
Feuertaufe an der Ostfront

Am 22. März 1945 löste unsere Infanterie-Division bei
Königsdorf in Oberschlesien eine Panzer-Division ab.
Damit bezogen wir zum ersten Mal eine Stellung den
Russen gegenüber. Zuvor waren wir in Italien eingesetzt,
in der »Hölle von Nettuno« nach der Landung der Al-
liierten und später nach dem »Avantimarsch« an der
»Grünen Linie« im nördlichen Apennin. Die in diesen
Kämpfen stark dezimierte Division war wieder aufgefüllt
und in aller Eile über Prag an die Ostfront gebracht
worden, um die zurückweichenden deutschen Linien
zu verstärken. Bis jetzt kannten wir nur die Kampfes-
weise des angloamerikanischen Gegners, der mit starkem
Materialeinsatz und das Leben seiner eigenen Soldaten
schonend mehr den Krieg auf Distanz führte, sodass
wir die feindlichen Kämpfer selten zu Gesicht beka-
men.

Wie anders die Ostfront beschaffen war, merkten wir
schon, als wir bei Nacht aus dem Eisenbahnzug stiegen
und das Frontfeuer wahrnahmen. Die Kampflinie, so
hörten wir, sei nur einen knappen Kilometer entfernt.
In Italien war jedoch 100 Kilometer hinter der Front
kein Bahngleis mehr intakt. Die abrückenden deutschen
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Soldaten erklärten uns, man erwarte in wenigen Tagen
einen russischen Großangriff. Unsere Führung aber ver-
sicherte uns, es sei ein ruhiger Frontabschnitt. In banger
Ungewissheit bezogen wir unsere Stellung. Wir waren
uns bewusst, dass wir nun in einen aussichtslosen End-
kampf geworfen werden sollten.

Am 24. März erwachten wir in der Frühe an einem
unheimlichen Rauschen in der Luft und einem damit
verbundenen donnerähnlichen Getöse. Es war einige
Kilometer entfernt, aber wir spürten doch, dass die Erde
bebte. Erst allmählich begriffen wir, dass die Russen mit
ihrer Stalinorgel den Großangriff begonnen hatten. Die-
ser Kampflärm dauerte den ganzen Tag. Der Schwer-
punkt lag aber auf der Seite unseres Nachbarregiments,
während unsere Stellungen weniger stark beschossen
wurden. Bei diesem ersten Ansturm der Russen hatte
unsere Division einen Ausfall von 1800 Mannschaften,
344 Unteroffizieren und 77 Offizieren. Das war nicht
überraschend, denn wir waren völlig unzureichend aus-
gestattet in den Kampf geschickt worden. Die Munition
für schwere Waffen fehlte fast ganz. Dass mit einer so
schwachen Ausrüstung gegenüber dem massenhaften
Materialaufwand und Truppeneinsatz der Russen die
Stellung nicht gehalten werden konnte, war vorauszu-
sehen. Trotzdem wurde die Division für das Versagen
verantwortlich gemacht und bestraft. Das heißt, nicht
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die eigentlich schuldige oberste Führung, sondern der
übrig gebliebene Rest der Division wurde gemaßregelt.
Die Strafe wurde in einem Führerbefehl bekannt gegeben
und bestand darin, dass allen Angehörigen unserer Di-
vision das Tragen sämtlicher Tapferkeitsauszeichnungen
verboten wurde. Was noch einsatzfähig war, wurde zu
einer Kampfgruppe zusammengefasst, die von da ab ei-
ner Strafkompanie gleich in ständigem Wechsel immer
an den Brennpunkten der Front eingesetzt wurde. Auf
diese Weise sollten wir uns bis zu Hitlers Geburtstag
am 20. April wieder das Recht und die Würde zum Tra-
gen der Auszeichnungen verdienen.
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Machtlos dem Verbluten an einer
zerbrechenden Front ausgeliefert

25. März
In der Nacht zum 25. März machten wir Stellungs-
wechsel. Dieser ging so langsam vor sich, dass es schon
hell war, bevor wir unseren Abschnitt bezogen hatten.
Bei unserem Vorgehen bekamen wir immer heftiger
werdendes Feuer. Auch war kein klarer Überblick mehr
vorhanden, was noch frei und was schon vom Gegner
besetzt war. Als wir im Granathagel nicht mehr weiter-
kamen, beschloss unser Kompaniechef, im nächsten
Haus den Gefechtsstand einzurichten. Wir konnten von
den Fenstern aus die Russen sehen. Sie mussten aber
auch uns entdeckt haben, denn sie jagten mit Panzer-
abwehrkanonen, Panzern und Granatwerfern allerlei zu
uns herüber. Da ich bei den Nachrichtenleuten des
Kompanietrupps eingeteilt war, machte ich mich mit
meinen Kameraden sofort an die Arbeit, eine Telefon-
verbindung zum Bataillonsgefechtsstand herzustellen,
der sich in einem Haus befand, das etwa 400 Meter
seitwärts lag. Wir trommelten das Kabel ab und hatten
gerade jenes Haus erreicht, als ein Pakgeschoss zwischen
uns einschlug. Der Luftdruck warf mich mit starker
Wucht an den Gartenzaun, meinen Kameraden zu Bo-
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den. Ich hatte keine weiteren Verletzungen, nur klin-
gelten mir den ganzen Tag über die Ohren. Mein Ka-
merad blutete an der Hand. Wir bauten aber die Leitung
fertig bis zur Vermittlung. Dort war man sich aber über
weitere Kabelverlegungen noch nicht schlüssig, weil man
nicht wusste, ob man die Stellung noch einige Stunden
halten konnte. Auch hatten sie in der Vermittlung durch
Volltreffer schon 3 Tote, die schwarz und blutig hinten
in einer Kammer nebeneinanderlagen. Vorsichtig zogen
wir uns wieder zum Kompaniegefechtsstand zurück. 

Unter Hangen und Bangen gingen die Stunden hin,
während immer wieder Verwundete gebracht und Ge-
fallene gemeldet wurden. Wir wussten, dass am Abend
unsere Stellung um einen Kilometer zurückgenommen
werden sollte, und konnten kaum erwarten, bis es dun-
kelte. Manchmal kamen die vordersten Teile unserer
Schützenlinie fluchtartig zurück, wurden aber durch
aufmunternde oder scharfe Worte unseres Chefs wieder
nach vorne getrieben. Endlich kam der Abend und wir
traten behutsam den Rückweg an. Unsere Führung war
sich aber über den Aufbau der neuen Stellung noch
nicht einig. So lagen wir wartend auf freiem Feld, wur-
den einmal dahin, dann dorthin geschickt und fanden
weder Ruhe noch Schlaf. Ein russischer Gefangener
sagte aus, dass sie in einem nahen Wäldchen etwa 40
Panzer stehen hätten. So machten wir uns auf allerlei
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gefasst, obwohl es unsere Offiziere nicht glauben wollten,
dass an diesem Abschnitt so viele Panzer eingesetzt wür-
den. Als es tagte, wurden wir endlich in unsere Stellun-
gen eingewiesen. Wir richteten rasch unseren Kompa-
niegefechtsstand in einem Hause ein, das in einer Mulde
lag, und legten wieder eine Leitung zum Bataillonsge-
fechtsstand.

26. März
Es folgte ein langer und schrecklicher Tag. Wir wurden
mit dichtem Granatfeuer eingedeckt, während auf un-
serer Seite nur wenig Munition zur Verfügung stand,
für jeden Werfer etwa 6 Granaten. Wie der V-Beobachter
meldete, rollten tatsächlich aus dem von dem russischen
Gefangenen bezeichneten Wäldchen etwa 40 Panzer,
allerdings nicht direkt gegen unsere Stellung, sondern
südlich im Bogen ausholend an uns vorbei. Ihnen nach
zog sich den ganzen Tag über ein nicht enden wollender
Strom von Fahrzeugen und Truppen. Dies alles konnten
wir gut von unserem Kompaniegefechtsstand aus beob-
achten, den wir in einen gut abgedeckten Viehstall ver-
legt hatten, konnten aber nichts dagegen tun. Plötzlich
hatten wir keine Verbindung mehr nach rückwärts zur
Fernmeldestelle des Regiments und der Division. Und
dann wurde es uns auf einmal klar, dass wir eingekesselt
waren. Das feindliche Feuer verstärkte sich. Auch unsere
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Leitung zum Bataillonsgefechtsstand war alle Augenbli-
cke durch Granateinschläge unterbrochen. Wenn wir
zur Entstörung gingen, war es jedes Mal ein Gang auf
Leben und Tod, weil die Strecke vom Gegner eingesehen
war.

Bei einem solchen Gang geriet ich in einen so noch
nie erlebten Beschuss. Während ich neben dem Lei-
tungsdraht am Boden lag, pfiffen die Kugeln der feind-
lichen Maschinengewehre über mich hinweg oder an
mir vorbei und schlugen klatschend in die Erde. Rechts
und links, vor und hinter mir krepierten die Wurfgra-
naten und überschütteten mich ständig mit der aus den
Trichtern herausgeschleuderten Erde. Es war mir, als
ziele eine ganze Kompanie auf mich. Trotzdem traf mich
kein Splitter und keine Kugel. Ich fühlte mich wie unter
einer schützenden Hand. Als es etwas ruhiger wurde,
kroch ich auf dem Bauch den Leitungsdraht entlang,
der an vielen Stellen zerrissen war, und band die einzel-
nen Stücke wieder zusammen. In dem Augenblick aber,
als ich das Haus erreicht hatte, in dem der Bataillonsge-
fechtsstand eingerichtet war, schlug dort krachend eine
Granate ein und schon stand auch das ganze Haus in
Flammen. Darauf zog der Bataillonsstab rasch in ein
anderes Haus in derselben Mulde, in der auch unser
Kompaniegefechtsstand lag.

Das war immer noch in den Vormittagsstunden. Zu-
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nächst wurden unsere Linien etwas eingedrückt, aber
dann ließ das feindliche Feuer nach. Wir sahen, dass
die Russen mit ihren Massen an uns vorbeirollten. Sie
hatten uns ja in der Falle und schienen an diesem Tage
keine weiteren Versuche zu machen, uns vollends ein-
zusammeln. Doch wussten wir nicht, ob sie vielleicht
am Abend noch zu einem Angriff ansetzen würden. Auf
unserer Seite war die Munition wieder knapp geworden.
Dazu wurde jeder Schuss unsererseits vom Gegner hun-
dertfach erwidert. Da war es ratsam, sich möglichst
ruhig zu verhalten und so zu tun, als sei man nicht
mehr da. Am Abend wollte man dann versuchen, unsere
eingeschlossene Kampfgruppe leise und vorsichtig oder
auch mit Gewalt durch die russische Umklammerung
hindurchzubringen. Aber es wollte und wollte nicht
Abend werden. Es kam auch keine Funkverbindung mit
dem Divisionsstab zustande. So verlebten wir die Stun-
den, die uns wie Ewigkeiten vorkamen, in einer kaum
auszuhaltenden Anspannung der Nerven. Unser Chef
lag auf einem Bündel Stroh im Stall neben dem Vieh
und tat so, als ob er schliefe. Man merkte ihm aber an,
wie bedrückt er war.

In der Ecke des Stalles kauerten Familienmitglieder
des bäuerlichen Anwesens. Darunter war ein 12-jähriger
Junge. Diesen drückte etwas und er wollte, um den
Drang los zu werden, nur geschwind über den Hof zu
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dem abseitsstehenden Toilettenhäuschen. Da wurde er
vom Splitter eines krepierenden Geschosses am Kopf
verletzt. Schrecklich blutend und schreiend kam er in
den Stall zurück. Eine Wange war völlig aufgerissen.
Unser Sanitäter legte dem Verwundeten einen Verband
an und gab ihm Beruhigungsmittel. Jetzt stieg auch die
Unruhe unter uns Soldaten. Hier und da äußerte einer
seine Verzweiflung. Da wandte sich einer an mich, sodass
es alle hören konnten: »Du Pfarrer, du hast doch ein
Büchlein bei dir, in dem für jeden Tag ein Bibelspruch
drinsteht. Wie heißt denn das Wort für den heutigen
Tag?« Er meinte das Losungsbüchlein der Herrnhuter
Brüdergemeine. Ich holte es aus meiner Tasche und las
laut vor: »Sie sollen mein Volk sein und ich will ihr
Gott sein« (Hes. 37,23). Dann sagte ich einige Worte
in die Stille hinein. Ich möchte, so erklärte ich, daraus
herauslesen, dass für uns Gott auch noch da ist und
dass er uns aus dieser hoffnungslosen Lage gnädig he-
rausführen wird, wenn wir ihm vertrauen. Dann sprach
ich ein Gebet. Es war spürbar, wie dies auf einmal allen
wieder Mut und Hoffnung gab. Und mancher, von dem
ich es nicht erwartet hätte, sagte laut, man müsse Gott-
vertrauen haben, bei Gott seien alle Dinge möglich. Für
einige Minuten waren wir keine militärische Gruppe
mehr, sondern eine kleine Gemeinde, die sich in ihrer
Bedrängnis und Todesangst im Gottvertrauen übte. Un-
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ser Chef allerdings verhielt sich distanziert. Er sprach
kein Wort.

Der Zwischenfall mit dem verwundeten Jungen hatte
gezeigt, dass uns die Russen genau in den Augen hatten
und dass sie ziemlich nahe herangerückt sein mussten.
Wir konnten also bei Tageslicht unmöglich unser Ge-
bäude verlassen. Endlich nahte der Abend. Als es dunkel
genug war, kamen unsere Leute aus ihren Stellungen
und wir sammelten uns in einer rückwärts gelegenen
Mulde. Wir waren etwa 400 Mann. Unser Bataillons-
führer, der unsere ganze Kampfgruppe befehligte, hatte
offenbar doch noch eine Funkverbindung mit dem Di-
visionsstab zustande gebracht und wusste die Richtung,
in der wir etwa 20 Kilometer zurückgehen sollten. Dieser
Mann brachte mit seiner Ruhe und Umsicht wieder
Mut in unsere Reihen. Dann marschierten wir los, einer
hinter dem anderen, die Gewehre schussfertig und auf
allerlei Überraschungen gefasst. Man hörte keinen Laut.
Keiner sprach ein Wort. Die Befehle wurden nur flüs-
ternd durchgegeben. So ging es Stück für Stück voran,
bis wir nach Königsdorf kamen. Dort sahen wir trotz
nächtlichem Dunkel die Spuren vom Kampf des ver-
gangenen Tages. Doch zeigte sich kein Lebewesen. Auf
leisen Sohlen gingen wir über eine Straße hinweg und
dann in einem Graben an ihr entlang. Wir hatten bereits
den Ortsrand erreicht, als plötzlich vor uns Leuchtkugeln
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