
Werkes. Hier sollten wir mit großen Ga-
beln Koks verladen, aber wir waren so
schwach, dass wir noch nicht die leere
Gabel halten konnten. Da nahmen wir
die Hände und warfen die Koksbrocken
in die Waggons. Unser Meister war ein
sehr guter Mensch und er gab uns eine
leichtere Arbeit. Wir waren in einer Ba-
racke untergebracht, ca. 100 Mann. Das
Essen war einigermaßen gut und wir be-
kamen langsam wieder Kraft. 
Ein Jahr war ich nun schon auf dem Be-
trieb und im achten Jahr von zu Hause
fort und das Heimweh wurde immer
schlimmer. Da entschloss ich mich zur
Flucht. Mein Kamerad Werner, dem ich
es anvertraute, sagte sofort, da mache
ich mit. 

Flucht
Auf einen Müllplatz der Kokerei fand
ich ein Kursbuch der französischen
Bahn, wo ein Streckenplan von ganz
Frankreich war, der uns später gute
Dienste getan hat. Nun musste alles
vorbereitet werden. Am 11. August war
es soweit. 
Einige Kameraden halfen uns durch den
Stacheldraht zu kommen. Dann liefen
wir zum nahe gelegenen Rangierbahn-
hof und um 21.45 Uhr fuhr da ein Gü-
terzug jeden Abend ab. Da wir jeden
Tag Kohle aus Lothringen und dem
Saarland bekamen, nahmen wir an, dass
der Zug bis dahin fuhr. Aber wir hatten
uns getäuscht. Etwa nach 50 Kilometer
hielt der Zug an und die Waggons blie-
ben auf einem Abstellgleis stehen. Nach
unserem Streckenplan waren wir zu
weit in die Mitte von Frankreich gekom-
men. Wir waren in der Stadt Senns. Nun
mussten wir zu Fuß weiter in Richtung
Nord-Ost. Wir entschieden uns für die
Strecke Senns-Trois. Unser Brot hatten
wir schon lange aufgegessen und muss -
ten uns nun von Obst ernähren. Das
hatte zur Folge, dass wir beide Durch-
fall bekamen und wir beschlossen, dass
wir uns besser ernähren müssten. 
An den Bahnstrecken gab es bei Über-
wegen meistens ein Schrankenwärter-
haus, in dessen Garten fanden wir alles,
was wir zum Leben brauchten: Kartof-
feln, Tomaten, Obst und das Fleisch

Als Sohn eines Bergmanns wurde ich
1919 in Wölfershausen geboren und
wuchs mit zwei älteren Schwestern auf.
Nach der Schulzeit erlernte ich das
Klempnerhandwerk. Im August 1938
wurde ich gemustert. 
Meine Schulkameraden hatten sich alle
freiwillig zum Militär gemeldet und ka-
men in Uniform am Wochenende nach
Hause. Die politische Lage wurde im-
mer bedrohlicher. Der Einmarsch in das
Sudetenland war nochmal ohne Krieg
vorbeigegangen. Aber dann zeigten sich
die Spannungen mit Polen, und jeder
spürte, dass es jetzt Krieg geben würde. 
Eines Abends besuchte uns unser Nach-
bar  und sagte: „Jetzt macht der Hitler
Krieg.“ Meine Mutter entgegnete dar-
auf: „ Die Wunden vom letzten Krieg
sind doch noch nicht verheilt“. 
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Zwei Brüder meiner Mutter waren im
Ersten Weltkrieg gefallen und ein Bru-
der meines Vaters wie auch er selbst
wurden bei Verdun schwer verwundet. 
In den nächst folgenden Wochen zog
man bereits Reservisten ein und Autos,
Motorräder sowie Pferde mussten abge-
geben werden. 
Es war der 26. August 1939. Abends war
die Dorfjugend im Gasthaus Hill ver-
sammelt. Wir hörten im Radio die neus -
ten Nachrichten und sprachen darüber,
wer schon zum Militär eingerückt war. 
Es war gegen Mitternacht, als der Brief-
träger in die Gastwirtschaft kam und
nach mir fragte. Er hatte offensichtlich
den Stellungsbefehl für mich dabei, und
ich musste unterschreiben, dass ich ein
Schreiben erhalten hatte. Ich öffnete
den Brief und sagte zu meiner Runde am
Tisch: „Morgen muss ich einrücken, ich
gehe jetzt nach Hause“. 
Alle Mädchen und Jungen begleiteten
mich zu meinem Elternhaus und sangen
das Lied „Morgen muss ich fort von
hier“. Es war gegen ein Uhr nachts.
Überall in der Nachbarschaft gingen die
Lichter an und die Leute schauten aus
den Fenstern. 

Einberufung
In dem Schreiben stand, dass ich mich
am 27. August um 18 Uhr in Wetzlar an
der Lahn in der Nachrichtenkaserne
einzufinden hatte. Meine Eltern waren
genauso überrascht wie ich, denn ich
hatte noch nicht den Arbeitsdienst ab-
solviert, was bisher die Voraussetzung
für eine Einberufung war. 
Es war ein sehr heißer Sommer und un-
sere Ausbildung lief auf Hochtouren.
Wesentliche Elemente der Nachrichten-
technik und des Betriebsdienstes sowie
auch Grundsätze im Bereich der Infan-
terie sollten wir in einigen Monaten ge-
lernt haben. Ich hatte an dem techni-
schen Dienst großes Interesse und war
froh, dass ich bei einer solchen Einheit
eingesetzt wurde. 
Da wir erst Mitte November 1939 unsere
Ausbildung abgeschlossen hatten, konn-
ten wir am Polenfeldzug nicht mehr ein-
gesetzt werden. Viele von uns wurden zu

anderen Einheiten versetzt, die übrigen
kamen zu der Nachrichtenabteilung
230, der neu aufgestellten 169. Infan-
triedivision, zu der ich nun auch gehör-
te. In den folgenden Wochen und Mona-
ten wurde unsere Einheit immer weiter
nach Südwesten verlegt und wir ahnten
bereits, dass ein Vormarsch nach Frank-
reich vorbereitet wurde. 

Frankreicheinsatz
Über Luxemburg und Belgien ging es
bis an die Marginot-Linie – einem fran-
zösischen Verteidigungssystem, beste-
hend aus vielen Bunkern entlang der
französischen Grenze zu Deutschland.
Hier trafen wir auf erbitterten Wider-
stand der Franzosen, konnten aber am
09.06.1940 in Richtung Verdun durch-
brechen. In Metz erlebten wir dann am
25.06.1940 die französische Kapitulati-
on. Hier hatten wir eine relativ schöne

kam aus dem Kaninchenstall. Am Brun-
nen wurde noch die Feldflasche gefüllt
und bei Tagesanbruch mussten wir noch
ein Versteck suchen, schlachten, Feuer
machen und kochen. Danach legten wir
uns zum Schlafen hin. Nach einer Zeit
ging es uns wieder besser. 
Inzwischen hatten wir Chalons an der
Marne erreicht. In den Weinbergen wa-
ren die Trauben schon reif und die Tage
wurden schon kürzer und das Wetter
wurde auch schlechter. 
Am ersten September ging die Kanin-
chenjagd los. Von da an hatten wir keine
Ruhe mehr im Wald und Feld. Wir hat-
ten nun Verdun erreicht und gingen in
Richtung Metz. In Metz wurde es
schwierig, denn hier mussten wir über
die Mosel. Wir entschieden uns, über die
Eisenbahnbrücke zu klettern, was auch
gut gelungen ist. 
Ende September hatten wir St. Avold er-
reicht und wussten, hier sind wir schon
im Grenzgebiet. Wir liefen nun in einem
gewissen Abstand von der Hauptstraße
Metz-Saarbrücken im Gelände. In der
Nacht kamen wir an einen Fluss. Am
Ufer war noch Stacheldraht gespannt
und wir kamen in der Nacht nicht hinü-
ber. In der Nähe war eine Brücke und
wir beschlossen erst einmal die Brücke
zu beobachten. Es war alles still und
niemand zu sehen. Da sagte Franz zu
mir: „Ich gehe jetzt los!“ und morgen
früh bin ich in Saarbrücken. Ich hatte
ein ungutes Gefühl, bin aber auch losge-
laufen. Etwa drei Meter hinter der
Brücke sprangen drei Soldaten aus ei-
nem Unterstand, schossen in die Luft
und nahmen uns gefangen. Wir mussten
den Oberkörper freimachen und mit ei-
ner Taschenlampe kontrollierten sie, ob
wir die „Blutgruppe“ der SS hatten,
aber wir waren Wehrmachtssoldaten.
Als es hell wurde, packten die Soldaten
ihre Rucksäcke, die wir nun tragen mus-
sten. Es ging in einen Ort, wo die Kaser-
ne der Soldaten war. Einer, der deutsch
sprach, wies in eine Richtung und sagte:
„Da. Deutschland“. 
In der Kaserne wurden wir verhört und
in ein Gefängnis gesperrt. Nach einer
Woche brachten sie uns in das Gefange-
nenlager St. Avold. Hier wurden wir

wieder verhört, zu einem Monat Ge-
fängnis bestraft und bekamen eine Glat-
ze geschnitten.
Nach meiner Gefängniszeit, die sehr
hart war, wurde ich von meinem Kame-
rad Franz getrennt, ich kam zu einem
Kommando, das einen Bach regulierte.
Nach einer Zeit auf der Baustelle kam
ich in die Werkstatt des Kommandos.
Von hier waren es nur 12 Kilometer bis
zum Saarland. 
Der Fluchtgedanke ließ mich nicht mehr
los. An einem Samstag war es sehr gün-
stig, es war der 11. Januar 1947 und ich
flüchtete mit meinem neuen Kamerad
Erich in Richtung Kreuzwald über ein
großes Waldgebiet in Richtung Grenze.
Hier mussten wir eine Bahnlinie über-
schreiten und plötzlich rief ein Posten:
„Halt, Stehenbleiben oder ich schieße!“
Wir rannten wieder in den Wald zurück.
Es war dunkle Nacht. Später haben wir
es doch geschafft, über die Grenze zu
kommen. Am Abend liefen wir wieder
los und erreichten das Dorf Lauterbach.
Hier im Saarland wurde uns überall ge-
holfen. Die Leute gaben uns Unterkunft,
Essen und auch Geld. Wir erreichten mit
der Bahn die Grenze Saarland. Franzö-
sische Zone bei Türkismühle. 
Ein Bauer, wo wir Unterkunft gefunden
hatten, brachte uns bei Nacht über die
Grenze. Am anderen Morgen fuhren wir
mit dem Zug in Richtung Kirnbingen.
Hier wurde es wieder schwierig über
den Rhein zu kommen, denn die
Brücken waren alle von Franzosen be-
wacht. In einem Gehöft fanden wir Un-
terschlupf, die Hausfrau sagte uns:
„Hier ist ein Kloster in der Nähe, die
helfen euch bestimmt.“ Genauso war es,
sie haben es möglich gemacht. Später
fuhren wir mit dem Zug von Mainz bis
Frankfurt, in Frankfurt stiegen wir in
den Zug Fulda-Bad Hersfeld und am
nächsten Morgen erreichten wir Bad
Hersfeld. Mit der Kreisbahn fuhren wir
bis Malkomes und liefen über Friede-
wald nur im Feld und Wald nach Wöl-
fershausen. Als wir in der Höhe von
Herfa-Neurode aus dem Wald kamen,
sahen wir das weite Werratal vor uns.
Wir machten eine Pause und ich sagte
zu Erich: „Jetzt haben wir es ge-
schafft!“. 
Es war der 18. Januar 1947, als ich mein
Elternhaus erreichte. Alle waren glück-
lich, meine Eltern und Geschwister. Nur
meine Nichten Ursula und Irmgard, die
schon in die Schule gingen, für die war
ich ein fremder Mann. 

Anmerkung

Das Buch zu diesem Bericht ist für 10
Euro erhältlich bei Friedrich Ehling,
Friedewald Telefon-Nr.: 06674/345.
Für die Zusammenstellung dieser
gekürzten Fassung danke ich Frau
Brunhilde Miehe, Kirchheim.
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Zeit. Lothringen wurde wieder deutsch
und so mussten z.B. alle Hinweis- und
Verkehrsschilder auf Deutsch umge-
schrieben werden. Aber unser Einsatz
ging bald zu Ende und unsere Division
wurde im Februar 1941 nach Deutsch-
land verlegt und zwar in den Raum Bad
Salzungen-Eisenach-Schmalkalden.
Fast jedem Haus wurde ein Soldat zuge-
teilt. Da ich nun in der Nähe meiner
Heimat stationiert war, konnte ich öf-
ters meine Familie in Wölfershausen be-
suchen. Zu dieser Zeit gab es auch wie-
der schöne Manöverbälle neben dem
Dienstbetrieb. Hier wurden größere
Übungen durchgeführt und ich konnte
zusammen mit einigen anderen Kamera-
den den Führerschein der Klassen 1 und
3 machen. Nun konnte ich einen Lkw
fahren. Nach Ostern 1941 verlegte man
uns in den Raum Stettin. Nach Pfings -
ten 1941 sollte es wieder ernst werden
und wir wurden in Stettin auf Schiffe
verladen. 
Die gesamte Division bestand aus drei
Infanterieregimenten 378 und 379 und
392. Ein Artillerieregiment 230, ein Pio-
nierbataillon, eine Panzerabwehrabtei-
lung, die Nachrichtenabteilung, eine
Sanitätsabteilung, eine Aufklärungsab-
teilung und der gesamte Nachschub so-
wie viele Fahrzeuge und Pferde wurden
in Marsch gesetzt. Kein Soldat wusste,
was auf ihn zukommen wird. Wir wur-
den auf ein Schiff verlegt und dort
spielte die Regimentskapelle das Lied
„Denn wir fahren gegen England“, aber
das war nur eine Täuschung. 
Wir fuhren durch das Stettiner Haff in
die Ostsee und dann Richtung Norden
und erreichten Finnland.

Finnlandeinsatz
In Vaasa gingen wir an Land. Wir fuh-
ren dann mit unseren Fahrzeugen Rich-
tung Norden und erreichten den Polar-
kreis bei Rovanjemi. Wir zogen weiter
Richtung finnisch-russische Grenze.
Nun wussten wir, was uns bevorstand.
Zunächst lagen wir in den karelischen
Urwäldern. Es durfte kein Feuer ange-
zündet und kein Lärm verursacht wer-
den. Alle Truppenteile waren noch nicht
vor Ort, als die Nachricht kam: „Krieg

quer durch den Urwald, einer hinter
dem anderen her. Wir bewegten uns auf
einem schmalen Lappenpfad vorwärts.
In diesem Gebiet mussten hohe Gebirgs-
pässe überwunden werden. Die Straßen
waren vereist.
Unsere Pferde waren kaum imstande,
die schweren Wagen über die Pässe zu
ziehen. Auch das Futter für die Pferde
war nicht mehr ausreichend vorhanden.
Die Soldaten sammelten jedes Stück
Brot für die Tiere, obwohl es nicht mehr
im Überfluss da war. Auch die Kälte
machte den Tieren zu schaffen, denn sie
standen meistens im Freien. 
Bevor die Pferde eingespannt wurden,
mussten sie erst bewegt werden, damit
die steif gewordenen Glieder gelenkig
wurden. An den hohen Pässen wurden
freiwillige russische Gefangene, genannt
„Hiwi“, eingesetzt, die im Mannschafts-
zug mit den Pferden die Wagen über die
Pässe zogen. An besonderen Stellen war
die Passstraße ins Gebirge eingehauen,
welche später von unserer Pioniereinheit
abgesprengt wurde, um den Russen den
Vormarsch zu erschweren.
Oftmals gingen wir durch Schneetunnel,
die aus Holz gebaut waren und drei bis
fünf Kilometer Länge hatten. Am Tage
fuhren die LKW und andere Fahrzeuge
und nachts setzten sich die Fußtruppen
in Marsch. 

In Norwegen
Zum Jahreswechsel 1944/45 gingen wir
über die norwegische Grenze und hatten
die norwegische Finnenmark erreicht.
Kamphandlungen gab es nicht mehr. Die
Russen durften nach Vereinbarungen
mit England und Amerika norwegisches
Gebiet betreten. 
Unser Bataillon erreichte Alta und dann
Narwik. Hier wurden wir auf die Erz-
bahn verladen und kamen als Sicherung
der Erzbahn an die schwedische Grenze.
Nun waren wir wieder im Hochgebirge
angelangt. Außer der Grenzkontrolle
und dem Streifendienst hatten wir nicht
viel zu tun. Ostern 1945 wurden wir ab-
gelöst. Drei Kameraden von uns waren
zu den Schweden übergelaufen. Einer
davon stammte aus Elsass-Lothringen,
die anderen beiden kamen aus Ober-
schlesien.
Wie alle anderen Einheiten der Finn-
land-Truppe sollten wir nun in Deutsch-
land eingesetzt werden. Unser Glück
war, dass keine Schiffe mehr zur Verfü-
gung standen. So blieben wir in der Ort-
schaft Rognan liegen. Unsere Kompanie
war in der Schule untergebracht und
hier erlebten wir das Kriegsende und die
Kapitulation. Der letzte Befehl wurde
vom Kompaniechef verlesen.
Letzter Wehrmachtsbericht vom 09. Mai
1945:
„Die Wehrmacht hat den aussichtslosen
Kampf eingestellt. In Ehrfurcht denken
wir an unsere gefallenen Kameraden
und legen die Waffen nieder.“
Nach Anweisung der Engländer, die in-
zwischen in Norwegen gelandet waren,
wurden wir in einem ehemaligen russi-
schen Kriegsgefangenenlager unterge-
bracht, das mitten im Wald bei der Ort-
schaft Lönsdal lag. Wir standen nun un-
ter Kommando der Engländer. 
Anfang August 1945 wurden diejenigen,
die in der englischen Zone beheimatet
waren, abtransportiert. Anschließend
kamen diejenigen, die in der amerikani-
schen Zone wohnten, zum Abtransport,
zu denen gehörte ich. Per Schiff und per
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mit Russland“. Eine Woche später griff
unsere Division zusammen mit einer SS-
Division die Waldfestung Salla an und
unter hohen Verlusten wurde Salla ge-
nommen.
Der Wald brannte. Ungewöhnlich war
zudem, dass es nicht mehr dunkel wurde.
Beschwerlich war außerdem, dass wir
mit einer großen Mückenplage zu kämp-
fen hatten. Unser Ziel war Kantalack-
scha am Weißen Meer. Aber das wichtig-
ste war die Murmansk-Bahn abzuschnei-
den. Alakurti mit dem Flugplatz wurde
noch eingenommen und dann stand
schon der Polarwinter vor der Tür. Der
Stellungskrieg begann. Die Soldaten wa-
ren ohne Winterbekleidung im Einsatz,
Es fehlten zudem Äxte und Sägen, um
Bunker zu bauen.
Den außergewöhnlichen Polarwinter
1941/42 haben wir überstanden, aber es
war eine schlimme Zeit.
Erst Ende Mai bzw. Anfang Mai schmolz
der Schnee. An der Front hatte sich nicht
viel verändert. Die Russen starteten öfter
mal eine Operation in Regimentsstärke,
denn das war leicht möglich, weil nörd-
lich und südlich von unserer Front ca.
300km Niemandsland waren. Meistens
gab es dann nachts Alarm und alle Kräf-
te gingen in Abwehrstellung, bis die
Russen wieder abgezogen waren.
Im September 1942 bekam ich den lan-
gersehnten Urlaub, aber bis ich endlich
mal wieder zu Hause war, musste ich ei-
ne mehrwöchige, beschwerliche Reise
von einigen tausend Kilometern meist in
Viehwagen hinter mich bringen und
dann verging der Urlaub in der Heimat
viel zu schnell und man musste wieder
Richtung Front aufmachen. An jeder
Station, wo der Urlauberzug hielt, gab es
das dasselbe Bild: Da standen die Mütter
und Kinder am Bahnsteig und verab-
schiedeten sich von ihren Ehemännern
und Vätern, die sie möglicherweise das
letzte Mal sahen. 

Polarwinter
Als ich wieder bei meiner Einheit an-
kam, war es schon wieder harter Winter
im Norden. Der Dienstbetrieb ging wie-
der so weiter wie zuvor. Ich übernahm
wieder meinen LKW „Opel-Blitz“ und

schob in der Polarnacht Wache. Unsere
Fahrzeuge hatten wir in einen Hang ein-
gegraben, so dass der Motor in der Erde
stand. Aber ab und zu mussten sie auch
gefahren werden. Das war bis zu minus
50 Grad ºC nicht so einfach. Das Kühl-
wasser war abgelassen und die Batterie
stand im Mannschaftsbunker. Ein Holz-
feuer war schon unter der Ölwanne des
Fahrzeugs vorbereitet und wurde ange-
zündet. Auf dem Bunkerofen wurde
heißes Wasser für den Kühler vorberei-
tet. Nach einer Zeit war der Motorblock
von dem Feuer schon etwas angewärmt.
Dann musste mit der Kurbel der Motor
gedreht werden, bis das Getriebeöl
weich wurde. Dazu waren ein paar Män-
ner erforderlich, denn das war sehr an-
strengend. Danach wurde die Batterie
eingebaut und das heiße Wasser in den
Kühler gefüllt. Beim Starten wurde noch
mit der Kurbel nachgeholfen und mit et-
was Glück sprang der Motor dann an. 

Unteroffizierslehrgang
Im Sommer 1943 musste ich einige Mo-
nate zu einem Unteroffizierlehrgang an
die Heeresnachrichtenschule nach Halle
an der Saale. Die Ausbildung war sehr
hart und wir mussten viel lernen: Lei-
tungsbau, Betriebsdienst vom Feldfern-
sprecher bis zum Fernschreiber sowie
Sport. Hier machte ich auch das Reichs-
sportabzeichen. Nach bestandener Prü-
fung wurde ich bei meiner Einheit zum
Unteroffizier befördert und später zu
dem neu aufgestellten Gebirgsjägerba-
taillon Allgäu versetzt. Hier kam ich als
Fernsprechtruppführer in den Nachrich-
tenzug der Stabskompanie. Als das Ba-
taillon einsatzbereit war, kamen wir an
die Nordflanke und besetzten einen
Stützpunkt. 

Rückzug
Die Finnen, die bisher an unserer Seite
kämpften, wussten schon lange, dass
dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen
war. Um ihr Land noch zu retten, führ-
ten sie Verhandlungen mit den Russen
und kapitulierten am 03. September
1944 und nahmen die Bedingungen der
Russen an. Aus Waffenbrüdern wurden
Feinde. Zu der Zeit begannen die Russen
einen schon lange geplanten Großangriff
auf unsere Stellung. Der Rückzug der
Lappland-Armee in Richtung Norwegen
begann. Viele Finnen hatten in den rück-
wärtigen Gebieten im Raum Salla Ala-
kurti schon wieder ihre Häuser aufge-
baut und nun mussten sie erneut fliehen,
denn diese Region wurde wieder Kampf-
gebiet.
Erst zogen wir über die Eismeerstraße
nach Norden bis zum Abzweig Inari. Die
Russen und Finnen wollten uns mehr-
fach den Weg abschneiden und es kam
oft zu harten Gefechten. Inzwischen
machte uns der Polarwinter wieder zu
schaffen.
Unser Weg führte uns nun  Richtung
Norwegen. Der Grenzübergang Karasjok
wurde erreicht. Die Absetzbewegungen
erwiesen sich als schwierig, hoher
Schnee und Schneestürme sowie -40 ºC
mussten bewältigt werden. Als unser
Bataillon  einmal die Nachhut durch-
führte und die Russen schon dicht an
uns heran gekommen waren, so dass sie
uns schon beschossen, mussten wir uns
schnell absetzen. Wir hatten nur Trage-
tiere und zweirädrige Karren, die mit
Granatwerfern und Munition beladen
waren in unserem Gefolge. Wir zogen

Bahn wurden wir nach Trondheim in ein
großes Lager der ehemaligen Wehrmacht
verlegt. Hier verhörten uns englische,
norwegische und russische Offiziere,
denn sie suchten immer noch Leute von
der Gestapo, die bei der Wehrmacht un-
tergetaucht waren und die sich in Nor-
wegen schuldig gemacht hatten.

Gefangenschaft
Am Tag der Einschiffung in Trondheim
wurden wir in Hundertschaften zusam-
mengestellt, insgesamt waren es etwa
4000 Mann, die an einem schönen Som-
mertag diszipliniert und mit englischer
Bewachung zum Hafen marschierten. In
Trondheim standen die Leute auf den
Bürgersteigen und sahen zu. Es gab kei-
ne Bedrohungen und keine Belästigun-
gen. Alles verlief ruhig, obwohl die deut-
schen über fünf Jahre Norwegen besetzt
hielten.
Dann wurden wir zum Weitertransport
freigegeben. Von Trondheim führte uns
die Reise über die Ostsee nach Bremer-
haven, wo uns die Amerikaner in Emp-
fang nahmen. Vom Schiff wurden wir so-
fort in offene Kohlenwaggons verlegt.
Die Fahrt führte über Hannover, Kassel
nach Frankfurt, wo wir alle unseren Ent-
lassungsschein bekommen sollten, so je-
denfalls hatten die  Amerikaner die Pa-
role ausgegeben – und wir glaubten  es
ihnen. Eine Flucht wäre hier noch leicht
möglich gewesen. 
In der Nähe von Friedberg, der Ort hieß
Stammheim, hatte der Zug einen länge-
ren Aufenthalt. Einige Jugendliche tra-
ten an den Zug heran und wir sprachen
mit ihnen. Sie sagten: „Ihr kommt alle
nach Frankreich“.
Ich schrieb einen Zettel, auf dem die An-
schrift meiner Eltern stand. Diesen über-
gab ich einem jungen Mädchen mit der
Bitte, sie mögen doch meine Eltern be-
nachrichtigen und ihnen mitteilen, dass
wir hier durchgekommen wären und
wahrscheinlich nach Frankreich trans-
portiert würden. Die junge Dame erfüllte
meinen Wunsch und benachrichtigte
meine Eltern. Dafür bedankte ich mich
nach meiner Heimkehr nochmals herz-
lich bei ihr. In dem Weinort Bretzenheim
nahmen uns die Franzosen schwer be-
waffnet in Empfang. Die Soldaten waren
Marokkaner und Algerier. Ein Fluchtver-
such wäre hier Selbstmord gewesen. Wir

marschierten vom Bahnhof in das nahe-
gelegene Lager, was die Amerikaner den
Franzosen übergeben hatten. Hier reihte
sich Camp an Camp. In der Mitte befand
sich eine breite Lagerstraße. Die gefan-
genen Soldaten drängten sich an den
Stacheldraht und riefen: „Kameraden,
habt ihr noch etwas zu essen oder zu
rauchen?“. Manche von uns warfen dar-
aufhin etwas Tabak und einige Zigaret-
ten über den Zaun.
Wir bezogen ein leeres Camp, jedoch un-
ter freiem Himmel. Die Erdhöhlen zum
Schlafen waren schon von unseren Vor-
gängern gegraben. In unserer Höhle la-
gen Peter Heiderich, Walter Hartmann,
beide aus Ausbach, Heinrich Landsiedel
und Hans Fischer aus Ransbach sowie
Heinrich Fiedler und ich aus Wölfers-
hausen. Wenn der Abend nahte, mussten
wir alle in diesen Löchern verschwin-
den, dann schossen die Wachposten mit
Leuchtmunition über unsere Köpfe. Zu
essen gab es für zwanzig Männer ein
Brot und ab und zu mal eine Wassersup-
pe. Nach 14 Tagen sahen wir so aus wie
alle in diesem Lager. Das Lager wurde
„Feld des Jammers“ genannt. 
Das Wasser war verchlort und nicht zu
trinken. Nach drei Wochen kamen wir
mit einem Zug mit offenen Waggons
nach Südfrankreich. Unterwegs wurden
wir von Brücken von der Bevölkerung
mit Steinen beworfen. In der Nähe von
Clemont/Lyon wurden wir von der Miliz
nach zwei Tagen Fahrt um Mitternacht
mit Knüppeln und Gebrüll ausgeladen.
Sie trieben uns etwa 2 Stunden durch
ein Waldgebiet in das Gefangenenlager
132 Troncaus. 
Am anderen Tag wurden wir gefilzt, re-
gistriert und uns wurde eine Glatze ge-
schoren. Jetzt sahen wir aus wie richtige
Gefangene. Das Essen war wie in Bret-
zenheim auch. Das Wasser wurde mit ei-
nem Karren, worauf ein Fass montiert
war, herbeigefahren, aber es war kein
Trinkwasser. Hier wurde ich krank und
viele meiner Kameraden auch. 
Als ich wieder halbwegs auf den Beinen
war, schaffte ich es mit meinem Kame-
rad Franz Werner auf ein Arbeitskom-
mando zu kommen. Wir wurden von ei-
nem Bus, etwa 50 Mann, abgeholt und
kamen zu einem großen Unternehmen in
der Stadt Montlucon. Hier wurden wir
aufgeteilt, ich kam in die Kokerei des

Ankunft in Vaasa, Finnland. Aufnahme 1941.
Auf hoher See: die Fahrt ins Ungewisse. Die Soldaten durften nur in ziviler Kleidung
an Deck kommen, um die Besatzungen der vorbei fahrenden russischen Schiffe zu täu-
schen. Aufnahme 1941.



Zeit. Lothringen wurde wieder deutsch
und so mussten z.B. alle Hinweis- und
Verkehrsschilder auf Deutsch umge-
schrieben werden. Aber unser Einsatz
ging bald zu Ende und unsere Division
wurde im Februar 1941 nach Deutsch-
land verlegt und zwar in den Raum Bad
Salzungen-Eisenach-Schmalkalden.
Fast jedem Haus wurde ein Soldat zuge-
teilt. Da ich nun in der Nähe meiner
Heimat stationiert war, konnte ich öf-
ters meine Familie in Wölfershausen be-
suchen. Zu dieser Zeit gab es auch wie-
der schöne Manöverbälle neben dem
Dienstbetrieb. Hier wurden größere
Übungen durchgeführt und ich konnte
zusammen mit einigen anderen Kamera-
den den Führerschein der Klassen 1 und
3 machen. Nun konnte ich einen Lkw
fahren. Nach Ostern 1941 verlegte man
uns in den Raum Stettin. Nach Pfings -
ten 1941 sollte es wieder ernst werden
und wir wurden in Stettin auf Schiffe
verladen. 
Die gesamte Division bestand aus drei
Infanterieregimenten 378 und 379 und
392. Ein Artillerieregiment 230, ein Pio-
nierbataillon, eine Panzerabwehrabtei-
lung, die Nachrichtenabteilung, eine
Sanitätsabteilung, eine Aufklärungsab-
teilung und der gesamte Nachschub so-
wie viele Fahrzeuge und Pferde wurden
in Marsch gesetzt. Kein Soldat wusste,
was auf ihn zukommen wird. Wir wur-
den auf ein Schiff verlegt und dort
spielte die Regimentskapelle das Lied
„Denn wir fahren gegen England“, aber
das war nur eine Täuschung. 
Wir fuhren durch das Stettiner Haff in
die Ostsee und dann Richtung Norden
und erreichten Finnland.

Finnlandeinsatz
In Vaasa gingen wir an Land. Wir fuh-
ren dann mit unseren Fahrzeugen Rich-
tung Norden und erreichten den Polar-
kreis bei Rovanjemi. Wir zogen weiter
Richtung finnisch-russische Grenze.
Nun wussten wir, was uns bevorstand.
Zunächst lagen wir in den karelischen
Urwäldern. Es durfte kein Feuer ange-
zündet und kein Lärm verursacht wer-
den. Alle Truppenteile waren noch nicht
vor Ort, als die Nachricht kam: „Krieg

quer durch den Urwald, einer hinter
dem anderen her. Wir bewegten uns auf
einem schmalen Lappenpfad vorwärts.
In diesem Gebiet mussten hohe Gebirgs-
pässe überwunden werden. Die Straßen
waren vereist.
Unsere Pferde waren kaum imstande,
die schweren Wagen über die Pässe zu
ziehen. Auch das Futter für die Pferde
war nicht mehr ausreichend vorhanden.
Die Soldaten sammelten jedes Stück
Brot für die Tiere, obwohl es nicht mehr
im Überfluss da war. Auch die Kälte
machte den Tieren zu schaffen, denn sie
standen meistens im Freien. 
Bevor die Pferde eingespannt wurden,
mussten sie erst bewegt werden, damit
die steif gewordenen Glieder gelenkig
wurden. An den hohen Pässen wurden
freiwillige russische Gefangene, genannt
„Hiwi“, eingesetzt, die im Mannschafts-
zug mit den Pferden die Wagen über die
Pässe zogen. An besonderen Stellen war
die Passstraße ins Gebirge eingehauen,
welche später von unserer Pioniereinheit
abgesprengt wurde, um den Russen den
Vormarsch zu erschweren.
Oftmals gingen wir durch Schneetunnel,
die aus Holz gebaut waren und drei bis
fünf Kilometer Länge hatten. Am Tage
fuhren die LKW und andere Fahrzeuge
und nachts setzten sich die Fußtruppen
in Marsch. 

In Norwegen
Zum Jahreswechsel 1944/45 gingen wir
über die norwegische Grenze und hatten
die norwegische Finnenmark erreicht.
Kamphandlungen gab es nicht mehr. Die
Russen durften nach Vereinbarungen
mit England und Amerika norwegisches
Gebiet betreten. 
Unser Bataillon erreichte Alta und dann
Narwik. Hier wurden wir auf die Erz-
bahn verladen und kamen als Sicherung
der Erzbahn an die schwedische Grenze.
Nun waren wir wieder im Hochgebirge
angelangt. Außer der Grenzkontrolle
und dem Streifendienst hatten wir nicht
viel zu tun. Ostern 1945 wurden wir ab-
gelöst. Drei Kameraden von uns waren
zu den Schweden übergelaufen. Einer
davon stammte aus Elsass-Lothringen,
die anderen beiden kamen aus Ober-
schlesien.
Wie alle anderen Einheiten der Finn-
land-Truppe sollten wir nun in Deutsch-
land eingesetzt werden. Unser Glück
war, dass keine Schiffe mehr zur Verfü-
gung standen. So blieben wir in der Ort-
schaft Rognan liegen. Unsere Kompanie
war in der Schule untergebracht und
hier erlebten wir das Kriegsende und die
Kapitulation. Der letzte Befehl wurde
vom Kompaniechef verlesen.
Letzter Wehrmachtsbericht vom 09. Mai
1945:
„Die Wehrmacht hat den aussichtslosen
Kampf eingestellt. In Ehrfurcht denken
wir an unsere gefallenen Kameraden
und legen die Waffen nieder.“
Nach Anweisung der Engländer, die in-
zwischen in Norwegen gelandet waren,
wurden wir in einem ehemaligen russi-
schen Kriegsgefangenenlager unterge-
bracht, das mitten im Wald bei der Ort-
schaft Lönsdal lag. Wir standen nun un-
ter Kommando der Engländer. 
Anfang August 1945 wurden diejenigen,
die in der englischen Zone beheimatet
waren, abtransportiert. Anschließend
kamen diejenigen, die in der amerikani-
schen Zone wohnten, zum Abtransport,
zu denen gehörte ich. Per Schiff und per
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mit Russland“. Eine Woche später griff
unsere Division zusammen mit einer SS-
Division die Waldfestung Salla an und
unter hohen Verlusten wurde Salla ge-
nommen.
Der Wald brannte. Ungewöhnlich war
zudem, dass es nicht mehr dunkel wurde.
Beschwerlich war außerdem, dass wir
mit einer großen Mückenplage zu kämp-
fen hatten. Unser Ziel war Kantalack-
scha am Weißen Meer. Aber das wichtig-
ste war die Murmansk-Bahn abzuschnei-
den. Alakurti mit dem Flugplatz wurde
noch eingenommen und dann stand
schon der Polarwinter vor der Tür. Der
Stellungskrieg begann. Die Soldaten wa-
ren ohne Winterbekleidung im Einsatz,
Es fehlten zudem Äxte und Sägen, um
Bunker zu bauen.
Den außergewöhnlichen Polarwinter
1941/42 haben wir überstanden, aber es
war eine schlimme Zeit.
Erst Ende Mai bzw. Anfang Mai schmolz
der Schnee. An der Front hatte sich nicht
viel verändert. Die Russen starteten öfter
mal eine Operation in Regimentsstärke,
denn das war leicht möglich, weil nörd-
lich und südlich von unserer Front ca.
300km Niemandsland waren. Meistens
gab es dann nachts Alarm und alle Kräf-
te gingen in Abwehrstellung, bis die
Russen wieder abgezogen waren.
Im September 1942 bekam ich den lan-
gersehnten Urlaub, aber bis ich endlich
mal wieder zu Hause war, musste ich ei-
ne mehrwöchige, beschwerliche Reise
von einigen tausend Kilometern meist in
Viehwagen hinter mich bringen und
dann verging der Urlaub in der Heimat
viel zu schnell und man musste wieder
Richtung Front aufmachen. An jeder
Station, wo der Urlauberzug hielt, gab es
das dasselbe Bild: Da standen die Mütter
und Kinder am Bahnsteig und verab-
schiedeten sich von ihren Ehemännern
und Vätern, die sie möglicherweise das
letzte Mal sahen. 

Polarwinter
Als ich wieder bei meiner Einheit an-
kam, war es schon wieder harter Winter
im Norden. Der Dienstbetrieb ging wie-
der so weiter wie zuvor. Ich übernahm
wieder meinen LKW „Opel-Blitz“ und

schob in der Polarnacht Wache. Unsere
Fahrzeuge hatten wir in einen Hang ein-
gegraben, so dass der Motor in der Erde
stand. Aber ab und zu mussten sie auch
gefahren werden. Das war bis zu minus
50 Grad ºC nicht so einfach. Das Kühl-
wasser war abgelassen und die Batterie
stand im Mannschaftsbunker. Ein Holz-
feuer war schon unter der Ölwanne des
Fahrzeugs vorbereitet und wurde ange-
zündet. Auf dem Bunkerofen wurde
heißes Wasser für den Kühler vorberei-
tet. Nach einer Zeit war der Motorblock
von dem Feuer schon etwas angewärmt.
Dann musste mit der Kurbel der Motor
gedreht werden, bis das Getriebeöl
weich wurde. Dazu waren ein paar Män-
ner erforderlich, denn das war sehr an-
strengend. Danach wurde die Batterie
eingebaut und das heiße Wasser in den
Kühler gefüllt. Beim Starten wurde noch
mit der Kurbel nachgeholfen und mit et-
was Glück sprang der Motor dann an. 

Unteroffizierslehrgang
Im Sommer 1943 musste ich einige Mo-
nate zu einem Unteroffizierlehrgang an
die Heeresnachrichtenschule nach Halle
an der Saale. Die Ausbildung war sehr
hart und wir mussten viel lernen: Lei-
tungsbau, Betriebsdienst vom Feldfern-
sprecher bis zum Fernschreiber sowie
Sport. Hier machte ich auch das Reichs-
sportabzeichen. Nach bestandener Prü-
fung wurde ich bei meiner Einheit zum
Unteroffizier befördert und später zu
dem neu aufgestellten Gebirgsjägerba-
taillon Allgäu versetzt. Hier kam ich als
Fernsprechtruppführer in den Nachrich-
tenzug der Stabskompanie. Als das Ba-
taillon einsatzbereit war, kamen wir an
die Nordflanke und besetzten einen
Stützpunkt. 

Rückzug
Die Finnen, die bisher an unserer Seite
kämpften, wussten schon lange, dass
dieser Krieg nicht mehr zu gewinnen
war. Um ihr Land noch zu retten, führ-
ten sie Verhandlungen mit den Russen
und kapitulierten am 03. September
1944 und nahmen die Bedingungen der
Russen an. Aus Waffenbrüdern wurden
Feinde. Zu der Zeit begannen die Russen
einen schon lange geplanten Großangriff
auf unsere Stellung. Der Rückzug der
Lappland-Armee in Richtung Norwegen
begann. Viele Finnen hatten in den rück-
wärtigen Gebieten im Raum Salla Ala-
kurti schon wieder ihre Häuser aufge-
baut und nun mussten sie erneut fliehen,
denn diese Region wurde wieder Kampf-
gebiet.
Erst zogen wir über die Eismeerstraße
nach Norden bis zum Abzweig Inari. Die
Russen und Finnen wollten uns mehr-
fach den Weg abschneiden und es kam
oft zu harten Gefechten. Inzwischen
machte uns der Polarwinter wieder zu
schaffen.
Unser Weg führte uns nun  Richtung
Norwegen. Der Grenzübergang Karasjok
wurde erreicht. Die Absetzbewegungen
erwiesen sich als schwierig, hoher
Schnee und Schneestürme sowie -40 ºC
mussten bewältigt werden. Als unser
Bataillon  einmal die Nachhut durch-
führte und die Russen schon dicht an
uns heran gekommen waren, so dass sie
uns schon beschossen, mussten wir uns
schnell absetzen. Wir hatten nur Trage-
tiere und zweirädrige Karren, die mit
Granatwerfern und Munition beladen
waren in unserem Gefolge. Wir zogen

Bahn wurden wir nach Trondheim in ein
großes Lager der ehemaligen Wehrmacht
verlegt. Hier verhörten uns englische,
norwegische und russische Offiziere,
denn sie suchten immer noch Leute von
der Gestapo, die bei der Wehrmacht un-
tergetaucht waren und die sich in Nor-
wegen schuldig gemacht hatten.

Gefangenschaft
Am Tag der Einschiffung in Trondheim
wurden wir in Hundertschaften zusam-
mengestellt, insgesamt waren es etwa
4000 Mann, die an einem schönen Som-
mertag diszipliniert und mit englischer
Bewachung zum Hafen marschierten. In
Trondheim standen die Leute auf den
Bürgersteigen und sahen zu. Es gab kei-
ne Bedrohungen und keine Belästigun-
gen. Alles verlief ruhig, obwohl die deut-
schen über fünf Jahre Norwegen besetzt
hielten.
Dann wurden wir zum Weitertransport
freigegeben. Von Trondheim führte uns
die Reise über die Ostsee nach Bremer-
haven, wo uns die Amerikaner in Emp-
fang nahmen. Vom Schiff wurden wir so-
fort in offene Kohlenwaggons verlegt.
Die Fahrt führte über Hannover, Kassel
nach Frankfurt, wo wir alle unseren Ent-
lassungsschein bekommen sollten, so je-
denfalls hatten die  Amerikaner die Pa-
role ausgegeben – und wir glaubten  es
ihnen. Eine Flucht wäre hier noch leicht
möglich gewesen. 
In der Nähe von Friedberg, der Ort hieß
Stammheim, hatte der Zug einen länge-
ren Aufenthalt. Einige Jugendliche tra-
ten an den Zug heran und wir sprachen
mit ihnen. Sie sagten: „Ihr kommt alle
nach Frankreich“.
Ich schrieb einen Zettel, auf dem die An-
schrift meiner Eltern stand. Diesen über-
gab ich einem jungen Mädchen mit der
Bitte, sie mögen doch meine Eltern be-
nachrichtigen und ihnen mitteilen, dass
wir hier durchgekommen wären und
wahrscheinlich nach Frankreich trans-
portiert würden. Die junge Dame erfüllte
meinen Wunsch und benachrichtigte
meine Eltern. Dafür bedankte ich mich
nach meiner Heimkehr nochmals herz-
lich bei ihr. In dem Weinort Bretzenheim
nahmen uns die Franzosen schwer be-
waffnet in Empfang. Die Soldaten waren
Marokkaner und Algerier. Ein Fluchtver-
such wäre hier Selbstmord gewesen. Wir

marschierten vom Bahnhof in das nahe-
gelegene Lager, was die Amerikaner den
Franzosen übergeben hatten. Hier reihte
sich Camp an Camp. In der Mitte befand
sich eine breite Lagerstraße. Die gefan-
genen Soldaten drängten sich an den
Stacheldraht und riefen: „Kameraden,
habt ihr noch etwas zu essen oder zu
rauchen?“. Manche von uns warfen dar-
aufhin etwas Tabak und einige Zigaret-
ten über den Zaun.
Wir bezogen ein leeres Camp, jedoch un-
ter freiem Himmel. Die Erdhöhlen zum
Schlafen waren schon von unseren Vor-
gängern gegraben. In unserer Höhle la-
gen Peter Heiderich, Walter Hartmann,
beide aus Ausbach, Heinrich Landsiedel
und Hans Fischer aus Ransbach sowie
Heinrich Fiedler und ich aus Wölfers-
hausen. Wenn der Abend nahte, mussten
wir alle in diesen Löchern verschwin-
den, dann schossen die Wachposten mit
Leuchtmunition über unsere Köpfe. Zu
essen gab es für zwanzig Männer ein
Brot und ab und zu mal eine Wassersup-
pe. Nach 14 Tagen sahen wir so aus wie
alle in diesem Lager. Das Lager wurde
„Feld des Jammers“ genannt. 
Das Wasser war verchlort und nicht zu
trinken. Nach drei Wochen kamen wir
mit einem Zug mit offenen Waggons
nach Südfrankreich. Unterwegs wurden
wir von Brücken von der Bevölkerung
mit Steinen beworfen. In der Nähe von
Clemont/Lyon wurden wir von der Miliz
nach zwei Tagen Fahrt um Mitternacht
mit Knüppeln und Gebrüll ausgeladen.
Sie trieben uns etwa 2 Stunden durch
ein Waldgebiet in das Gefangenenlager
132 Troncaus. 
Am anderen Tag wurden wir gefilzt, re-
gistriert und uns wurde eine Glatze ge-
schoren. Jetzt sahen wir aus wie richtige
Gefangene. Das Essen war wie in Bret-
zenheim auch. Das Wasser wurde mit ei-
nem Karren, worauf ein Fass montiert
war, herbeigefahren, aber es war kein
Trinkwasser. Hier wurde ich krank und
viele meiner Kameraden auch. 
Als ich wieder halbwegs auf den Beinen
war, schaffte ich es mit meinem Kame-
rad Franz Werner auf ein Arbeitskom-
mando zu kommen. Wir wurden von ei-
nem Bus, etwa 50 Mann, abgeholt und
kamen zu einem großen Unternehmen in
der Stadt Montlucon. Hier wurden wir
aufgeteilt, ich kam in die Kokerei des
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Werkes. Hier sollten wir mit großen Ga-
beln Koks verladen, aber wir waren so
schwach, dass wir noch nicht die leere
Gabel halten konnten. Da nahmen wir
die Hände und warfen die Koksbrocken
in die Waggons. Unser Meister war ein
sehr guter Mensch und er gab uns eine
leichtere Arbeit. Wir waren in einer Ba-
racke untergebracht, ca. 100 Mann. Das
Essen war einigermaßen gut und wir be-
kamen langsam wieder Kraft. 
Ein Jahr war ich nun schon auf dem Be-
trieb und im achten Jahr von zu Hause
fort und das Heimweh wurde immer
schlimmer. Da entschloss ich mich zur
Flucht. Mein Kamerad Werner, dem ich
es anvertraute, sagte sofort, da mache
ich mit. 

Flucht
Auf einen Müllplatz der Kokerei fand
ich ein Kursbuch der französischen
Bahn, wo ein Streckenplan von ganz
Frankreich war, der uns später gute
Dienste getan hat. Nun musste alles
vorbereitet werden. Am 11. August war
es soweit. 
Einige Kameraden halfen uns durch den
Stacheldraht zu kommen. Dann liefen
wir zum nahe gelegenen Rangierbahn-
hof und um 21.45 Uhr fuhr da ein Gü-
terzug jeden Abend ab. Da wir jeden
Tag Kohle aus Lothringen und dem
Saarland bekamen, nahmen wir an, dass
der Zug bis dahin fuhr. Aber wir hatten
uns getäuscht. Etwa nach 50 Kilometer
hielt der Zug an und die Waggons blie-
ben auf einem Abstellgleis stehen. Nach
unserem Streckenplan waren wir zu
weit in die Mitte von Frankreich gekom-
men. Wir waren in der Stadt Senns. Nun
mussten wir zu Fuß weiter in Richtung
Nord-Ost. Wir entschieden uns für die
Strecke Senns-Trois. Unser Brot hatten
wir schon lange aufgegessen und muss -
ten uns nun von Obst ernähren. Das
hatte zur Folge, dass wir beide Durch-
fall bekamen und wir beschlossen, dass
wir uns besser ernähren müssten. 
An den Bahnstrecken gab es bei Über-
wegen meistens ein Schrankenwärter-
haus, in dessen Garten fanden wir alles,
was wir zum Leben brauchten: Kartof-
feln, Tomaten, Obst und das Fleisch

Als Sohn eines Bergmanns wurde ich
1919 in Wölfershausen geboren und
wuchs mit zwei älteren Schwestern auf.
Nach der Schulzeit erlernte ich das
Klempnerhandwerk. Im August 1938
wurde ich gemustert. 
Meine Schulkameraden hatten sich alle
freiwillig zum Militär gemeldet und ka-
men in Uniform am Wochenende nach
Hause. Die politische Lage wurde im-
mer bedrohlicher. Der Einmarsch in das
Sudetenland war nochmal ohne Krieg
vorbeigegangen. Aber dann zeigten sich
die Spannungen mit Polen, und jeder
spürte, dass es jetzt Krieg geben würde. 
Eines Abends besuchte uns unser Nach-
bar  und sagte: „Jetzt macht der Hitler
Krieg.“ Meine Mutter entgegnete dar-
auf: „ Die Wunden vom letzten Krieg
sind doch noch nicht verheilt“. 
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Zwei Brüder meiner Mutter waren im
Ersten Weltkrieg gefallen und ein Bru-
der meines Vaters wie auch er selbst
wurden bei Verdun schwer verwundet. 
In den nächst folgenden Wochen zog
man bereits Reservisten ein und Autos,
Motorräder sowie Pferde mussten abge-
geben werden. 
Es war der 26. August 1939. Abends war
die Dorfjugend im Gasthaus Hill ver-
sammelt. Wir hörten im Radio die neus -
ten Nachrichten und sprachen darüber,
wer schon zum Militär eingerückt war. 
Es war gegen Mitternacht, als der Brief-
träger in die Gastwirtschaft kam und
nach mir fragte. Er hatte offensichtlich
den Stellungsbefehl für mich dabei, und
ich musste unterschreiben, dass ich ein
Schreiben erhalten hatte. Ich öffnete
den Brief und sagte zu meiner Runde am
Tisch: „Morgen muss ich einrücken, ich
gehe jetzt nach Hause“. 
Alle Mädchen und Jungen begleiteten
mich zu meinem Elternhaus und sangen
das Lied „Morgen muss ich fort von
hier“. Es war gegen ein Uhr nachts.
Überall in der Nachbarschaft gingen die
Lichter an und die Leute schauten aus
den Fenstern. 

Einberufung
In dem Schreiben stand, dass ich mich
am 27. August um 18 Uhr in Wetzlar an
der Lahn in der Nachrichtenkaserne
einzufinden hatte. Meine Eltern waren
genauso überrascht wie ich, denn ich
hatte noch nicht den Arbeitsdienst ab-
solviert, was bisher die Voraussetzung
für eine Einberufung war. 
Es war ein sehr heißer Sommer und un-
sere Ausbildung lief auf Hochtouren.
Wesentliche Elemente der Nachrichten-
technik und des Betriebsdienstes sowie
auch Grundsätze im Bereich der Infan-
terie sollten wir in einigen Monaten ge-
lernt haben. Ich hatte an dem techni-
schen Dienst großes Interesse und war
froh, dass ich bei einer solchen Einheit
eingesetzt wurde. 
Da wir erst Mitte November 1939 unsere
Ausbildung abgeschlossen hatten, konn-
ten wir am Polenfeldzug nicht mehr ein-
gesetzt werden. Viele von uns wurden zu

anderen Einheiten versetzt, die übrigen
kamen zu der Nachrichtenabteilung
230, der neu aufgestellten 169. Infan-
triedivision, zu der ich nun auch gehör-
te. In den folgenden Wochen und Mona-
ten wurde unsere Einheit immer weiter
nach Südwesten verlegt und wir ahnten
bereits, dass ein Vormarsch nach Frank-
reich vorbereitet wurde. 

Frankreicheinsatz
Über Luxemburg und Belgien ging es
bis an die Marginot-Linie – einem fran-
zösischen Verteidigungssystem, beste-
hend aus vielen Bunkern entlang der
französischen Grenze zu Deutschland.
Hier trafen wir auf erbitterten Wider-
stand der Franzosen, konnten aber am
09.06.1940 in Richtung Verdun durch-
brechen. In Metz erlebten wir dann am
25.06.1940 die französische Kapitulati-
on. Hier hatten wir eine relativ schöne

kam aus dem Kaninchenstall. Am Brun-
nen wurde noch die Feldflasche gefüllt
und bei Tagesanbruch mussten wir noch
ein Versteck suchen, schlachten, Feuer
machen und kochen. Danach legten wir
uns zum Schlafen hin. Nach einer Zeit
ging es uns wieder besser. 
Inzwischen hatten wir Chalons an der
Marne erreicht. In den Weinbergen wa-
ren die Trauben schon reif und die Tage
wurden schon kürzer und das Wetter
wurde auch schlechter. 
Am ersten September ging die Kanin-
chenjagd los. Von da an hatten wir keine
Ruhe mehr im Wald und Feld. Wir hat-
ten nun Verdun erreicht und gingen in
Richtung Metz. In Metz wurde es
schwierig, denn hier mussten wir über
die Mosel. Wir entschieden uns, über die
Eisenbahnbrücke zu klettern, was auch
gut gelungen ist. 
Ende September hatten wir St. Avold er-
reicht und wussten, hier sind wir schon
im Grenzgebiet. Wir liefen nun in einem
gewissen Abstand von der Hauptstraße
Metz-Saarbrücken im Gelände. In der
Nacht kamen wir an einen Fluss. Am
Ufer war noch Stacheldraht gespannt
und wir kamen in der Nacht nicht hinü-
ber. In der Nähe war eine Brücke und
wir beschlossen erst einmal die Brücke
zu beobachten. Es war alles still und
niemand zu sehen. Da sagte Franz zu
mir: „Ich gehe jetzt los!“ und morgen
früh bin ich in Saarbrücken. Ich hatte
ein ungutes Gefühl, bin aber auch losge-
laufen. Etwa drei Meter hinter der
Brücke sprangen drei Soldaten aus ei-
nem Unterstand, schossen in die Luft
und nahmen uns gefangen. Wir mussten
den Oberkörper freimachen und mit ei-
ner Taschenlampe kontrollierten sie, ob
wir die „Blutgruppe“ der SS hatten,
aber wir waren Wehrmachtssoldaten.
Als es hell wurde, packten die Soldaten
ihre Rucksäcke, die wir nun tragen mus-
sten. Es ging in einen Ort, wo die Kaser-
ne der Soldaten war. Einer, der deutsch
sprach, wies in eine Richtung und sagte:
„Da. Deutschland“. 
In der Kaserne wurden wir verhört und
in ein Gefängnis gesperrt. Nach einer
Woche brachten sie uns in das Gefange-
nenlager St. Avold. Hier wurden wir

wieder verhört, zu einem Monat Ge-
fängnis bestraft und bekamen eine Glat-
ze geschnitten.
Nach meiner Gefängniszeit, die sehr
hart war, wurde ich von meinem Kame-
rad Franz getrennt, ich kam zu einem
Kommando, das einen Bach regulierte.
Nach einer Zeit auf der Baustelle kam
ich in die Werkstatt des Kommandos.
Von hier waren es nur 12 Kilometer bis
zum Saarland. 
Der Fluchtgedanke ließ mich nicht mehr
los. An einem Samstag war es sehr gün-
stig, es war der 11. Januar 1947 und ich
flüchtete mit meinem neuen Kamerad
Erich in Richtung Kreuzwald über ein
großes Waldgebiet in Richtung Grenze.
Hier mussten wir eine Bahnlinie über-
schreiten und plötzlich rief ein Posten:
„Halt, Stehenbleiben oder ich schieße!“
Wir rannten wieder in den Wald zurück.
Es war dunkle Nacht. Später haben wir
es doch geschafft, über die Grenze zu
kommen. Am Abend liefen wir wieder
los und erreichten das Dorf Lauterbach.
Hier im Saarland wurde uns überall ge-
holfen. Die Leute gaben uns Unterkunft,
Essen und auch Geld. Wir erreichten mit
der Bahn die Grenze Saarland. Franzö-
sische Zone bei Türkismühle. 
Ein Bauer, wo wir Unterkunft gefunden
hatten, brachte uns bei Nacht über die
Grenze. Am anderen Morgen fuhren wir
mit dem Zug in Richtung Kirnbingen.
Hier wurde es wieder schwierig über
den Rhein zu kommen, denn die
Brücken waren alle von Franzosen be-
wacht. In einem Gehöft fanden wir Un-
terschlupf, die Hausfrau sagte uns:
„Hier ist ein Kloster in der Nähe, die
helfen euch bestimmt.“ Genauso war es,
sie haben es möglich gemacht. Später
fuhren wir mit dem Zug von Mainz bis
Frankfurt, in Frankfurt stiegen wir in
den Zug Fulda-Bad Hersfeld und am
nächsten Morgen erreichten wir Bad
Hersfeld. Mit der Kreisbahn fuhren wir
bis Malkomes und liefen über Friede-
wald nur im Feld und Wald nach Wöl-
fershausen. Als wir in der Höhe von
Herfa-Neurode aus dem Wald kamen,
sahen wir das weite Werratal vor uns.
Wir machten eine Pause und ich sagte
zu Erich: „Jetzt haben wir es ge-
schafft!“. 
Es war der 18. Januar 1947, als ich mein
Elternhaus erreichte. Alle waren glück-
lich, meine Eltern und Geschwister. Nur
meine Nichten Ursula und Irmgard, die
schon in die Schule gingen, für die war
ich ein fremder Mann. 

Anmerkung

Das Buch zu diesem Bericht ist für 10
Euro erhältlich bei Friedrich Ehling,
Friedewald Telefon-Nr.: 06674/345.
Für die Zusammenstellung dieser
gekürzten Fassung danke ich Frau
Brunhilde Miehe, Kirchheim.

Der steinige Weg vom Polarkreis bis in die Freiheit
Meine Kriegserlebnisse

Von Friedrich Ehling, Friedewald

Februar 2015

ZEITSCHRIFT FÜR GESCHICHTE, VOLKS- UND HEIMATKUNDE

Nummer 2 Band 54

Friedrich Ehling 1943 nach dem Unterof-
fizierslehrgang

Friedrich Ehling, Friedewald, 2014

Kriegsgräber für die ersten Gefallenen bei Salla, Finnland. Aufnahme 1941.
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