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• Es war der 2. Mai 1945. Mein Freund Manfred hatte Geburtstag. Wir Kinder tobten 
draußen rum. Dann plötzlich „Tiefflieger!“ schrie einer. Die sogenannten „Mosquitos“ 
waren da. Sie schossen auf alles, was sich bewegte. Wir hatten Glück, sie hatten uns 
nicht getroffen. 

• … einen Tag im August 1945. Als es klingelte und ich öffnete hab’ ich leider geschrien. 
Es stand ein fremder, entsetzlich magerer Mann mit eingefallenen Wangen vor der Tür 
und war vollkommen schmutzig. Sagen tat er: „Aber Mädchen, ich bin doch der Papa!“ 
Ob ich wohl geheult hab?! Es tat mir so unheimlich leid, ihn nicht erkannt zu haben. Aber 
dann habe ich mich natürlich unheimlich gefreut! Er war zu Fuß aus Jugoslawien – wo er 
in Kriegsgefangenschaft war – nach Flensburg gekommen; mitunter auch von 
irgendwelchen Fahrzeugen mitgenommen worden. Natürlich war nun die Freude groß 
und mein Nichterkennen hat er auch nicht übel genommen. Er war wirklich nicht zu 
erkennen. Meine Schwester war inzwischen auch wieder in Neumünster (dort war sie 
verheiratet). In meiner Familie waren somit wieder alle zuhause! 

• … das Flensburg der Vorkriegszeit. Wir konnten segeln, schon als kleine Kinder 
schwimmen lernen und später rudern. Ein besonderes Erlebnis war es, wenn wir in 
Dänemark Sahneeis bekamen oder Erdbeeren mit Schlagsahne, denn das war im 
Hitler-Deutschland schon streng rationiert.  

• … eine besonders glückliche Kindheit zum Teil auf dem Lande, sowie eine 
unbekümmerte Jugend bis 1939. 

• … schöne Jahre in Hamburg, an unseren Garten und die vielen Gespräche im 
Freundeskreis. 

• … die schöne Zeit, die ich bei meiner Oma auf dem Bauernhof in Ostpreußen, wo ich 
auch geboren bin, verbringen durfte. Ich hatte eine grenzenlose Freiheit, über 
Stoppelfelder in Schlorren (Holzpantoffeln) laufen, in der Scheune schaukeln und ins 
tiefe Heu hineinfallen. Mit den Dorfkindern spielen und manchmal kam ich auch wenn 
die Ferien zu Ende waren verwildert und mit Läusen zu meinen Eltern nach Tilsit nach 
Hause. Das war dann weniger schön … Aber ich bin immer wieder hingefahren, denn 
meine Oma hat mir vieles beigebracht. Sie hatte in ihrer Stube einen großen Webstuhl. 
Das durfte ich dann auch lernen. Sie hat wunderbare bunte Flickenteppiche gewebt. 
Leider ist meine Oma, die ich sehr geliebt habe, bei der Flucht über’s Eis von den 
Russen beschossen worden und mit meiner Tante ums Leben gekommen.  
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• … meine Flucht aus Tilsit. Ich war erst 15 Jahre und musste, weil ich bei der 

Heeresstandortverwaltung als Auszubildende beschäftigt war, mit den anderen 
Angestellten und Zahlmeistern flüchten. Die Kaserne, in der wir untergebracht waren, 
wurde durch russische Bombenangriffe zerstört. Für mich war es noch nicht mal so 
schlimm, aber ich werde niemals vergessen, wie meine Mutter am LKW stand und 
bitterlich geweint hat. Gott sei Dank haben wir uns nach dem Krieg durch das Rote 
Kreuz wiedergetroffen.  

• … die ersten Mai-Tage 1945. Obwohl sich die Kapitulation schon abzeichnete, fielen am 
2. oder 3. Mai noch Bomben und Menschen starben (Am Margarethenhof / 
Johannisstraße). 

 



• … den Fliegeralarm, und dass wir dann immer rüber in den Bunker mussten. Ich war 
damals 4 Jahre alt. Wenn die Bomben fielen, hatte ich immer Angst, dass alles 
zusammenfiel. Aber meine Mutter hat mich dann immer getröstet. 

• … den schlechten Anfang und das sehr gute Ende: Wir waren nur eine kleine Gruppe 
Flüchtlinge, hatten die Tschechoslowakei mit Mühe und Kummer verlassen. Wir waren 
auf dem Wege über das Erzgebirge Richtung Chemnitz, alles zu Fuß. Plötzlich eine 
Gruppe total betrunkener Russen und da hieß es: „Frau komm!“ Wir hatten große 
Angst. Völlig unerwartet ein russischer Offizier, der die Soldaten mit vorgehaltener 
Pistole vertrieb. In einwandfreiem Deutsch nahm er uns jede Furcht, sorgte dann für 
einige Brote und einen kleinen Sack Würfelzucker. Wir waren plötzlich eine gesprächige 
Runde. Das Pferd war an einen Baum gebunden und dann sagte unser Beschützer, dass 
er Jude sei. Er sorgte noch für eine sichere Eskorte bis Chemnitz. Wir waren dankbar 
und froh.  

• … den Tag. Es war Sonntag, der 21.01.1945 in Ostpreußen. Ich war 15 Jahre alt. Wir 
bekamen Bescheid, in einer Stunde zu packen und unser Dorf zu verlassen. Mit einem 
großen Leiterwagen, 4 Pferden und 4 Familien ging es in der eisigen Nacht auf die 
Flucht. In Dirschau war ein Durcheinander, alle mussten so schnell über die 
Weichselbrücke – die musste gesprengt werden. Wir bekamen Fliegerbeschuss und 
einige Trecks gingen in Flammen auf. Nach 3 Monaten bei Eis und Schnee erreichten 
wir die Stadt Güstrow. Die Pferde waren alle tot. Im Güterwagen kamen wir dreckig und 
verlaust nach Flensburg und wurden vom Roten Kreuz empfangen und nach der 
Marine-Schule gebracht. 

• … den kalten Winter 42. Das Wasser war in den Leitungen gefroren. Einmal in der 
Woche wurde die Hydranten geöffnet und alles stand nach Wasser an. In den Toiletten 
brannten die Petroleumlampen. In den Wohnungen wurde gebibbert. 

• Am 14.6.1945 wurden meine Mutter, mein Bruder und ich durch eine fürchterliche 
Detonation aus den Betten geworfen. Ich sah nur noch, dass mein kleiner Bruder den 
Kopf in ein Oberbett steckte, … dann wurde ich selbst – ich stand vorm Bett, hinter mir 
Fenster und Balkontür, vorn Fensterrahmen und Balkontür – auf’s Bett geworfen und 
dachte nur noch (ehrlich), dass das Sterben gar nicht so schlimm sei. Wir wohnten in 
Harnis und in der Nähe wurden Minen entmint und dabei ist wohl etwas falsch gelaufen. 
Was, weiß keiner, sie waren ja alle dabei umgekommen. Mein Vater und meine 
Schwester waren noch nicht aus dem Krieg zurück. Wir wurden dann – sehr notdürftig 
bekleidet vom Engländer ins Franziskus gebracht. Da wir nichts Schlimmes hatten, 
konnten wir zu Verwandten gehen und dann, ein paar Tage später wieder nach Haus. – 
Es dauerte ziemlich lange, bis da alles wieder in Ordnung war.  

• … den 2ten Weltkrieg, die Bombennächte ab 1940 und besonders die Angriffe Juli 1942 
auf Hamburg. Meine kleine Tochter 3 Wochen alt. Dann die große Angst und Bange um 
meinen Mann, dessen Schicksal bis heute nicht geklärt ist – mit 7 weiteren Kameraden 
vermisst. Seine Tochter (heute 65 Jahre) hat er nicht kennen gelernt.  

• … die nächtlichen Stunden im Luftschutzkeller und an die Angst auf dem Schwarzen 
Markt.  


