vogelmiere) oder
verwachsene Kelchblätter (unsere „ech-
ten“ Nelken und die Lichtnelke z. B.).
Und nun zum Acker-Gauchheil. In ei-
nem alten Lexikon lesen wir dazu: Es
gibt von diesem Gewächse verschiedene
Gattungen, wovon besonders das
Gauchheil mit seinen rothen Blumen,
rothe Miere, rother Hühnerdarm… Vo-
gelkraut genannt, von sehr heilsamen
Nutzen in der Arzeney-Wissenschaft be-
funden worden sind. Das Kraut gleichet
dem von der sehr bekannten, den Cana-
rien-Vögeln angenehmen, weißen Miere;
die Blume ist aber bey dieser roth und
bey (jener) weiß.
Das ist insofern wahr, als beide Pflan-
zenarten an ähnlichen Standorten
wachsen und ähnliche Wuchsformen

zeigen. Die Vogelmiere (mit ihren tiefge-
spaltenen weißen Blütenblättern) gehört
aber wegen ihres anderen Blüteninnen-
baues zu den Nelkengewächsen, der
Gauchheil zu den Primelgewächsen.
Diese haben auch 5 Blumenblätter, aber
einen anderen inneren Blütenbau und
Kapselfrüchte.
Der Name „Gauchheil“ erinnert an den
Volksglauben, nach welchem diese
Pflanze die Kraft hat, Gespenster und
Narren zu vertreiben. LEONHARD
FUCHS sagt in seinem „Neuen Kräuter-
buch“ (1543) dazu: Diese kreuter haben
die alten aberglaubischen Teutschen
Gauchheyl darumb geheissen/ das sie
geglaubt haben/ wo mans im jngang des
vorhofs [= Hausflur] auff hencke/ das sie
allerley gauch unnd gespenst vertreiben.
Und auch zur Gestalt bemerkt er tref-
fend: Gauchheyl seind steudlin [Stau-
den] auff der erden außgepreytet/ mit
vierecketen stengelin/ und kleinen blätt-
lin/ ein wenig rund… So jre rote unnd
himmelblaw blüemlin abfallen/ werden
gantz runde knöpfflin [Kapseln] als Sa-
men (…) darauß/ in welchen ist kleyner
dreyecketer geeler same.
Wie man daraus ersieht, kommt der
Gauchheil auch (selten) mit himmelblau-
en, fleischfarbenen oder violetten Blüten
vor. In England kennt man für den
Acker-Gauchheil den Namen Poor man's
weatherglass = Armer Leute Wetterglas.
Und das kommt so: Sie öffnet ihre Blü-
ten erst im Sonnenschein, etwa zwischen
8 und 9 Uhr, und schließt sie wieder ge-
gen 3 - 4 Uhr (auch entfaltet sie ihre Blü-
ten nicht bei feuchtem Wetter oder wenn
Regen zu erwarten ist). Damit kann sie
„armen Leuten“ als Barometer dienen.
Diese Eigenschaft ist übrigens schon
lange bekannt und hat im „Paradies-
gärtlein“ des 16. Jahrhunderts zu folgen-
dem Vers geführt:

Ja wie diß Kräutlein blüht und keimt,
Wenn nur die Sonn' am hellsten scheint,
Und bald zu blühen auch aufhört,
Der Maul-Christ auch so einher fährt,
Mit großem Schein, Ruhmreysigkeit,
Mit hohen Worten ist bereit;
Wenn's hell am Himmel schön und klar,
So ist er keck, das wiss' fürwahr,
Sobald das Wetter dann sich wendt,
Ihr Ruhm und Mut hat dann ein end.

Was die Heilwirkungen des Acker-
Gauchheils angeht, so findet man in al-
ten Quellen zahlreiche Angaben dazu (z.
B.: Äußerlich gebraucht man das Gauch-
heil, die Wunden und Geschwüre zu rei-
nigen, auszutrocknen und zu heilen; al-
lerlei Geschwüre, auch in den Augen,
und innerlich an der Lunge, zu heilen
und Entzündungen abzuwenden. Es
zieht dieses Kraut auch Splitter aus der
Haut, stillet die Schmerzen, auch sogar
bei dem Podagra [Gicht], wenn selbiges
mit Urin zu einem Brei-Umschlage ge-
macht worden ist). In unseren heutigen
Heilpflanzenlexika liest man aber nichts
mehr davon.
Vielleicht richten wir unseren Blick nun
einmal mehr auf den Boden und stellen
erstaunt und entzückt fest, was dort al-
les wächst. 

Auch kleine Dinge können uns entzücken
Von Dr. Volker Puthz, Schlitz

Niederliegendes Mastkraut an seinem
typischen Standort.

Acker-Gauchheil im Garten

Die schöne Blüte des Acker-Gauchheils



In Tilsit wurden wir ausgeladen und
müssen uns um eine weitere Beförde-
rungsmöglichkeit kümmern. Wir haben
Glück. Um 18.00 Uhr soll ein Lazarett-
zug nach Riga fahren. Also das Gepäck
zum Güterbahnhof bugsieren und dann
sitzen wir auf den Gleisen herum und
warten und mit uns Landser und Offizie-
re. Gegen 20.20 Uhr kommt der Zug. Wir
verstauen unser Gepäck und legen uns
flach. Es gibt ja richtige Betten im Laza-
rettzug. Als ich wach wurde, rollt der
Zug bereits seit Stunden und draußen
fliegt die litauische Ebene mit ihren
dunk len Wäldern vorbei. Ich werde wie-
der wach. Die Tür ist leise aufgeschoben
worden, ein Flüstern und dann klingt es
vom eintönigen Räderrollen begleitet
durch die Nacht: „Alle Tage ist kein
Sonntag“ und „ Heimat, deine Sterne“.
Anna Feik, unsre Kameradin aus Hessen
hat gestern Abend noch den Landser
verraten, dass sie Geburtstag hat und
jetzt bringen sie ihr ein Ständchen. Wir
freuen uns mit ihr. 
Am anderen Vormittag sind wir in
Schaulen. Es gibt eine warme Suppe, die
erste Hauptmahlzeit. In einigen Tagen
müssen wir selbst welche kochen. Aber
unsere soll besser schmecken!
Wieder rollt der Zug durch die Nacht.
Gegen 3 Uhr sollen wir in Riga ankom-
men. Wir können
schlafen. Der Spieß wird uns rechtzeitig
wecken. Durch Bremsenkreischen wer-
den wir munter. Jemand schreit „Riga“
und dann müssen wir schnellstens raus.
Im Dunkeln werden die Sachen zusam-
mengerafft und die Gepäckstücke auf
den Bahnsteig gestellt.
Schon fährt der Zug ab. Es ist manches
darin liegen geblieben. Wir aber sind in
Riga!

Riga
In einem Hotel in der Pleskauer Straße
werden wir untergebracht. Der Vormit-
tag sieht uns im Stabsbüro wieder, das
sich mit im Gebäude der Wehrmacht-
stransportleitung Nord befindet.
Wir werden von Stabsführerin Wiecks
begrüßt und sollen einige Tage in Riga
bleiben, da über unsere Verwendung
noch nicht bestimmt ist.
Wir ziehen gruppenweise durch die
Stadt, freuen uns über das saubere Bild,
das sie uns bietet und sind ein wenig ver-
wundert, dass von Zerstörungen nichts
zu sehen ist. Nur das Häuserviertel an
der Düna hat etwas durch Beschuss ge-
litten.
An einem Nachmittag fahren wir zur
Dünamündung hinaus in der Hoffnung,
die offene See zu sehen. Wir sehen aber
nur den Hafen mit seinen Speichern. Das
Wetter ist kalt und unfreundlich. In
Deutschland ist schon lange Frühling.
Hier wird in etwa 2 Wochen über Nacht
alles grün werden.
Am 6.5.1942 erfahren wir unser endgül-
tiges Reiseziel. Wir sollen die Verpfle-
gungsstelle Walk übernehmen. Das liegt
irgendwo in Estland bzw. Lettland, ca.
170 km ostwärts von Riga. Walk ist ein
wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Wir
werden viel Arbeit bekommen.
Und wieder rollen wir einen halben Tag
und eine Nacht, um am 8.5.42 beim ers -
ten Morgengrauen an unserer zukünfti-
gen Wirkungsstätte anzukommen.

Walk  
Die Schwabeneinheit, die sich mit uns in
die Arbeit teilen wird, begrüßt uns und

pflegungsstelle nachmachen können.
Walk wurde dadurch bis zur Eismeer-
front hinauf bekannt.
Eines Tages war der Finnland-Urlauber-
zug wieder da. Es begrüßte mich Hein-
rich Fiedler, auch ein Wölfershäuser. Er
konnte es kaum fassen als er mich sah.

Kemmern – Wie im Schlaraffen-
land 

Der Juli bringt für mich eine Komman-
dierung in unser Schulungsheim Kem-
mern.
Kemmern liegt in der Rigaer Bucht und
ist von Riga nur mit der Kleinbahn zu er-
reichen.
Es ist ein richtiger Kurort mit schönen
Anlagen und hübschen Sommerhäusern,
der nur den einen Nachteil hat, dass man
die See erst durch einstündigen Fuß-
marsch erreichen kann.
Aber es gibt ja Kutschwagen und so fah-
ren wir an unterrichtsfreien Nachmitta-
gen hinaus an den Strand und essen
Sprotten im Strandpavillon. Wir leben
wie im Schlaraffenland.
Es gibt Erdbeeren mit Schlagsahne.  
Im Januar 1943 arbeite ich in der Kran-
kensammelstelle in Walk. Das ist wohl
der befriedigendste Einsatz. Um 8 Uhr
morgens beginnt der Dienst. 2-3 Stunden
nimmt das
Erneuern der Verbände in Anspruch.
Dann kochen wir Diät für 15 – 20 Mann
und was für
leckere Sachen, angefangen von der
Schokolade bis zu den Pfirsichen. 
Am Nachmittag fahren wir nach der
Schule, die als Entlausungsanstalt einge-
richtet war. Dort sind die nachts Ange-
kommenen entlaust worden und warten
auf neue Verbände.
Durchschnittlich 100 – 120 Mann haben
wir täglich zu versorgen. Das Verbands-
zimmer ist sehr klein und Strom gibt es
nur selten. Wir müssen im Schein der
Karbidlampen arbeiten.
Aber schön war es. So habe ich mir mei-
nen Einsatz vorgestellt.
In Walk befindet sich auch ein Pferdela-
zarett. Dort sollen sich die Pferde von
den Strapazen der Front erholen. Für uns
bedeutet das Schlittenfahren durch tief
verschneite Wälder und  umliegende
Dörfer. Zwischen den Männern des Pfer-
delazaretts und uns bildet sich eine herz-
liche Kameradschaft. Und Hilde aus Ost-
preußen hat unter Ihnen den Mann fürs
Leben gefunden!

Siwerskaja
Im März 1943 werde ich für 2 Wochen in
unser Erholungsheim Siwerskaja kom-
mandiert.
Der Ort liegt ca. 65 km südlich von Le-
ningrad. Ich freue mich, der Front ein
bisschen näher zu rücken. Die Fahrt geht
über Pleskau und Orte, die alle mit „-ka-
ja“ enden. Am Bahnhof werde ich mit ei-
nem pfundigen PKW abgeholt. Vom Ort
selbst ist nicht viel zu sehen. Aber nach-
dem der Wagen ein paar Kurven genom-
men hat, entdecke ich schmucke Holz-
häuschen, die zwischen hohen Fichten
versteckt liegen. Ganz Siwerskaja ist ei-
gentlich ein Wald, durch den schnurgera-
de Straßen gezogen sind. Von Zerstörun-
gen ist überhaupt nichts zu sehen. Unser
Heim liegt in der Schmiedestraße, abseits
vom Verkehr. Ich werde freundlich aufge-
nommen und mit meiner Mordserkältung
erst einmal ins Bett gesteckt und unter
Alkohol gesetzt. Unser Heim ist klein. 4
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führt uns in unser Heim,  das direkt am
Bahnhof liegt. Wenn wir aber glaubten,
uns sofort schlafen legen zu können, dann
hatten wir uns geirrt. Unsere Vorgänger
hatten das Heim so schmutzig hinterlas-
sen, dass wir erst Eimer und Schrubber
zur Hand nehmen mussten, bevor wir uns
lang strecken konnten.
Wir haben ein schönes Heim. Eng ist es
schon, aber es hat einen großen Garten
mit hohen alten Bäumen und helle Glas-
veranden. Wir haben ein richtiges Bade-
zimmer mit Badewanne
Mit fließend warmem und kaltem Wasser.
Der erste Tag vergeht mit Einräumungs-
arbeiten.
Am Abend mache ich meinen ersten
Dienst. Eine Kameradin von der schwä-
bischen Einheit weist mich ein. Ich habe
die Aufgabe, sämtliche Öfen der Verpfle-
gungsstelle unter Feuer zu halten, die
ganze Nacht hindurch. Also 8 Stunden
lang Heizer vom Dienst! 
Ich habe sicher ein bisschen dumm ge-
guckt und mir unter der Einsatzarbeit et-
was anderes vorgestellt. Aber warum
nicht einmal Heizer vom Dienst? Man
muss alles einmal machen.
Ich habe mich später nie mehr gewun-
dert, warum wir die Kessel selbst putz-
ten, weil die Spülfrauen zum Sauberma-
chen nicht erschienen oder wir sonntags
die Baracken selbst fegten, weil die Her-
ren Russen ihren Sonntag haben mussten.
Oder wenn Anna Feik im Lager auf den
großen Liebesgabenkisten kochte und die
Deckel herunterriss, ich das Holz mit
dem Beil klein spaltete, weil die Kessel
sonst nicht zum Kochen kamen. 
Nach einer Woche machte der Dienst
mehr Freude. Wir haben nun den Betrieb
kennen gelernt und übernehmen 2
Dienstschichten selbstständig. Man ist
stolz, wenn man den ersten Kessel Suppe
allein gekocht hat ohne ihn zu versalzen.
Der Umgang mit Frischfleisch macht
noch Kummer. Wir sind die halben Och-
sen nicht gewöhnt. Aber wir beißen uns
auch da durch.
Wie stolz sind wir, als wir den ersten
Transport von 1200 Mann allein und rei-
bungslos verpflegt haben. Das Schönste
aber ist, wenn wir nachts den aus Rich-
tung Narwa kommenden Lazarettzug
verpflegen. Dabei treffe ich einen ehema-
ligen Nachbarn, Heinrich Deis. Erkennt-
lich an unserer Armbinde „Deutsches Ro-
tes Kreuz Hersfeld“ werden wir von vie-
len Verwundeten herzlich begrüßt. Es war
ein Stück Heimat!

„Liebesgaben“
In der Nachtschicht wird Milchreis für
die Verwundeten gebracht und mit Saft
ausgegeben. Dazu werden Liebesgaben
ausgeteilt: Bonbons, Keks, Zigaretten,
Briefpapier, Streichhölzer. Wir sind in der
ersten Zeit noch reich. Leicht hatten wir
es aber nicht. Wir mussten die Körbe mit
dem Geschirr, die Kanister mit Suppe
und Kaffee und die Liebesgaben selbst
hinaus an den Zug schleppen und weit
hinaus über die Gleise bei 40 Grad minus
tragen. Nach ein paar Monaten kam dann
der Bertreuungstrupp und die Männer
übernahmen zum größten Teil die Schlep-
perei.
In unserer Freizeit machen wir Spazier-
gänge und lernen Walk näher kennen. Es
ist ein sauberes Städtchen mit hellen
Holzhäusern, die besonders in Lettich-
Walk in freundlichen                    
Blumengärten stehen.
Die Arbeit wächst unheimlich, aber sie

wächst uns nicht über den Kopf. Dank
der Umsicht und Tatkraft von Schwester
Erna, die selbst überall mitarbeitet und
somit allen ein leuchtendes Vorbild ist.
Die Zahl der Transporte ist gestiegen und
dazu kommen noch die Transporte der
russischen Landarbeiter, die ins Reich
gehen. Ich habe einmal in einer Dienst-
schicht 7 Kessel Suppe gekocht, sieben-
mal 250 bzw. 300 Liter. Es war meine
Höchstleistung. Und während der Arbeit
wächst unsere Verpflegungsstelle und
wird sauber und freundlich. Es wurden
viele Eimer Wasser verbraucht und viele
Scheuertücher und Putzlappen sind da-
bei hinüber gegangen. Wir haben manch-
mal geweint und uns doch gefreut, wenn
sich die Soldaten lobend über unsere Ver-
pflegungsstelle aussprachen. Wir setzten
auch unseren Ehrgeiz darein, die beste
Suppe im Nordabschnitt zu haben. Die
Nächte wurden mit der fortschreitenden
Jahreszeit hell, was uns bei der Verpfle-
gung von Verwundetenzügen besonders
zugute kommt.
Für den Finnland-Urlauberzug, der je-
den Tag fast pünktlich um 18 Uhr einlief,
wurden Nudeln mit Gulasch und Toma-
tensoße gekocht. Das hat uns keine Ver-

Helferinnen können Aufnahme finden
und 2 sind ständig da. Außer mir sind
noch Kameradinnen Hildegard und Anni
aus dem Frontgenesungsheim Ustrica/Il-
mensee gekommen, die vorm Iwan tür-
men mussten und nun hier vorläufig eine
Bleibe fanden. Wir machen einen Rom-
mee-Club auf und spielen unentwegt.
Zwischendurch werden Spaziergänge ge-
macht. Partisanen sind hier nicht 
zu befürchten. Es taut aber unaufhörlich,
die Straßen werden grundlos und unsere
Schuhe nicht mehr trocken. Für eine Ki-
no- oder Variétévorstellung stiefelten wir
immer durch den Schlamm. In dieser Be-
ziehung fehlt es nicht an Abwechslung.
Wir machen uns aber auch gemütliche
Abende zu Hause bei Eierpunsch und
dergleichen Sachen. Auch Schokolade
fehlt nicht. 
An einem Tage fahren wir nach Krasnog-
wardeiks hinüber in der Erwartung, von
der Frontwehr etwas zu spüren. Es gibt
viele zerschossene Häuser und im Übri-
gen verhält sich der Iwan ruhig. Wir kau-
fen ein bisschen ein, sehen uns das
Schloss an und gehen durch den Park.

40 Kilometer vor St. Petersburg
Die Straße nach Krasnoje Selo ist für uns
gesperrt. Schade, man kann von dort aus
durch das Scherenfernrohr St. Peterburg
liegen sehen. St. Petersburg!  Wir alle ha-
ben uns gewünscht, dort eine Verpfle-
gungsstelle zu übernehmen. Aber es ist
beim Wünschen geblieben. Weiter  ist kei-
ner von uns gekommen. Ganze 40 km
fehlten noch.
Wir verleben die Tage wie im tiefsten
Frieden, nur das ferne dumpfe Grollen
der Artillerie von Leningrad her erinnert
uns ab und zu daran, dass wir in Russ -
land sind. Um diese Zeit erfahre ich auch,
dass ich endgültig von Walk wegkomme.
Unsere Stabsführerin hat in Hungerburg,
am finnischen Meerbusen, ca. 40 km von
Leningrad entfernt, für uns ein Haus aus-
gesucht, das als Erholungsheim für uns
eingerichtet werden soll. Dieses Heim soll
ich mit Kameradin Irmgard einrichten
und den Sommer über bewirtschaften.
Im April fahre ich noch einmal nach
Deutschland für ein paar Tage, um Lam-
pen, Bilder, Tischdecken und dergleichen
einzukaufen. Ich habe Glück und rolle
schwer beladen dem 
Osten wieder zu.        
Am 1. Mai 1943 feiern wir das einjährige
Bestehen unserer Einheit. Am 5. Mai 1943
fahren  Irmgard und ich einem neuen
Einsatz entgegen.
In Dorbat wird unser in sich schon um-
fangreiches Gepäck um Nahrungsmittel-
kisten und Wäsche noch vergrößert. Aber
unsere Transportführerin hat Humor und
hilft alles mit verstauen. Am 7.5. abends
kommen wir in Narwa an. Wir übernach-
ten im Heim.
Wenn es der Dienst erlaubt, schickt
Schwester Erna 3 Helferinnen für ein
paar Tage nach Reval, damit sie die Stadt
kennen lernen. Im Februar darf ich mit
Hildchen, Hedi Berger und Anni  Neu-
meier fahren.

Piiri 
Im August werde ich mit Kameradin Ilse
nach Piiri abkommandiert, ca. 25 km ent-
fernt von Walk. Die Ostkommandantur
lässt Holz für den Winter schlagen und
wir sollen für die Landser kochen. Wir
wohnen im Försterhaus, das man aber
nicht mit einem deutschen vergleichen
darf. Wir haben ein Zimmer, 2 Bettstel-

len, 2 Strohsäcke, 2 Stühle und einen
Bock mit 2 Waschschüsseln. Eine kom-
fortable Einrichtung!  Das ist aber alles
nichts gegen die Flöhe, die uns piesacken.
Die Landser „wohnen“ in einem ehemali-
gen Grenzhaus, wo auch wir uns den
ganzen Tag aufhalten, denn da befindet
sich ja unsere Küche. Wir leben in idylli-
scher Einsamkeit. Blaubeeren, Himbee-
ren und Pfifferlinge gibt es in Hülle und
Fülle und wenn uns der Kochtopf Zeit
lässt, streifen wir zusammen durch den
Wald.
Nicht weit von uns liegt ein stiller See
zwischen hohen Bäumen eingebettet.
Darin lässt es sich herrlich schwimmen,
während Ilse an einem sonnigen Hang
Preiselbeeren erntet. 
Eine bessere Sommerfrische kann man
sich nicht denken.
Nach 4 Wochen werden wir abgelöst. Ein
Lastwagen bringt uns wieder nach Walk
und wir feiern ein festliches Wiedersehen
in unserer Glasveranda.
Wochen und Monate vergehen. Eines Ta-
ges hat der Winter seinen Einzug gehal-
ten und unserer Häuschen liegt tief ver-
schneit. 35 Grad minus war die niedrig-
ste Temperatur in diesem Winter. Die
Spaziergänge wurden aber trotzdem
nicht aufgegeben.
Die Font rückt immer näher. Einige Ka-
meradinnen von uns werden nach Paris
abkommandiert. 
Auch nach Kriegsende haben wir noch
jahrelang in brieflichen Kontakt gestan-
den. 

Die beiden Schriften  sowie die Rotkreuz-
brosche stammen von der Ortsvereini-
gung des DRK in Heringen.

Während der Dienstzeit von Dorle Em-
merich und Anna Schmidt, geb. Feick,
galten schon drei Genfer Rotkreuzab-
kommen: das Abkommen zur Verbesse-
rung des Loses der Verwundeten und
Kranken der Streitkräfte im Felde (1864),
das Abkommen zur Verbesserung des Lo-
ses der Verwundeten, Kranken und
Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See
(1899 / 1907) und das Abkommen über die
Behandlung der Kriegsgefangenen (1929).
Das Genfer Abkommen zum Schutz von
Zivilpersonen in Kriegszeiten (1949) trat
erst nach dem Zweiten Weltkrieg in
Kraft.



In Tilsit wurden wir ausgeladen und
müssen uns um eine weitere Beförde-
rungsmöglichkeit kümmern. Wir haben
Glück. Um 18.00 Uhr soll ein Lazarett-
zug nach Riga fahren. Also das Gepäck
zum Güterbahnhof bugsieren und dann
sitzen wir auf den Gleisen herum und
warten und mit uns Landser und Offizie-
re. Gegen 20.20 Uhr kommt der Zug. Wir
verstauen unser Gepäck und legen uns
flach. Es gibt ja richtige Betten im Laza-
rettzug. Als ich wach wurde, rollt der
Zug bereits seit Stunden und draußen
fliegt die litauische Ebene mit ihren
dunk len Wäldern vorbei. Ich werde wie-
der wach. Die Tür ist leise aufgeschoben
worden, ein Flüstern und dann klingt es
vom eintönigen Räderrollen begleitet
durch die Nacht: „Alle Tage ist kein
Sonntag“ und „ Heimat, deine Sterne“.
Anna Feik, unsre Kameradin aus Hessen
hat gestern Abend noch den Landser
verraten, dass sie Geburtstag hat und
jetzt bringen sie ihr ein Ständchen. Wir
freuen uns mit ihr. 
Am anderen Vormittag sind wir in
Schaulen. Es gibt eine warme Suppe, die
erste Hauptmahlzeit. In einigen Tagen
müssen wir selbst welche kochen. Aber
unsere soll besser schmecken!
Wieder rollt der Zug durch die Nacht.
Gegen 3 Uhr sollen wir in Riga ankom-
men. Wir können
schlafen. Der Spieß wird uns rechtzeitig
wecken. Durch Bremsenkreischen wer-
den wir munter. Jemand schreit „Riga“
und dann müssen wir schnellstens raus.
Im Dunkeln werden die Sachen zusam-
mengerafft und die Gepäckstücke auf
den Bahnsteig gestellt.
Schon fährt der Zug ab. Es ist manches
darin liegen geblieben. Wir aber sind in
Riga!

Riga
In einem Hotel in der Pleskauer Straße
werden wir untergebracht. Der Vormit-
tag sieht uns im Stabsbüro wieder, das
sich mit im Gebäude der Wehrmacht-
stransportleitung Nord befindet.
Wir werden von Stabsführerin Wiecks
begrüßt und sollen einige Tage in Riga
bleiben, da über unsere Verwendung
noch nicht bestimmt ist.
Wir ziehen gruppenweise durch die
Stadt, freuen uns über das saubere Bild,
das sie uns bietet und sind ein wenig ver-
wundert, dass von Zerstörungen nichts
zu sehen ist. Nur das Häuserviertel an
der Düna hat etwas durch Beschuss ge-
litten.
An einem Nachmittag fahren wir zur
Dünamündung hinaus in der Hoffnung,
die offene See zu sehen. Wir sehen aber
nur den Hafen mit seinen Speichern. Das
Wetter ist kalt und unfreundlich. In
Deutschland ist schon lange Frühling.
Hier wird in etwa 2 Wochen über Nacht
alles grün werden.
Am 6.5.1942 erfahren wir unser endgül-
tiges Reiseziel. Wir sollen die Verpfle-
gungsstelle Walk übernehmen. Das liegt
irgendwo in Estland bzw. Lettland, ca.
170 km ostwärts von Riga. Walk ist ein
wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Wir
werden viel Arbeit bekommen.
Und wieder rollen wir einen halben Tag
und eine Nacht, um am 8.5.42 beim ers -
ten Morgengrauen an unserer zukünfti-
gen Wirkungsstätte anzukommen.

Walk  
Die Schwabeneinheit, die sich mit uns in
die Arbeit teilen wird, begrüßt uns und

pflegungsstelle nachmachen können.
Walk wurde dadurch bis zur Eismeer-
front hinauf bekannt.
Eines Tages war der Finnland-Urlauber-
zug wieder da. Es begrüßte mich Hein-
rich Fiedler, auch ein Wölfershäuser. Er
konnte es kaum fassen als er mich sah.

Kemmern – Wie im Schlaraffen-
land 

Der Juli bringt für mich eine Komman-
dierung in unser Schulungsheim Kem-
mern.
Kemmern liegt in der Rigaer Bucht und
ist von Riga nur mit der Kleinbahn zu er-
reichen.
Es ist ein richtiger Kurort mit schönen
Anlagen und hübschen Sommerhäusern,
der nur den einen Nachteil hat, dass man
die See erst durch einstündigen Fuß-
marsch erreichen kann.
Aber es gibt ja Kutschwagen und so fah-
ren wir an unterrichtsfreien Nachmitta-
gen hinaus an den Strand und essen
Sprotten im Strandpavillon. Wir leben
wie im Schlaraffenland.
Es gibt Erdbeeren mit Schlagsahne.  
Im Januar 1943 arbeite ich in der Kran-
kensammelstelle in Walk. Das ist wohl
der befriedigendste Einsatz. Um 8 Uhr
morgens beginnt der Dienst. 2-3 Stunden
nimmt das
Erneuern der Verbände in Anspruch.
Dann kochen wir Diät für 15 – 20 Mann
und was für
leckere Sachen, angefangen von der
Schokolade bis zu den Pfirsichen. 
Am Nachmittag fahren wir nach der
Schule, die als Entlausungsanstalt einge-
richtet war. Dort sind die nachts Ange-
kommenen entlaust worden und warten
auf neue Verbände.
Durchschnittlich 100 – 120 Mann haben
wir täglich zu versorgen. Das Verbands-
zimmer ist sehr klein und Strom gibt es
nur selten. Wir müssen im Schein der
Karbidlampen arbeiten.
Aber schön war es. So habe ich mir mei-
nen Einsatz vorgestellt.
In Walk befindet sich auch ein Pferdela-
zarett. Dort sollen sich die Pferde von
den Strapazen der Front erholen. Für uns
bedeutet das Schlittenfahren durch tief
verschneite Wälder und  umliegende
Dörfer. Zwischen den Männern des Pfer-
delazaretts und uns bildet sich eine herz-
liche Kameradschaft. Und Hilde aus Ost-
preußen hat unter Ihnen den Mann fürs
Leben gefunden!

Siwerskaja
Im März 1943 werde ich für 2 Wochen in
unser Erholungsheim Siwerskaja kom-
mandiert.
Der Ort liegt ca. 65 km südlich von Le-
ningrad. Ich freue mich, der Front ein
bisschen näher zu rücken. Die Fahrt geht
über Pleskau und Orte, die alle mit „-ka-
ja“ enden. Am Bahnhof werde ich mit ei-
nem pfundigen PKW abgeholt. Vom Ort
selbst ist nicht viel zu sehen. Aber nach-
dem der Wagen ein paar Kurven genom-
men hat, entdecke ich schmucke Holz-
häuschen, die zwischen hohen Fichten
versteckt liegen. Ganz Siwerskaja ist ei-
gentlich ein Wald, durch den schnurgera-
de Straßen gezogen sind. Von Zerstörun-
gen ist überhaupt nichts zu sehen. Unser
Heim liegt in der Schmiedestraße, abseits
vom Verkehr. Ich werde freundlich aufge-
nommen und mit meiner Mordserkältung
erst einmal ins Bett gesteckt und unter
Alkohol gesetzt. Unser Heim ist klein. 4
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führt uns in unser Heim,  das direkt am
Bahnhof liegt. Wenn wir aber glaubten,
uns sofort schlafen legen zu können, dann
hatten wir uns geirrt. Unsere Vorgänger
hatten das Heim so schmutzig hinterlas-
sen, dass wir erst Eimer und Schrubber
zur Hand nehmen mussten, bevor wir uns
lang strecken konnten.
Wir haben ein schönes Heim. Eng ist es
schon, aber es hat einen großen Garten
mit hohen alten Bäumen und helle Glas-
veranden. Wir haben ein richtiges Bade-
zimmer mit Badewanne
Mit fließend warmem und kaltem Wasser.
Der erste Tag vergeht mit Einräumungs-
arbeiten.
Am Abend mache ich meinen ersten
Dienst. Eine Kameradin von der schwä-
bischen Einheit weist mich ein. Ich habe
die Aufgabe, sämtliche Öfen der Verpfle-
gungsstelle unter Feuer zu halten, die
ganze Nacht hindurch. Also 8 Stunden
lang Heizer vom Dienst! 
Ich habe sicher ein bisschen dumm ge-
guckt und mir unter der Einsatzarbeit et-
was anderes vorgestellt. Aber warum
nicht einmal Heizer vom Dienst? Man
muss alles einmal machen.
Ich habe mich später nie mehr gewun-
dert, warum wir die Kessel selbst putz-
ten, weil die Spülfrauen zum Sauberma-
chen nicht erschienen oder wir sonntags
die Baracken selbst fegten, weil die Her-
ren Russen ihren Sonntag haben mussten.
Oder wenn Anna Feik im Lager auf den
großen Liebesgabenkisten kochte und die
Deckel herunterriss, ich das Holz mit
dem Beil klein spaltete, weil die Kessel
sonst nicht zum Kochen kamen. 
Nach einer Woche machte der Dienst
mehr Freude. Wir haben nun den Betrieb
kennen gelernt und übernehmen 2
Dienstschichten selbstständig. Man ist
stolz, wenn man den ersten Kessel Suppe
allein gekocht hat ohne ihn zu versalzen.
Der Umgang mit Frischfleisch macht
noch Kummer. Wir sind die halben Och-
sen nicht gewöhnt. Aber wir beißen uns
auch da durch.
Wie stolz sind wir, als wir den ersten
Transport von 1200 Mann allein und rei-
bungslos verpflegt haben. Das Schönste
aber ist, wenn wir nachts den aus Rich-
tung Narwa kommenden Lazarettzug
verpflegen. Dabei treffe ich einen ehema-
ligen Nachbarn, Heinrich Deis. Erkennt-
lich an unserer Armbinde „Deutsches Ro-
tes Kreuz Hersfeld“ werden wir von vie-
len Verwundeten herzlich begrüßt. Es war
ein Stück Heimat!

„Liebesgaben“
In der Nachtschicht wird Milchreis für
die Verwundeten gebracht und mit Saft
ausgegeben. Dazu werden Liebesgaben
ausgeteilt: Bonbons, Keks, Zigaretten,
Briefpapier, Streichhölzer. Wir sind in der
ersten Zeit noch reich. Leicht hatten wir
es aber nicht. Wir mussten die Körbe mit
dem Geschirr, die Kanister mit Suppe
und Kaffee und die Liebesgaben selbst
hinaus an den Zug schleppen und weit
hinaus über die Gleise bei 40 Grad minus
tragen. Nach ein paar Monaten kam dann
der Bertreuungstrupp und die Männer
übernahmen zum größten Teil die Schlep-
perei.
In unserer Freizeit machen wir Spazier-
gänge und lernen Walk näher kennen. Es
ist ein sauberes Städtchen mit hellen
Holzhäusern, die besonders in Lettich-
Walk in freundlichen                    
Blumengärten stehen.
Die Arbeit wächst unheimlich, aber sie

wächst uns nicht über den Kopf. Dank
der Umsicht und Tatkraft von Schwester
Erna, die selbst überall mitarbeitet und
somit allen ein leuchtendes Vorbild ist.
Die Zahl der Transporte ist gestiegen und
dazu kommen noch die Transporte der
russischen Landarbeiter, die ins Reich
gehen. Ich habe einmal in einer Dienst-
schicht 7 Kessel Suppe gekocht, sieben-
mal 250 bzw. 300 Liter. Es war meine
Höchstleistung. Und während der Arbeit
wächst unsere Verpflegungsstelle und
wird sauber und freundlich. Es wurden
viele Eimer Wasser verbraucht und viele
Scheuertücher und Putzlappen sind da-
bei hinüber gegangen. Wir haben manch-
mal geweint und uns doch gefreut, wenn
sich die Soldaten lobend über unsere Ver-
pflegungsstelle aussprachen. Wir setzten
auch unseren Ehrgeiz darein, die beste
Suppe im Nordabschnitt zu haben. Die
Nächte wurden mit der fortschreitenden
Jahreszeit hell, was uns bei der Verpfle-
gung von Verwundetenzügen besonders
zugute kommt.
Für den Finnland-Urlauberzug, der je-
den Tag fast pünktlich um 18 Uhr einlief,
wurden Nudeln mit Gulasch und Toma-
tensoße gekocht. Das hat uns keine Ver-

Helferinnen können Aufnahme finden
und 2 sind ständig da. Außer mir sind
noch Kameradinnen Hildegard und Anni
aus dem Frontgenesungsheim Ustrica/Il-
mensee gekommen, die vorm Iwan tür-
men mussten und nun hier vorläufig eine
Bleibe fanden. Wir machen einen Rom-
mee-Club auf und spielen unentwegt.
Zwischendurch werden Spaziergänge ge-
macht. Partisanen sind hier nicht 
zu befürchten. Es taut aber unaufhörlich,
die Straßen werden grundlos und unsere
Schuhe nicht mehr trocken. Für eine Ki-
no- oder Variétévorstellung stiefelten wir
immer durch den Schlamm. In dieser Be-
ziehung fehlt es nicht an Abwechslung.
Wir machen uns aber auch gemütliche
Abende zu Hause bei Eierpunsch und
dergleichen Sachen. Auch Schokolade
fehlt nicht. 
An einem Tage fahren wir nach Krasnog-
wardeiks hinüber in der Erwartung, von
der Frontwehr etwas zu spüren. Es gibt
viele zerschossene Häuser und im Übri-
gen verhält sich der Iwan ruhig. Wir kau-
fen ein bisschen ein, sehen uns das
Schloss an und gehen durch den Park.

40 Kilometer vor St. Petersburg
Die Straße nach Krasnoje Selo ist für uns
gesperrt. Schade, man kann von dort aus
durch das Scherenfernrohr St. Peterburg
liegen sehen. St. Petersburg!  Wir alle ha-
ben uns gewünscht, dort eine Verpfle-
gungsstelle zu übernehmen. Aber es ist
beim Wünschen geblieben. Weiter  ist kei-
ner von uns gekommen. Ganze 40 km
fehlten noch.
Wir verleben die Tage wie im tiefsten
Frieden, nur das ferne dumpfe Grollen
der Artillerie von Leningrad her erinnert
uns ab und zu daran, dass wir in Russ -
land sind. Um diese Zeit erfahre ich auch,
dass ich endgültig von Walk wegkomme.
Unsere Stabsführerin hat in Hungerburg,
am finnischen Meerbusen, ca. 40 km von
Leningrad entfernt, für uns ein Haus aus-
gesucht, das als Erholungsheim für uns
eingerichtet werden soll. Dieses Heim soll
ich mit Kameradin Irmgard einrichten
und den Sommer über bewirtschaften.
Im April fahre ich noch einmal nach
Deutschland für ein paar Tage, um Lam-
pen, Bilder, Tischdecken und dergleichen
einzukaufen. Ich habe Glück und rolle
schwer beladen dem 
Osten wieder zu.        
Am 1. Mai 1943 feiern wir das einjährige
Bestehen unserer Einheit. Am 5. Mai 1943
fahren  Irmgard und ich einem neuen
Einsatz entgegen.
In Dorbat wird unser in sich schon um-
fangreiches Gepäck um Nahrungsmittel-
kisten und Wäsche noch vergrößert. Aber
unsere Transportführerin hat Humor und
hilft alles mit verstauen. Am 7.5. abends
kommen wir in Narwa an. Wir übernach-
ten im Heim.
Wenn es der Dienst erlaubt, schickt
Schwester Erna 3 Helferinnen für ein
paar Tage nach Reval, damit sie die Stadt
kennen lernen. Im Februar darf ich mit
Hildchen, Hedi Berger und Anni  Neu-
meier fahren.

Piiri 
Im August werde ich mit Kameradin Ilse
nach Piiri abkommandiert, ca. 25 km ent-
fernt von Walk. Die Ostkommandantur
lässt Holz für den Winter schlagen und
wir sollen für die Landser kochen. Wir
wohnen im Försterhaus, das man aber
nicht mit einem deutschen vergleichen
darf. Wir haben ein Zimmer, 2 Bettstel-

len, 2 Strohsäcke, 2 Stühle und einen
Bock mit 2 Waschschüsseln. Eine kom-
fortable Einrichtung!  Das ist aber alles
nichts gegen die Flöhe, die uns piesacken.
Die Landser „wohnen“ in einem ehemali-
gen Grenzhaus, wo auch wir uns den
ganzen Tag aufhalten, denn da befindet
sich ja unsere Küche. Wir leben in idylli-
scher Einsamkeit. Blaubeeren, Himbee-
ren und Pfifferlinge gibt es in Hülle und
Fülle und wenn uns der Kochtopf Zeit
lässt, streifen wir zusammen durch den
Wald.
Nicht weit von uns liegt ein stiller See
zwischen hohen Bäumen eingebettet.
Darin lässt es sich herrlich schwimmen,
während Ilse an einem sonnigen Hang
Preiselbeeren erntet. 
Eine bessere Sommerfrische kann man
sich nicht denken.
Nach 4 Wochen werden wir abgelöst. Ein
Lastwagen bringt uns wieder nach Walk
und wir feiern ein festliches Wiedersehen
in unserer Glasveranda.
Wochen und Monate vergehen. Eines Ta-
ges hat der Winter seinen Einzug gehal-
ten und unserer Häuschen liegt tief ver-
schneit. 35 Grad minus war die niedrig-
ste Temperatur in diesem Winter. Die
Spaziergänge wurden aber trotzdem
nicht aufgegeben.
Die Font rückt immer näher. Einige Ka-
meradinnen von uns werden nach Paris
abkommandiert. 
Auch nach Kriegsende haben wir noch
jahrelang in brieflichen Kontakt gestan-
den. 

Die beiden Schriften  sowie die Rotkreuz-
brosche stammen von der Ortsvereini-
gung des DRK in Heringen.

Während der Dienstzeit von Dorle Em-
merich und Anna Schmidt, geb. Feick,
galten schon drei Genfer Rotkreuzab-
kommen: das Abkommen zur Verbesse-
rung des Loses der Verwundeten und
Kranken der Streitkräfte im Felde (1864),
das Abkommen zur Verbesserung des Lo-
ses der Verwundeten, Kranken und
Schiffbrüchigen der Streitkräfte zur See
(1899 / 1907) und das Abkommen über die
Behandlung der Kriegsgefangenen (1929).
Das Genfer Abkommen zum Schutz von
Zivilpersonen in Kriegszeiten (1949) trat
erst nach dem Zweiten Weltkrieg in
Kraft.



Eines Tages ist es dann soweit.
Man hält eine Notdienstverord-
nung in den Händen,  worin es
heißt: „Auf Grund der Notdienst-
verordnung werden Sie für die
Wehrmacht mit Wirkung vom
15.02.1942 als DRK-Helferin im
Dienste des Deutschen Roten
Kreuzes zum langfristigen DRK-
Krankenpflegeeinsatz im Osten
eingesetzt. Abruf erfolgt in der
Zeit vom 14. Februar bis 15. März
1942.“ 
Zunächst geht es erst einmal für 8
Tage nach Leipzig, um nochmals
in der Krankenpflege durchge-
schult zu werden. Tage vergehen
mit Unterricht und im Übrigen be-
wegt uns nur das eine: Was wird
aus uns? Aber wir durften noch
einmal nach Hause fahren. Es dau-
erte dann ziemlich lange bis ich
wieder einen Schritt weiter zum
Einsatz war.

Scheuno
Am 10.4.1942 musste ich nach
Scheuno  zur sogenannten Ersatz-
abteilung, um mir dort die letzten
Kenntnisse für den Einsatz anzu-
eignen, angeblich!
Scheuno liegt mitten in der märki-
schen Sandwüste, eine Wegstunde
von Forst entfernt.
Aber man kann über Scheuno
nicht viel erzählen, man muss es
selbst erleben und viele haben es
erlebt. Es gibt wohl kaum eine Be-
treuungshelferin, die nicht einmal
in Scheuno war. Und wenn sie
auch noch so lange im Einsatz ist,
einmal muss jede daran glauben.
Aber die Wochen vergehen schnell
und später denkt man nur noch mit ei-
nem leisen Lächeln an das „Grab meiner
Jugend“ oder das „Land des Lächelns“
zurück.
Als ich am 10.05.42 nach Scheuno kam,
befand sich das Lager noch im Aufbau.
Wir waren wohl der 3. Lehrgang. Wir
wohnten in den freundlichen Steinhäu-
sern am „Kurfürstendamm“ zwischen
Birken und Kiefern, je 4 auf einem Zim-
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mer, hatten einen schönen Wohnraum
und fließend warmes und kaltes Wasser.
Ungeheure Vorteile gegenüber den später
entstandenen hässlichen Baracken, wo je
12 auf einer Stube hausen müssen. Der
Unterricht war nicht sehr aufregend, es
stand ja alles noch am Anfang.
Aber auch der Tag kommt, wo wir Scheu-
no verlassen dürfen. Nachdem Dr. Klose
den Stempel „Feldeinsatzfähig“ in unser

Verwendungsbuch gedrückt hat
und wir für den grimmigen Osten
eingekleidet sind, soll am 1. Mai
1942 die Reise losgehen
und zwar in Richtung Lunberg. Als
wir aber um 10,30  Uhr zur Verab-
schiedung durch Oberfeldführerin
Hahnke angetreten sind, erfahren
wir, dass sich unser Reiseziel geän-
dert hat. Wir fahren nach Riga!
Ich freue mich besonders darüber.
Unsere Einheit besteht aus 22 Mä-
dels und einer Führerin.
Wfn. (???führerin) Jacob aus Alten-
glan b. Kusel/Rhein-Pfalz, wir sa-
gen später Schwester Erna zu ihr.
Die Mädels stammen aus allen Ge-
genden des großdeutschen Vater-
landes. Wir werden uns aber trotz-
dem gut verstehen, wenn auch das
Sichaneinandergewöhnen nicht so
schnell geht. Das Tor zur Freiheit
öffnet sich. Schwester Erna wird
viel Mühe haben, ihre 22 Kinder
heil nach Riga und auch später un-
ter einen Hut zu bringen.

„ Muss i denn, muss i denn
zum Städtele hinaus“ 

Die letzten Minuten vor der Ab-
fahrt. Man weiß nicht, was kommt,
ob Gutes oder Schlechtes,
ob der Einsatz restlose Befriedi-
gung bringt. Hauptsache erst ein-
mal raus aus Scheuno!
Die Fahrt bis Berlin geht glatt von-
statten. Aber in Berlin! Wir
zuckeln von einem Bahnhof zum
anderen bis wir endlich da sind,
wo unser Sonderzug abfährt. Es ist
wahrhaftig keine Kleinigkeit mit
dem vielen Gepäck durch die Stadt

zuziehen, haben wir an Geschirr fast al-
les mit, was eine 23 - köpfige Familie
braucht. Und dann das persönliche
Gepäck jeder Einzelnen!  Ich allein habe
2 Koffer und einen Rucksack. Es wird
sich wohl schon damals manche wieder
nach Hause gewünscht haben. Aber dann
sind wir doch in den Sonderzug verstaut
worden und der Zug rollt durch die
Nacht der Grenze zu.              
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Dorle Emmerich (links) und Anna Schmidt, geb. Feick.

Heute wollen wir auf einige unscheinba-
re Mitlebewesen aufmerksam machen,
die wir entweder nur treten oder achtlos
ausreißen. Das Niederliegende Mast-
kraut und der Acker-Gauchheil, beides
Arten, die überall vorhanden und durch-
aus nicht bedroht, aber es doch wert
sind, sie zu kennen.
Unter Nelkengewächsen stellt sich der
Laie sicher nicht diejenige Pflanzenart
vor, die wir zuerst behandeln. Nicht nur,
dass sie kaum an eine Nelke erinnert,
auch ihr Standort und ihre ungewöhnli-
che Wuchsform lassen uns kaum darauf
kommen, es hier mit einer „Nelke“ zu
tun zu haben. Es geht um das Niederlie-
gende Mastkraut (Sagina procumbens),
eine unserer unscheinbarsten, aber wi-
derstandsfähigsten Pflanzenarten. Mit
seiner geringen Wuchshöhe von nur 2- 5
cm wird das Niederliegende Mastkraut
häufig übersehen. Es wächst in moosar-
tigen Polstern zwischen Pflasterritzen
oder an den Rändern einer Pflasterung
und kann überleben, wo sonst keiner
mehr leben möchte.
Diese eigenartige Pflanzenart profitiert
vom nährstoffreichen Staub und der
Feuchtigkeit der Pflasterfugen. Wegen
ihrer geringen Größe kann sie - überdies
durch Pflastersteine oder Platten vor
Tritt geschützt - in deren Fugen oder an
deren Rändern ein bescheidenes Dasein
fristen. Ihre kleinen grünlich-weißen
Blüten erscheinen von Mai bis Septem-
ber. Die klebrigen Früchte heften sich
an die Schuhsohlen der Passanten und
sorgen so für eine Weiterverbreitung der
Art.
Weil sie soviel aushält, ist sie auch welt-
weit verbreitet: auf der gesamten Nord-
halbkugel und, verschleppt, sogar in
Südamerika bis Chile und in Australien.
Sie zählt zu den so genannten Archaeo-
phyten, das sind Pflanzenarten, die im
Gefolge des Menschen in vor- oder früh-
geschichtlicher Zeit in ein Gebiet einge-
wandert sind. Zahlreiche unserer Acker-
„Unkräuter“ zählen dazu, auch der
Acker-Gauchheil, der in der Bronzezeit
aus dem Süden zu uns gekommen ist.
Noch ein Wort zu den Nelkengewächsen:
In diese Familie gehören zahlreiche
kleinblütige Pflanzenarten, die wir
über all auf Äckern und an Wegrändern
finden. Ihre Blüten zeichnen sich (meist)
durch 5 Blumenblätter aus und besitzen
freie Kelchblätter (z. B. unsere Stern-
mieren, darunter die Vogelmiere) oder
verwachsene Kelchblätter (unsere „ech-
ten“ Nelken und die Lichtnelke z. B.).
Und nun zum Acker-Gauchheil. In ei-
nem alten Lexikon lesen wir dazu: Es
gibt von diesem Gewächse verschiedene
Gattungen, wovon besonders das
Gauchheil mit seinen rothen Blumen,
rothe Miere, rother Hühnerdarm… Vo-
gelkraut genannt, von sehr heilsamen
Nutzen in der Arzeney-Wissenschaft be-
funden worden sind. Das Kraut gleichet
dem von der sehr bekannten, den Cana-
rien-Vögeln angenehmen, weißen Miere;
die Blume ist aber bey dieser roth und
bey (jener) weiß.
Das ist insofern wahr, als beide Pflan-
zenarten an ähnlichen Standorten
wachsen und ähnliche Wuchsformen

zeigen. Die Vogelmiere (mit ihren tiefge-
spaltenen weißen Blütenblättern) gehört
aber wegen ihres anderen Blüteninnen-
baues zu den Nelkengewächsen, der
Gauchheil zu den Primelgewächsen.
Diese haben auch 5 Blumenblätter, aber
einen anderen inneren Blütenbau und
Kapselfrüchte.
Der Name „Gauchheil“ erinnert an den
Volksglauben, nach welchem diese
Pflanze die Kraft hat, Gespenster und
Narren zu vertreiben. LEONHARD
FUCHS sagt in seinem „Neuen Kräuter-
buch“ (1543) dazu: Diese kreuter haben
die alten aberglaubischen Teutschen
Gauchheyl darumb geheissen/ das sie
geglaubt haben/ wo mans im jngang des
vorhofs [= Hausflur] auff hencke/ das sie
allerley gauch unnd gespenst vertreiben.
Und auch zur Gestalt bemerkt er tref-
fend: Gauchheyl seind steudlin [Stau-
den] auff der erden außgepreytet/ mit
vierecketen stengelin/ und kleinen blätt-
lin/ ein wenig rund… So jre rote unnd
himmelblaw blüemlin abfallen/ werden
gantz runde knöpfflin [Kapseln] als Sa-
men (…) darauß/ in welchen ist kleyner
dreyecketer geeler same.
Wie man daraus ersieht, kommt der
Gauchheil auch (selten) mit himmelblau-
en, fleischfarbenen oder violetten Blüten
vor. In England kennt man für den
Acker-Gauchheil den Namen Poor man's
weatherglass = Armer Leute Wetterglas.
Und das kommt so: Sie öffnet ihre Blü-
ten erst im Sonnenschein, etwa zwischen
8 und 9 Uhr, und schließt sie wieder ge-
gen 3 - 4 Uhr (auch entfaltet sie ihre Blü-
ten nicht bei feuchtem Wetter oder wenn
Regen zu erwarten ist). Damit kann sie
„armen Leuten“ als Barometer dienen.
Diese Eigenschaft ist übrigens schon
lange bekannt und hat im „Paradies-
gärtlein“ des 16. Jahrhunderts zu folgen-
dem Vers geführt:

Ja wie diß Kräutlein blüht und keimt,
Wenn nur die Sonn' am hellsten scheint,
Und bald zu blühen auch aufhört,
Der Maul-Christ auch so einher fährt,
Mit großem Schein, Ruhmreysigkeit,
Mit hohen Worten ist bereit;
Wenn's hell am Himmel schön und klar,
So ist er keck, das wiss' fürwahr,
Sobald das Wetter dann sich wendt,
Ihr Ruhm und Mut hat dann ein end.

Was die Heilwirkungen des Acker-
Gauchheils angeht, so findet man in al-
ten Quellen zahlreiche Angaben dazu (z.
B.: Äußerlich gebraucht man das Gauch-
heil, die Wunden und Geschwüre zu rei-
nigen, auszutrocknen und zu heilen; al-
lerlei Geschwüre, auch in den Augen,
und innerlich an der Lunge, zu heilen
und Entzündungen abzuwenden. Es
zieht dieses Kraut auch Splitter aus der
Haut, stillet die Schmerzen, auch sogar
bei dem Podagra [Gicht], wenn selbiges
mit Urin zu einem Brei-Umschlage ge-
macht worden ist). In unseren heutigen
Heilpflanzenlexika liest man aber nichts
mehr davon.
Vielleicht richten wir unseren Blick nun
einmal mehr auf den Boden und stellen
erstaunt und entzückt fest, was dort al-
les wächst. 

Auch kleine Dinge können uns entzücken
Von Dr. Volker Puthz, Schlitz

Niederliegendes Mastkraut an seinem
typischen Standort.

Acker-Gauchheil im Garten

Die schöne Blüte des Acker-Gauchheils




