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Vorwort

Von Jürgen Steinmüller

Mein Vater, Woldemar Steinmüller, hatte ein »Steckenpferd«, – heu-
te nennt man es Hobby. Alles, was er erlebte, musste er aufschreiben. 
In Tagebüchern wurde alles festgehalten, natürlich auch die 6 Jahre 
im Weltkrieg, obwohl es wegen der Geheimhaltung streng verboten 
war und kriegsgerichtlich geahndet werden konnte. Dazu wurden 
Dokumente und Fotos, die das Ganze lebendig und nachvollziehbar 
machen, gesammelt. Hier wird als Abschnitt aus seinen Tagebüchern 
seine Zeit auf dem Minensuchboot M  575 in Kiel (1941–42) veröf-
fentlicht.1

1904 in Dresden geboren, bildete man ihn am Lehrerseminar in 
Pirna von 1917–1925 zum Lehrer aus. Vielseitig interessiert, absol-
vierte er vom 01.12.1938 – 31.03.1939 in Flensburg-Mürwik seine 
Funkausbildung, die er mit dem Marine-Funkzeugnis, Matrose IV, 
Stammrollen-Nr. 0.204/38 DET abschloss.

Am 3.9.1939, dem Tag der Gesamt-Mobilmachung, wurde er ein-
gezogen. Drei Wochen Zwischenaufenthalt in der Turnhalle der Eli-
sabeth-Schule Stettin folgten. Am 28.09.39 wurde er als Funkoberge-
freiter auf dem Vorpostenboot 1304, dem ehemaligen Fischdampfer 
»Eisenach«, eingesetzt. Die neu aufgestellte 13. Vorpostenboot-
Flottille übernahm zunächst Aufgaben in der Ostsee. Ab 1940 erle-
digte die Flottille im Rahmen der Vorbereitung für das Unternehmen 

1  Zur Erklärung der militärischen und seemännischen Fachausdrücke: siehe das 
Glossar am Ende des Buches.
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»Seelöwe« in der Nordsee und 
vor der niederländischen Küste 
Vorposten- und Geleitaufgaben.

Da man damals glaubte, dass 
der Krieg nicht lange dauern wür-
de, wehrte sich mein Vater gegen 
eine militärische Weiterbildung. 
Erst mit der Drohung eines Vor-
gesetzten, dass er dann vor Jün-
geren strammstehen müsse, gab 
er nach. Im Januar 1941 kom-
mandierte man ihn zum Maaten-
Lehrgang nach Flensburg-Mür-
wik. Ab März 1941 wurde er 
bei der Sperrschul-Flottille Kiel 
auf dem Minensuchboot M  575 
eingesetzt. Ein Ukas verwies äl-
tere Kameraden von Bord. Am 
23.05.42 abkommandiert als 
Wachgänger zur Marine-Landfunkstelle MNO Bernau bei Berlin, 
später »Koralle«. Nach kurzer Zeit wurde er für wichtigere Aufga-
ben in der Nachrichtenstelle »aufgebaut«, am 01.03.1943 zum Ober-
funkmaat, am 02.06.44. zum Fähnrich befördert. Man übertrug ihn 
in der Stabsstelle »Koralle« die Aufsicht im Schlüsselraum. Direkter 
Kontakt zum Führungspersonal der KM war dabei selbstverständlich.

1944 ging der »Heldenklau« um. »Ausgekämmt« als Reserve-
Offiziersanwärter kommandierte man ihn im Oktober 1944 nach 
Stralsund, Prinz Moritz-Kaserne, zum ROA-Lehrgang. Der Lehrgang 
in der 4. S.St.A. war auf infanteristische Schulung mit viel Erdberüh-
rung ausgerichtet. Außerdem mussten die Kursanten Bäume für die 
»Holzvergaser«-Kraftwagen schlagen. Unmittelbar danach schloss 
sich der Lehrgang zur Weiterbildung auf dem Gebiet der Nachrich-
tentechnik an der Marine-Nachrichtenschule Flensburg-Mürwik (bis 
März 1945) an. Obwohl alle wussten, dass der Krieg verloren ist, war 
für ihn eine spätere Verwendung als 2. Marine-Nachrichten-Offizier 

Woldemar Steinmüller
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vorgesehen. Er bekam das einzige verfügbare Seekommando. Er wur-
de zum Praktikum zur Marine-Signalstation Borkum kommandiert. 
Dort beförderte man ihn zum Leutnant MN.

Im Mai 1945 wurde er mit seinen Kameraden von Anglo-Kana-
diern interniert. Da ein Krieg gegen Stalin nicht ausgeschlossen war, 
formierten die Briten im Juni aus den ehemaligen Feinden ein neues 
»Bataillon Küste«. Die verlockenden Angebote von englischer Seite 
lehnte mein Vater ab. Im Internierungslager Emden-Früchteburg war 
er Stellvertreter des Leiters, Kapitän-Leutnant N. Am 07.08.45 ging 
er mit falscher Heimatadresse nach Helmstedt auf Transport, denn in 
die russische Zone wurde niemand entlassen! Für die Heimkehr nach 
Dresden blieb nur der nächtliche Übertritt der Demarkationslinie.

In Dresden warteten schon »uk.-Gestellte« und ehemalige 
NSDAP-Genossen. Sie wollten ihr Fell retten, »schwärzten« jeden 
an, waren plötzlich Kommunisten. Die »Befreiung« betraf meistens 
den Privatbesitz. Sofort festgesetzt, kam mein Vater nur durch Für-
sprache eines kollaborierenden Nachbarn frei. Danach wurde er schi-
kaniert und zwangsweise eingesetzt als Bauhilfsarbeiter. 1947 sah er 
als Ausweg nur eine Umschulung zum Elektromonteur. 1952 durfte 
er endlich wieder als Lehrer arbeiten. Es blieben ihm nur noch acht 
Jahre. Woldemar Steinmüller starb mit 56 Jahren.

In seinen Aufzeichnungen gibt es weder Heldentaten noch glorreiche 
Siege. Es ist seine Sicht auf das damalige Geschehen und das Leben 
der Seesoldaten: die mühsame und gefährliche Arbeit der Minensu-
cher, den Alltag an Bord, mit seinen Härten und seiner zermürbenden 
Monotonie, aber auch mit seiner menschlichen, kameradschaftlichen 
Komponente. In die täglichen militärischen Abläufe sind mit den ei-
genen Gedanken auch private Vorgänge, persönliche Sorgen, die aus 
der Verantwortung für die Familie resultierten, mit eingeflossen. Für 
das Durchhaltevermögen des Soldaten wird das »private Moment« 
immer bestimmend sein. Außerdem ist aus dem Alltäglichen, Nahe-
liegenden oft auch schon der Stand der Dinge erkennbar.

Um es historisch richtig zu verstehen, müsste man die Entwick-
lung Schritt für Schritt verfolgen. Im Rahmen eines Tagebuchs ist es 
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aber nicht möglich, alle wichtigen Abläufe zu erfassen. Wie sehr der 
Schreiber sich auch bemüht, die Ereignisse usw. objek tiv zu erfassen, 
kann sein Urteil immer nur sub jektiv sein.

Die Texte gehen oft nicht konform mit der propagierten Linie. Im 
Laufe der Zeit kann man in den Zeilen erkennen, wie sich durch die 
Geschehnisse manches an der Einstellung des Schreibers wandelt oder 
verhärtet.

Im Krieg stirbt als Erstes die Wahrheit. Darum ist es auch heute 
notwendig, sich an die Zeit auch mit Kriegstagebüchern zu erinnern. 
Zur eigenen Aufarbeitung zwingt uns außerdem der Ausspruch Mont-
gomerys:

»Die Geschichtsschreibung ist der zweite Sieg der Sieger über die 
Besiegten!«

David Jacques sagte 1990:

»…. wenn wir unser Geschichtsbild nur noch auf Büchern und 
Märchenparks aufbauen können, sind wir der Gnade unserer In-
formanten ausgeliefert. Ich möchte den Gang der Geschichte aber 
selbst nachvollziehen können, wobei ich das Beleg material womög-
lich anders deute als meine Vorgänger, und unsere Schuldigkeit ist 
es, das gleiche auch kommenden Generationen zu ermöglichen.«

Jürgen Steinmüller

Editorische Notiz: Der veröffentlichte Text folgt dem Original. Es 
wurde nicht korrigierend eingegriffen.
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Solange das Leben bei uns bleibt,
brauchen wir das Leben.

Logau

Das neue Kommando

1 .  m ä r Z  1 9 4 1 ,  K i e l
Es ist tatsächlich ein Schiff! Und gestern abend bin ich glücklich ein-
gestiegen. Es war spät geworden; denn es dauerte seine Zeit, bis ich 
mich in dem verdunkelten Kiel zurechtgefunden und das Boot in 
dem weitläufigen Hafen ausspioniert hatte. Aber wo ein Wille ist, da 
findet sich auch ein Weg.

Der Kommandant war nicht an Bord. Also meldete ich mich beim 
Obersteuermann. Kurz wurden einige sondierende Fragen gewechselt, 
und damit war ich unter die Besatzung des Bootes aufgenommen. Die 
Aufnahme in den Kameradenkreis dauerte allerdings wesentlich län-
ger; denn es schloß sich der übliche Willkommenstrunk an, der, ent-
sprechend den wackeren Kameraden, die ich wieder gefunden hatte, 
die halbe Nacht beanspruchte.

Nun bin ich heute etwas abgespannt und müde. Seefahrt strengt 
eben an, aber daran gewöhnt man sich wieder.

2 .  m ä r Z  1 9 4 1 ,  K i e l
»Heute ist Sonntag! Den mußt du heiligen. Da darfst du nicht arbei-
ten, und wenn du es fertig bringst, nicht einmal denken.« So spra-
chen meine neuen Kameraden zu mir, und da ich ihnen nicht gleich 
den ersten Wunsch abschlagen wollte, so machte ich mich ebenfalls 
landfein und ließ mich von ihnen einmal durch Kiel führen.

Nun ist Kiel für uns Deutsche ja ein Begriff. Bis zum Jahre 1867 
noch dänisch, hat es sich innerhalb weniger Jahrzehnte dank seiner 
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ausgezeichneten Lage zum bedeutendsten deutschen Kriegshafen in 
der Ostsee entwickelt. Es hat also einen Namen, eine Tradition und – 
eine Verpflichtung.

Auf solchem Boden ist man auch immer nur Gast. Man hält sich 
zurück und läßt die Dinge und die Umwelt sprechen, den Hafen mit 
seinen Schiffen, die Straßen, die Häuser daran und die Menschen. 
Dann dauert es meist auch nicht lange, und man weiß, was sie einem 
zu sagen haben.

3 .  m ä r Z  1 9 4 1 ,  K i e l
Ich bin Funkmaat. Als solchem untersteht mir der gesamte Funkab-
schnitt des Bootes, d.h. ich zeichne verantwortlich für die technische 
Anlage und für die reibungslose Abwicklung des drahtlosen Nach-
richtenverkehrs. Ich bin also derjenige, welcher. Man kann es auch 
kürzer fassen und einfach sagen: Es wird Zeit, daß ich mich einmal 
um meinen Laden kümmere. Das ist richtig, aber ich bin ja auch 
schon wieder seit dem frühen Morgen dabei. Ein militärisch geschul-
tes Ohr würde mir natürlich sofort entgegenhalten: »Du, schon ist 
Kritik und wieder eine maßlose Übertreibung!« Also sage ich besser: 
»Ich bin dabei.«

Unser Funkraum befindet sich auf der Brücke und liegt auf Bb.Seite 
hinter dem Ruderhaus. Daneben ist das Kartenhaus. Die Ausmaße 
des Funkraumes sind winzig, aber das sind wir Funker gewöhnt, und 
wir rechnen deshalb in diesen Fällen auch nur noch in Mikrometern.

Als ich ihn das erste Mal betrat, war ich mir allerdings lange Zeit 
im Zweifel, ob ich auch den Funkraum vor mir hatte; denn er bot 
einen gar zu sonderbaren Anblick. Von den einzelnen Geräten war 
kaum noch etwas zu sehen. Überall, an den Wänden, den Lampen, 
an der Uhr und den Schalttafeln, ja selbst an den Apparaten gleißte 
in dicken Strähnen langes, silbriges Engelshaar. Es gab den großen, 
dekorativen Rahmen für einen kleinen Weihnachtsmann ab, der auf 
dem Empfänger stand und dessen ehemals weißer Vollbart schon wie-
der anfing, langsam schwarz zu werden, ein Beweis dafür, daß sich 
die Weihnachtsmänner jedes Jahr wieder verjüngen. Wie könnten sie 
auch sonst immer wieder in alter Frische ihre verantwortungsvolle 
Aufgabe erfüllen.
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Zu diesem silbrigen Geflimmer gesellten sich, von buntschillernden 
Glaskugeln unterbrochen, lange Papierketten, die sich unter der nied-
rigen Decke gleich Ranken wilden Weins von einer Ecke zur anderen 
wandten. Bücherbord und Regale waren mit durchbrochener, blau-
weißer Papierspitze geschmückt, und das einzige noch freigebliebene 
Stückchen Wand war mit den Fotografien von einem halben Dutzend 
Lieblingsfrauen dekoriert. Selbst den drei Birnen der Deckenbeleuch-
tung hatte man eine andere Funktion zugedacht. Sie waren gefärbt 
und verbreiteten nun ein zweideutiges Reflexgeflüster von Grün, Rot 
und Blau. Kurz und gut, der ganze Raum atmete eine Stimmung, 
die halb nach Weihnachten und halb nach Tausendundeiner Nacht 
schmeckte.

Nun mag zu gegebener Zeit alles einmal seinen Sinn und seine Be-
rechtigung gehabt haben. Jetzt aber schreiben wir immerhin schon 
März, und es ist schließlich angebracht, einer neuen Ära auch ein 
neues Gepräge zu geben. Ich ließ deshalb Weihnachten nunmehr ab-
blasen und den Funkraum wieder seiner eigentlichen Bestimmung zu-
führen. Es war mein erster Befehl in Dienstsachen.

4 .  m ä r Z  1 9 4 1 ,  K i e l
Es schaukelt wieder! Endlich! Es ist doch schön zur See zu fahren. 
M 575 heißt mein Schiff. Es ist ein Minensuchboot, gehört zur Sperr-
schulflottille und ist ein ganz angenehmer, schwimmender Untersatz.

Um 8 Uhr haben wir abgelegt und uns dann mit ruhiger Marsch-
fahrt davongemacht. Mitten durch das Gewühlt des Hafens ging es, 
vorüber an den waldigen Hängen der Kieler Förde, vorbei am hohen 
Ehrenmal von Laboe, und jetzt fahren wir hinaus in die schimmernde 
Ostsee.

Die Sonne lacht dazu, aber Frühling ist es noch nicht. Hier und da 
hängen in den Uferböschungen noch vereinzelte Fetzen von Winters 
weißem Kleide, und auf See trifft man immer wieder auf größere Feld-
er treibenden Eises. Es ist noch nicht so weit.

Wir suchen uns offenes Wasser und beginnen dann mit unseren 
Übungen. Von 12 bis 13 Uhr ist eine Stunde Mittagsruhe, und da-
nach geht der Dienst weiter bis etwa gegen 16 Uhr. Mit Einbruch der 
Dunkelheit aber laufen wir wieder ein und machen an unserem alten 
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Liegeplatz fest. Es war schön, und wenn man diese Tonart beibehält, 
so will ich mit meinem neuen Kommando wohl zufrieden sein.

5 .  m ä r Z  1 9 4 1 ,  K i e l
Wir sind wieder draußen. Der Schornstein raucht, die Schrauben 
quirlen. Das Wasser rauscht und unser Schiff fährt. Die Brücke be-
fiehlt, das Peildeck winkt, und auf dem Achterdeck fitzt man lange 
Drähte auseinander. Jedes und jeder hat seine Funktion. Ich auch. 
Ich sitze in meinem Funkhäuschen und halt die Verbindung mit der 
»Heimat« aufrecht. Zwei Mann, die Funkgesellen Schmidt und 
Mühlegger, beides ganz patente Kerle, helfen mir dabei. Unter den ge-
gebenen Umständen und bei der herrlichen Ostseelangwelle bereitet 
der Funkverkehr keine besonderen Schwierigkeiten. Wir setzen des-
halb auch nur selten den Kopfhörer auf, sondern nehmen die einlau-
fenden Meldungen einfach aus dem Lautsprecher auf.

Unsere Anlage selbst besteht neben einer 40/70 Wattstation noch 
aus einem Allwellenempfänger und einem UK-Tornistergerät. Außer-
dem beherbergt unser Funkraum einen Rundfunkapparat mit Ver-
stärkeranlage und eingebautem Plattenspieler und das dazugehörige 
Plattenarsenal. Selbstverständlich fehlen auch der Schreibtisch, der 
Geheimspind und die unerläßliche Schlüsselmaschine nicht. Es ist 
also alles vorhanden, was einen Funker glücklich macht, und mehr 
wollen wir ja nicht. 16 Uhr Einlaufen, 17 Uhr Kiel fest.

6 .  m ä r Z  1 9 4 1 ,  K i e l
Es ist doch etwas wert, daß wir jeden Abend einlaufen und unsere 
Station ausschalten können. Auf diese Weise bleiben der Abend und 
die Nacht sozusagen dienstfrei, und es fällt manche geruhsame Stun-
de an, die man dann im Kreise der Kameraden verleben oder bei einer 
liebgewonnenen Arbeit verbringen kann.

Jetzt ist mir natürlich alles noch viel zu neu, und es gibt noch vieler-
lei Ablenkungen, aber wenn der Törn, und es hat ganz den Anschein, 
weiterhin so bleibt, werde ich mir wohl regelmäßig abends etwas zu 
arbeiten vornehmen. Dann ist der Tag wenigstens ausgefüllt, und die 
Seele hat noch einen zweiten Pol, um den sie nach Dienstausscheiden 
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pendeln und sich bewegen kann. Und das ist immer besser, als wenn 
sie an Ort und Stelle tritt oder jeder billigen Unterhaltung zum Opfer 
fällt. – Tagsüber fahren für die Schule.

7 .  m ä r Z  1 9 4 1 ,  K i e l
Donnerwetter! Mutti ist auch auf Draht! Heute traf bereits der erste 
Brief ein, gestempelt am 4. März, geschrieben am 25. Februar.

»Ja, wenn ich auch noch nicht weiß, wohin dieser Brief nun seinen 
langen Weg nimmt«, schreibt sie, »so will ich ihn doch schon fertig 
machen, damit ich dann in der Eile nichts vergesse und gleich losren-
nen kann, sobald ich Deine neue Anschrift habe.«

Fastnacht ist auch wieder gewesen. Dieses Jahr habe ich gar nichts 
davon gemerkt, und nur aus Gertruds Brief erfahre ich jetzt nach-
träglich etwas davon. Da heißt es nämlich: »Günter war wie aus dem 
Häuschen und ganz im Banne der üblichen Knallerei. Ich hatte ihm 
zwar vorsorglich aus schwarzem Verdunklungspapier einen schönen 
Zylinderhut angefertigt, und Opa hatte eine kleine Leiter gebaut, so 
daß er als Schornsteinfeger gehen konnte. Damit aber hatten wir nicht 
das richtige getroffen. Die Leiter ließ er bald zu Hause und hatte nur 
noch Sinn und Interesse für seine Zündblättchenpistole. Als ich ihm 
das Widersinnige seines Aufzuges vorhielt, entgegnete er mir: »Ein 
richtiger Essenkehrer muß auch schießen können.« Schießen scheint 
eben heute die große Mode zu sein. …Hoffentlich kommt bald Post 
von Dir und Deine neue Anschrift. Wir sehnen uns alle so sehr nach 
Dir. Deine drei Lieben.«

Postskriptum vom 3. März: »Eben sind Deine lieben Zeilen ein-
gegangen, auf was für ein Schiff Du gekommen bist. Es genügt schon, 
wenn Du uns nur die Anfangsbuchstaben mitteilst; denn dann weiß 
ich schon Bescheid. Bitte nicht so lange foltern!

Mit anderen Worten: Meine drei Lieben sorgen sich schon wieder. 
Wenn ich ihnen nur diese stete Unruhe abnehmen oder wenigstens 
lindern könnte. Ich muß einmal ganz scharf nachdenken. – Tagsüber 
wieder Fahren für die Sperrschule.
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Heimaturlaub

8 .  m ä r Z  1 9 4 1 ,  K i e l  –  D r e s D e n
Ich weiß es und bin mir auch vollkommen im klaren darüber, daß es 
kein Zeichen hochgradiger Dienstauffassung ist, wenn man sich kurz 
nach Antritt eines neuen Kommandos gleich mit einem Urlaubsanlie-
gen hervorwagt. Es entspricht dies auch nicht meinen Gewohnheiten; 
denn man verlangt damit vom Kommando die voreilige Ausstellung 
eines Wechsels, dessen Diskontierung noch gar nicht sicher und der 
vorerst auch durch keinerlei Leistungen gedeckt ist. Außerdem bela-
stet man durch ein solches Ansinnen die neuen Vorgesetzten gleich 
mit einer heiklen Vertrauensfrage, die leicht in eine Vertrauenskrise 
ausarten kann, wenn es den Herren an dem nötigen wohlwollenden 
Verständnis fehlt oder wenn die Bonität des Führungsbuches nicht 
ausreichend genug ist.

Wenn ich mich trotzdem zu diesem ungewöhnlichen Schritt ent-
schloß, so aus der Überlegung heraus, daß in Urlaubssachen die Ini-
tiative nie von oben kommt, sondern steht von unten her ausgelöst 
werden muß. Zu dieser Auslösung aber fühlte ich mich durch die 
immer weiter fortschreitende Jahreszeit berechtigt, die in allernäch-
ster Zukunft ein plötzliches Aufleben des Kriegsgeschehens erwarten 
läßt. Damit aber würde meine UK-Stellung an Bord akut, und jede 
Urlaubsmöglichkeit wäre bis auf weiteres, und das ist ein sehr, sehr 
dehnbarer Begriff, illusorisch. Daß all diese Überlegungen außerdem 
von einem sehr starken Heimatverlangen getragen sind, versteht sich 
nebenbei. So blieb mir denn nichts anders übrig, als A zu sagen und 
damit das B herauszufordern.
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Es kam, für Marinebegriffe sogar relativ schnell. Ich darf fahren! 
Nun aber auch das Glück am Schopfe gefaßt und fort. Ein Paar Ab-
sätze rascheln über Deck und weg bin ich. – Straßenbahn. – Sie fährt 
viel zu langsam, aber das ist immer so. Endlich bin ich auf dem Bahn-
hof. Es ist sogar noch Zeit zu einem Telegramm für zu Hause. Also 
schnell: »Komme gegen 1 Uhr nachts.« Dann ist wenigstens noch 
etwas Vorfreude vorhanden.

Endlich, 14.30 Uhr ruckt der Zug an. Bis jetzt konnte man mich 
immer noch zurückrufen, im fahrenden Zuge aber ist man schon ei-
nigermaßen sicher und kann sich vorbehaltlos den Urlaubsgedanken 
hingeben. Wenn nur die lange Bahnfahrt schon überstanden wäre. 
Das ist immer eine harte Geduldsprobe. Am besten ist es, wenn man 
die Fahrt verschläft, aber das will mir nie gelingen, und dabei wäre 
ein Arm voll Schlaf vor Urlaubsantritt gar nicht so von der Hand zu 
weisen. Er hätte bestimmt sein Gutes und auch seine innere Berechti-
gung, aber es geht nun einmal nicht. Ich suche mir deshalb einen an-
deren Zeitvertreib und schaue zum Fenster hinaus.

Die Landschaft rennt vorüber. Schnee ist nirgends mehr zu sehen, 
das Grün des kommenden Frühlings aber auch noch nicht. Es ist alles 
noch im Werden, gerade wie in der Politik. Man ahnt etwas, aber kei-
ner weiß genau, was sich eigentlich tut.

Unsere Lok ist gut. Sie legt ein Tempo vor, mit dem man wohl zu-
frieden sein kann. Es ist ja auch eine Schnellzugslokomotive. Dankbar 
denke ich an unseren Bootswachtmeister zurück. »Du bist in Ord-
nung«, sagte er, »du bekommst einen weißen Fahrschein. Damit 
kannst du jeden Zug benutzen.« Mit diesen Worten drückte er mir 
die Papiere in die Hand, und so war ich für diesmal allen Verkehrs-
widrigkeiten von vorn herein enthoben.

Auf dieses frohe Ereignis hin muß ich gleich einmal eine Zigarette 
stoßen. Es ist recht kalt im Zug. Ich sitze ja auch im letzten Wagen. 
Vielleicht ist es am besten, man verschafft sich etwas Bewegung. Ich 
trete in den Seitengang hinaus, schlendere nach der hinteren Platt-
form und schaue der flüchtenden Landschaft nach.

Im gleichmäßigen Tacken der Schienenstöße quellen die Gleise un-
ter dem Wagen hervor. Schnurgerade und endlos zieht sich die Stre-
cke dahin. Die Bilder wechseln. Zur Linken hüpft jetzt ein Signal-
mast vorüber, rechts ab und zu ein Strauch. Dann wieder säumen den 
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Bahnkörper zu beiden Seiten weite Wiesen, in denen das Hochwasser 
steht.

Im 80/90km-Tempo geht es dahin. Das befriedigt einigermaßen. 
Trotzdem, die Gedanken haben ein noch schnelleres Tempo und sind 
schon wieder einmal zu Hause. Ob Gertrud jetzt mein Telegramm 
hat? Es ist 17.30 Uhr. Wieder fegt ein Signalmast vorüber. Der weiß-
rote Arm ist hochgezogen. Natürlich, es muß ja so sein. Als sich der 
Mast schon fast im abendlichen Dämmer zu verlieren schien, fiel der 
Signalarm wieder in die Waagerechte zurück. Wie ein zustimmendes 
Nicken war das. Soll das eine Bestätigung meiner Gedanken sein?

Wenn Gertrud das Telegramm gelesen hat, wird sie im ersten Au-
genblick gar nicht wissen, was sie zuerst tun soll. Erst allmählich wird 
sie wieder auf Touren kommen, dann aber immer schneller. Das erste 
wird sein: Die Buben versorgen und ins Bett mit ihnen, damit sie freie 
Hand hat. Sicher wird sie auch noch einmal zum Fleischer laufen. 
Dann wird sie schnell noch einen Kuchen backen, noch einmal an-
heizen und den Abendbrottisch decken. Tausend Handgriffe, und wie 
gern wird sie es tun!

Immer noch verläuft der Schienenstrang schnurgerade. Ab und zu 
braust auf Bb.Seite ein entgegenkommender Zug polternd vorüber 
und verliert sich dann rasch im Dunkel der aufsteigenden Nacht. Es 
ist nicht mehr viel zu sehen. Ich werde mich wieder in mein Abteil 
setzen und versuchen, doch noch ein Weilchen zu schlafen.

Kurz vor Mitternacht rollt der Zug fahrplanmäßig in die Bahn-
hofshalle. Trapp, trapp. Im Geschwindschritt durch die Sperre und 
die Bahnsteigtreppe hinunter. Ein Satz noch bis zur nächsten Taxe, 
und schon rollt sie davon. 10 km Wegs sind es etwa noch oder eine 
Zigarettenlänge. Aber auch das wird geschafft.

Das Gartentor ist verschlossen. Also eine Flanke darüber. Haustür? 
Auch verschlossen. Muß ich also doch erst klingeln, oder nicht? Nein! 
Schon höre ich jemanden die Treppe herunterhuschen, ein Schlüssel 
dreht sich und im Treppenhaus schallt laut und vernehmlich Günters 
Stimme: »Der Vati! Der Vati!«

Gertrud hat mich am Rockkragen gefaßt und hilft mir schleunigst 
aus dem Collani. »Das sieht so nach Fortgehen aus, wenn du das alte 
Ding anhast«, sagt sie. Wie anheimelnd und mollig ist es doch zu 
Hause!
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Günter drückt mich auf den nächsten Stuhl und zieht mir die 
Schuhe aus. Dagegen hilft kein Wehren. Völlig machtlos ist man da.

»Ist das Abendbrot fertig?« »Ja.« Nach dem Kuchen frage 
ich nicht. Daß er fertig ist, habe ich schon auf der Treppe gero-
chen. »Wann ist denn mein Telegramm angekommen?« »Ein halb 
6 Uhr.« »Also rechtzeitig, damit du noch etwas einholen konntest?« 
»Nein, das nicht. Den Kuchen hatte ich schon heute vormittag geba-
cken, und meine Einkäufe habe ich nach Tisch besorgt. Weißt du, ich 
hatte schon den ganzen Tag so eine innere Unruhe. Mir war immer so, 
als müßtest du heute kommen. Ich weiß auch nicht warum, aber ich 
wurde den Gedanken nie ganz Ios. Vielleicht ist das so bei Menschen, 
die sich sehr lieb haben. Durch das innige Zusammenleben kommen 
sie im Verlauf der Jahre zu einer völligen inneren Übereinstimmung 
und geraten schließlich in einen seelischen Gleichschritt der Herzen, 
bei dem dann auch die Gedanken und Gefühle den gleichen Verlauf 
nehmen und zu den gleichen Erwartungen und Hoffnungen führen. 
Anders kann ich es mir nicht erklären.« –

Aus dem Kinderzimmer erschallt ein energisches Stimmchen. 
Klein-Jürgen protestiert. Er will auch mit dabeisein. Ich hole ihn 
schnell aus seinem Bettchen. Wie er strahlt und sich freut! Mit großen 
Augen schaut er mich an als wollte er sagen: »Bist du auch der Vati? 
Gehört habe ich immer von Dir, aber gesehen habe ich dich so lan-
ge nicht. Es ist gut, daß du dich endlich wieder einmal um uns küm-
merst!« –

9 .  m ä r Z  1 9 4 1 ,  D r e s D e n
Sonntagmorgen. Wie zeitig die Buben schon wieder munter sind! Da 
muß ich wohl oder übel auch aus den Federn, obwohl gerade das Bett 
einen hohen Prozentsatz der Urlaubsfreuden ausmacht. Aber es ist ja 
auch so richtig. Was man verschläft, das hat man nicht gelebt.

Günter belegt mich sofort mit Beschlag und glaubt, der Komman-
dant habe mich nur deshalb auf Urlaub geschickt, um mit ihm von 
früh bis abends zu spielen. Jürgen dagegen verhält sich abwartend 
und hat sich vorerst in eine Ecke gestellt. Das hat seine unverkenn-
baren Vorteile. Hier rennt ihn wenigstens niemand um, und dann hat 
er Zeit, aus dieser gemessenen Entfernung den weiteren Verlauf der 
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Dinge abzuwarten und seinen Vati in Ruhe zu betrachten. Das dau-
ert aber nicht lange. Gar bald hat er begriffen, daß der Vati Günters 
bestes Spielzeug zu sein scheint. Er traut sich näher heran und sagt: 
»Wawa.« Das »Vati« gelingt ihm noch nicht recht, und dann fordert 
er auch seinen Teil von mir. Man möchte sich wahrhaftig teilen, wenn 
man allen Ansprüchen gerecht werden will; denn Mutti ist ja auch 
noch da. Es ist nur gut, daß die Familie nicht noch größer ist, sonst 
gäbe es überhaupt kein Klarkommen mehr.

Nachmittag. Den einen Urlaubssonntag muß man natürlich voll 
ausnützen. Wir unternehmen also einen Spaziergang. Wie schön ist 
es, wieder einmal gemeinsam auszugehen! Man getraut sich gar nicht 
zu sprechen, um den schönen Zauber nicht zu stören. Aber es geht 
nicht. Günterlein, der voraus sein Brüderchen im Sportwagen steuert, 
fährt »Zweimal Volle« und evolutioniert wie ein junger Flottillen-
chef. Schon nach wenigen Seemeilen kollidiert er mit einem Kilome-
terstein, und Klein-Jürgen geht kopfüber. Er weint nicht, und in die 
Werft brauchen wir mit unserem Wägelchen auch nicht. Zur Vorsicht 
greift Mutti jetzt aber mit ins Steuerrad, und nun geht die Fahrt pro-
grammgemäß.

Man trifft unterwegs auffallend wenig Soldaten und Urlauber, da-
für aber viel Frauen, meist mit ihren Kindern. So geht Mutti nun auch 
meistens. Gertrud hat dieselben Empfindungen und meint: »Die Wo-
chentage mögen noch gehen. Da hat man zur Not seine Arbeit und 
Ablenkungen, aber die einsamen Sonntage sind schrecklich, sie wür-
gen so.«

1 0 .  m ä r Z  1 9 4 1 ,  D r e s D e n
Im Garten strecken hier und da die ersten Büschel Schneeglöckchen 
ihre weißen Blüten in die Leere des Vorfrühlings. Ihre einzigen Ge-
sellschafter sind die samtenen Kätzchen, die hoch über ihnen in lan-
ger Reihe an den schwankenden Ruten der Weide Ausschau halten. 
Die übrigen Teilnehmer des Frühlings aber verhandeln noch. Man 
müßte ihnen mit Spaten und Rechen etwas unter die Arme greifen. 
Wie schön wäre das, jeden Morgen eine Stunde Gartenarbeit und 
dann gleichsam mit hineinwachsen in den werdenden Frühling und 
kommenden Sommer. In dieser Hinsicht ist das Meer ja so arm!
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