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Die „Ubena“ rettete die in Danzig Eingeschlossenen  
 
 
1945 ist er Gymnasiast in der alten Deutschritterstadt Marienburg in Westpreußen. Am 24.1.45, als 
sie ohnehin aufbrechen will, erlebt die Familie den ersten sowjetischen Panzervorstoß nach Marien-
burg. Völlig überfüllt der Bahnhof, sie schaffen es in einen Zug, in dem neben dem Jungen eine alte 
Frau stirbt. Minus 18 Grad. In Pommern ist die Fahrt nach einigen Tagen zu Ende: die Rote Armee 
hat mit einem Stoßkeil den Weg nach Westen abgeschnitten. Nun müssen die Tausende zurück Rich-
tung Danzig: nur noch der Weg übers Meer geht nach Westen. Sie schaffen es unter größten Mühen 
und in einem Munitionszug nach Zoppot und von dort auf den Dampfer „Ubena“, ein Schiff der frühe-
ren Ostafrikalinie. Fast wird das Schiff draußen auf dem Meer noch von sowjetischer Artillerie ver-
senkt, als es auf den Geleitzug wartet. Doch das völlig überfüllte Schiff (5000 Passagiere, für 500 
ausgelegt) schafft es nach Kopenhagen, wo sie in der noch von der Wehrmacht besetzten Stadt in 
einer Schule unterkommen: drei Familien in einem Klassenzimmer. Dort stirbt der kleine Bruder und 
dort stirbt auch der im April geborene Säugling. Kriegsende: Sie merken es daran, dass dänische 
Freiheitskämpfer ihre letzten Wertsachen mitnehmen. „Wir waren plötzlich Gefangene. Zu jener Zeit 
war es gut nicht zu wissen, dass wir noch 3 ¾ Jahre wie Kriegsgefangene in dänischen Lagern hinter 
Stacheldraht leben mussten.“ 
 
 
Szene 1 
 

Strahlender Sonnenschein über der alten, im 13. Jahrhundert als Hauptsitz der Hochmeister des 

Deutschen Ritterordens gegründeten und bisher unzerstörten Stadt Marienburg mit dem gleichnami-

gen Schloss an der Nogat (von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt), deren Bevölkerung in die-

sen ersten Januartagen des sechsten Kriegsjahres 1945 keine Ahnung von der Gefahr hatte, in der 

sie schwebte.  
 

„Möge nie der Tag erscheinen, 

wo des rauhen Krieges Horden 

dieses stille Tal durchtoben,  

wo der Himmel, 

von der Dörfer, von der Städte 

wildem Brande schrecklich strahlt“. 

 

Soweit ich es beurteilen kann, verlief das Leben zwar mit verhaltener Betriebsamkeit, fast wie in Frie-

denszeiten, gemessen an den Bombennächten westdeutscher Städte. Vieles schien wie damals, doch 

irgendwie spürte man aus sich heraus, dass alles etwas anders geworden war.  

 

Infolge der teilweisen Umnutzung des Gymnasiums zu Lazarettzwecken, profitierten wir Kinder von 

einer unbestimmten Verlängerung der Winterferien, die sich in der tief verschneiten Landschaft zu 
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unser aller Vergnügen sorglos gestalteten. Beliebt war die größtenteils zugefrorene Fläche der Nogat, 

die Schlittschuhläufer aller Altersklassen mit Begeisterung aufs Glatteis lockte. Noch verlockender 

waren zur Tauzeit mutige Ein-Mann-Fahrten auf den treibenden Eisschollen vor dem Schloss bis unter 

die großen Brücken, wo schließlich manch nasse Hose nach Hause geschlendert werden musste.  

 

Während dessen waren die zensierten, täglichen Informationen des Rundfunks über die kriegerische 

Situation derart irreführend, dass niemand im Entferntesten an den unmittelbar bevorstehenden Ernst-

fall dachte. Zudem war eine Evakuierung der Bevölkerung von der hierfür zuständigen Waffen-SS 

unter Strafandrohung verboten worden. Diese Herren verstanden es jedoch, sich rechtzeitig abzuset-

zen.  

 

Was wir nicht wussten war, dass die Realitäten inzwischen anders aussahen: Am 12. Januar hatte die 

Großoffensive der zweiten weißrussischen Front von Nordpolen aus auf Ost- und West-Preußen un-

aufhaltsam begonnen. Endlose Flüchtlingstrecks und zahllose Lazarettzüge passierten in diesen Ta-

gen die Stadt und verursachten dadurch manchen, bisher ungedachten Stimmungswandel, der sich in 

deutlich werdender Nervosität äußerte. Da die Stadt Marienburg erst im Juni 1944 zur Festung erklärt 

wurde, entstand bis Weihnachten außerhalb der Stadt ein Verteidigungsring, der im Wesentlichen zur 

Abwehr der russischen Panzer gedacht war, denn die militärische Lage spitzte sich von Stunde zu 

Stunde zu. 

 

Angesichts dieser Entwicklung entschieden sich meine Eltern nach vielen abwägenden Gesprächen 

voll erfüllter Angst für den Weggang von zu Hause. Vater, der eine Waffe besaß, musste erst eindring-

lich von diesem Plan überzeugt werden, mit uns zu gehen. Was muss in dem Mann vorgegangen 

sein, der sein Lebenswerk unverteidigt zerbrechen sah? 

 

Wir haben größere Pakete zu den Verwandten ins Reich geschnürt, Reisekoffer mit allen möglichen 

Dingen an Hausrat, Kleidern, Wertgegenstände usw. - soweit tragbar - gepackt.  Einzelteile wurden 

sorgsam im Keller zum späteren Wiedergebrauch verwahrt. Meine Schwestern und ich haben ver-

schiedene persönliche liebgewordene Sachen in handlichen Schachteln versorgt, meinen Kanarien-

vogel mit dem neuen Käfig zu dem alten Mann im Nachbarhaus gebracht, der alleine nicht mehr weg-

laufen wollte. Alles geschah mit einer fast tiefsinnigen Ruhe und einer trügerischen Ungewissheit, die 

die Erlebnisse der letzten ungetrübten Tage ins Leere laufen ließ.  

 

 

Scene 2   
 
Dann kam dieser 24. Januar. Ein wunderschöner Wintertag, an dem die Eltern mit uns seit dem frühen 

Abend ratlos zusammen saßen. Jeder mit vielfachen warmen Kleidungsstücken reisefertig angezo-

gen, ergaben wir uns in diesen Stunden wirklicher Angst einem bangen Erwartungsgefühl. Im Radio 

ständige, unglaubliche Lageberichte über den nahenden Frontverlauf, bis wir aus unserem inzwischen 

übernächtigten Zustand durch eine dumpfe Detonation aufschreckten.  
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Vater ging mit mir um das Haus. Wir entdeckten unweit in der Dunkelheit eine grelle Feuersäule, de-

ren gespenstiges Licht die Umgebung erhellte. Soldaten der Wehrmacht, die nebenan mit einem Ma-

schinengewehr hantierten, bestätigten uns, dass es sich um den ersten abgeschossenen Panzer han-

delt, der zu einer überraschend vorgestoßenen russischen Einheit gehört – zeigten sich aber darüber 

entsetzt, hier noch letzte Bewohner anzutreffen.  
 

Das war für uns das Zeichen zum Aufbruch: Um 4 Uhr in der Morgendämmerung verließen wir das 

Haus. Auf dem größeren Rodelschlitten schwere Koffer und volle Taschen verladen, den kleinen Bru-

der darauf gesetzt, begann der vertraute Weg bei eisigen minus 15° C. auf knirschendem Schnee in 

Richtung Bahnhof. Das Bevorstehende war quälende Ungewissheit. Für uns begann eine Reise, die 

wir von begrenzter Dauer vermuteten. Ich konnte damals nicht ahnen, dass es fast 60 Jahre dauern 

würde, bis ich wieder in dieses Haus gehen konnte. Es würde zu weit führen, wollte ich die Gefühle 

meiner Eltern schildern, die ich ihnen erst heute nachempfinden kann.  

 

Der Bahnhof wurde zur traurigen Pilgerstätte: Tausende warteten vor den Eingängen, von denen viele 

die Nacht schon auf den Bahnsteigen verbracht hatten, volle Flüchtlingstrecks aus allen Richtungen, 

dazwischen Verwundetentransporte, Wehrmachtsfahrzeuge und alternde Volkssturmmänner mit der 

Panzerfaust unterm Arm.  

 

Das Ganze ein Abbild der bornierten Fehleinschätzung der Gesamtlage durch die Gauleitung, ohne 

jeden geregelten Evakuierungsplan. 

 

Am frühen Morgen erreichte ein Zug den Bahnhof, der neben einem Lazarettzug mit Abteil- und offe-

nen Güterwagen zusammengestellt war, worin wir nach panikartigem Gedränge noch Platz gefunden 

haben.  

 

Es folgten lange Stunden mit ungeduldigem Durchhalten bis zur Abfahrt des Zuges. Zwischendurch 

rollte auf dem Nebengleis ein schweres Eisenbahngeschütz vor, das sich in eine strategisch bedrohli-

che Position manövrierte. Unser ersehntes Ziel war es, ein Durchkommen in Richtung Westen zu 

finden, wobei uns damals nicht klar war, dass diese Reise ein Wettlauf mit den russischen Armeespit-

zen bedeutete.  

 

Endlich in den Mittagsstunden gab es ein Signal zur Abfahrt, und mich bewegte die große Hoffnung, 

dass die Brücken über die Nogat halten mögen. Kurz davor der letzte Blick zurück auf die majestäti-

sche Marienburg, deren trauriges Schicksal sich in den kommenden Wochen erfüllen sollte – ver-

mischt mit den Gedanken an die Vergangenheit glücklicher Jugendjahre, die hier nun ihren Abschluss 

fanden, bevor sie richtig begonnen hatten.  

 

Nur wenige Stunden später schlugen die ersten Granaten der russischen Artillerie in der Stadt ein.  
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Szene 3 
 

Die Abteile und Gänge waren so dicht mit Menschen und Gepäck belegt, dass die Türen von außen 

zugedrückt werden mussten. Kinder, die sich in der Enge ängstigten, wimmerten halblaut vor sich hin. 

Neben mir saß ein altes Mütterchen in einen dicken Mantel gehüllt, sie blickte geduldig und fragend 

um sich, als ob sie das Ganze nicht zu begreifen schien. Die Wände des Waggons waren von innen 

dick mit Raureif überzogen, da die Heizung nur zeitweise in Gang kam. Das Thermometer zeigte der-

weil unerbittliche minus 18° C. 

 

Während der Zug sich nun langsam und dröhnend über die Nogatbrücke bewegte, breitete sich die 

weite verschneite Landschaft des großen Werders vor uns aus, die von einem endlosen Band flüch-

tender Menschmassen auf den schmalen Straßen unterbrochen wurde. Unsere Fahrt im Raum Danzig 

stockte aus zunächst unerklärlichen Gründen immer wieder, so dass für wenige Kilometer viele Stun-

den vergingen und die Zustände in den Abteilen ständig unerträglicher wurden. Die hygienischen Ver-

hältnisse verursachten bei diesen hohen  

Kältegraden mittlerweile derart unwürdige Auswüchse, dass sie zum Absurdesten menschlicher Vor-

stellung gehörten.  

 

Auf manchen Bahnhöfen wurden vom „Roten Kreuz“ heiße Getränke mit belegten Broten, hauptsäch-

lich für Kinder gereicht – die wenigen, von zu Hause mitgebrachten Lebensmittel waren schnell ver-

braucht. Bei einem morgendlichen Halt konnte die alte Frau neben mir keine Nahrung mehr anneh-

men, sie war während der kalten Nacht schlafend in ihrem Mantel gestorben. Über ihren Füßen hatte 

sich durch die Außentür eine kleine Schneewehe gelegt – von Helfern wurde sie nach draußen getra-

gen. Ihren Platz am Fenster habe ich betroffen eingenommen und hatte so das äußere Geschehen 

besser im Blickfeld, was sich später von großem Nutzen erweisen sollte.  

 

Weiter schleppende, nach rettendem Westen drängende Fahrt, die plötzlich nach wenigen Tagen in 

der Morgendämmerung, zwischen Lauenburg und Stolp, mitten in der weißen Pommerschen Ebene 

zu Ende sein sollte. Quälende Stunden vergingen, ohne dass etwas passierte. Der Grund für den Halt 

wurde für uns zur traurigen Erkenntnis: Die Russen hatten uns von Süden her mit einem Stoßkeil zur 

Ostsee (Kolberg) den Weg nach Berlin abgeschnitten.    

 

Parallel zur Bahnstrecke verlief in 100 m Entfernung eine Landstraße, auf der sich hastige Flüchtlings-

trecks und bewaffnete Militärfahrzeuge in ungeordneten Kolonnen bewegten: zugleich unser Flucht-

weg und Rückzugsstraße der Wehrmacht. Wir standen entsetzt an den Fenstern und sahen, wie eini-

ge den unter Beschuss liegenden, gefahrvollen Weg zur Straße erkundeten, während bereits drohen-

der ferner Kanonendonner zu hören war, durch den die kalte Luft eigenartig vibrierte. Ich dachte nur, 

raus hier! Der Zug könnte zur Falle werden! So geschah es. 
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Tausende verließen die Züge, von denen, wie sich jetzt herausstellte, mehrere hintereinander stan-

den, Menschen die auf offenen flachen Güterwagen die eiskalten Nächte mit kleinen Feuern teilweise 

überlebten, hetzten durch den Schnee davon und hinterließen Unmengen von Gepäckstücken, die 

ihnen hinderlich werden könnten. Wir taten das gleiche: warfen Koffer, Kisten und Kasten in den seitli-

chen Graben, drückten uns unter den Wagenpuffern zur anderen Seite hindurch, um die entfernte 

schützende Straße zu erreichen.  

 

Der tiefe Schnee verstärkte unsere Mühe voranzukommen erheblich. Meinen kleinen Bruder auf den 

Schultern, Eltern und die Schwestern schwer beladen mit den Resten unseres Besitzes, gelangten wir 

keuchend in den Strom der Fliehenden, wo uns das ganze ungeheuerliche Ausmaß erst deutlich wur-

de. 

 

Auf den von der HKL (Hauptkampflinie) zurückkehrenden Panzerspähwagen der Wehrmacht wurden 

schwerverletzte, nur notdürftig mit blutigen Verbänden versorgte Soldaten abgeschleppt. Dazwischen 

Lkw, die sich mit aufgesessener Infanterie entgegengesetzt in Richtung Front durch die Menge scho-

ben. Im Straßengraben, von der glatten Straße abgerutschte Planwagen mit den erschossenen Pfer-

den an der Deichsel, Menschen, die auf ihren Habseligkeiten saßen und vor Verzweiflung nicht mehr 

weiter konnten. Viele von ihnen fanden noch den Tod. Eine geschlagene Armee war, zusammen mit 

der Bevölkerung einer ganzen Provinz auf der Flucht, nach der Vorgabe: rette sich wer kann … 

 

Unterwegs begegneten wir Soldaten, die in den hart gefrorenen Acker mannsgroße Gruben (Gräber?) 

hackten, aus denen heraus sie in ihren Schneehemden den Gegner in dieser aussichtslosen Lage 

aufhalten und Widerstand leisten sollten. Nur dem opferbereiten Mut dieser tapferen Männer ist es mit 

zu verdanken, dass tausende gepeinigter  Menschen einen Weg in die Sicherheit finden konnten.  

 

Ich erinnere mich nicht, ob sich mir in dieser Situation die Frage nach dem „Warum“ gestellt hat. Der 

natürliche Drang der unmittelbaren Gefahr zu entkommen, war so intensiv, dass selbst, wenn es kaum 

ein Ziel zu geben schien, dich nur ein intuitiver Trieb davon bewegte – auch bei 20° minus. Da wurde 

der über allem strahlende Sonnenschein aus dem wolkenlosen blauen Himmel zum unvergleichlichen 

Widerspruch, zu einer „Farce“ der Natur.  

 

Szene 4: 
 
Der strapaziöse, kilometerlange Fußmarsch unseres kleinen Elendszuges in die Stadt Stolp und die 

eisige Kälte zehrten an unseren verbrauchten Kräften. Außer einem Stück gefrorener Butter, an dem 

wir zu sechst nagten, gab es kein Essen mehr. Hunderte, die mit uns liefen, ertrugen mit stummer 

angstvoller Hingabe das gleiche Schicksal, lediglich mit der fragwürdigen Hoffnung im Sinn, Hilfe zu 

finden. Es war alles gleich dumpf – gleich schrecklich.  
 

Weniges Aufatmen brachten die nächsten trüben Tage im Ort, die wir nach Einweisung in einer alten, 

bereits verlassenen Villa verbringen durften. In der provisorischen Gemeinschaftsküche des Roten 
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Kreuzes haben wir ab und zu etwas Brot, Milch und eine warme Suppe ergattert. Auch unser wochen-

langer, ungewaschener Zustand konnte mal bereinigt werden. Nur wurde unser Bewusstsein unter-

gründig dadurch getrübt, dass wir ja hier keine bleibende Stätte hatten, in einer Falle saßen und drin-

gend den Rückzug antreten mussten, da die russische Heeresgruppe mit General Schukow den äuße-

ren Ring südlich Danzig bis zum Raum Stolp zur Ostsee immer enger zog. Daran gemahnte uns das 

nächtliche Dröhnen der nahenden Front, die in bedrohliche Hörweite gerückt war. 

 

In diesen Februartagen geriet ich bei meinen Erkundungsgängen auf das Gelände des Güterbahnhofs 

mit langen Reihen abgestellter Güterwagen, zwischen denen ein kleiner Zug auffiel, der unter militäri-

scher Bewachung stand. Nach einem fast bettelnden Gespräch mit dem Wachmann rannte ich mit der 

Erlaubnis nach Hause, unsere Familie und andere schnell in einem der Viehwaggons unterbringen zu 

dürfen. Der nicht unbedingt offiziell zusammengestellte kleine Zug fuhr nur nachts in Richtung Danzig 

und löste so das Problem unserer dringend erwarteten Rückfahrt. Was ich erst später erfahren konnte: 

es handelte sich um einen Munitionszug der Wehrmacht.  

 

Da fuhren wir mit Einbruch der Dunkelheit im Schritttempo von einem Brennpunkt zum anderen, auch 

die Heerscharen von Zivilisten auf den Straßen hatten kehrt gemacht und fluteten in entgegen gesetz-

ter Richtung.  Der scharfe Ostwind blies uns allen weiter ins Gesicht und wehte neuen Schnee über 

die Landschaft. Auf dem harten Holzboden mit zertretenen Strohresten, die noch von einem vorher-

gehenden Pferdetransport stammten, kauerten wir uns in eine schützende Ecke und versuchten, uns 

gegenseitig ein wärmendes Gefühl zu geben. Mit den anderen Kindern und Erwachsenen zusammen, 

ca. 50 Personen, entstand eine von Angst und hoffnungsvoller Gemeinsamkeit gleichsam geprägte 

Atmosphäre, die von den ständig klappernden Riegeln der großen Schiebetüren und dem Rattern der 

Wagenräder auf den Schienen stereotyp untermalt wurde.  

 

 

Szene 5 
 

Nach mehreren Tagen nahte das Ende der ca. 70 km langen schleppenden Fahrt. Man hat uns halb 

verhungert und teilweise mit erfrorenen Gliedmaßen auf einer „Endstation“ ausgeladen und unserem 

weiteren, ungewissen Schicksal überlassen. Das Ortsschild der Station hieß: Zoppot. Ostseebad in 

der Danziger Bucht, Badestrände und Spielkasino mit internationaler Bedeutung – Erinnerungen an 

herrliche Ferienaufenthalte vermischten sich jetzt mit der aussichtslosen Realität der Gegenwart. 

 

Wir landeten in einem uns zugewiesenen Haus in der Nähe des Seesteges, deren Besitzer die Stadt 

rechtzeitig verlassen hatten, denn die Front rückte in den letzten Februartagen immer näher: Täglich 

drückte die russische Dampfwalze den Kessel um die West- und Südseite der Danziger Bucht mit den 

Städten Zoppot, Gotenhafen und Danzig enger zusammen.   

 

All abendlich ab 22 Uhr setzte wie programmiert schwerer, sowjetischer Artilleriebeschuss ein, der bis 

in den frühen Morgen andauerte. An Schlaf war nicht zu denken, da die Stalinorgeln mit ihrem zer-
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mürbenden Sirenenton ununterbrochen in die Stadt und darüber hinweg nach den in der Bucht lie-

genden Einheiten der Kriegsmarine (Schlachtschiffe „Prinz Eugen“, „Leipzig“ und andere) schossen. 

Diese wiederum beteiligten sich ebenfalls an den Kämpfen, so dass durch den Wechselbeschuss über 

uns eine mörderische Geräuschkulisse die Nachtluft erfüllte, stets mit der traumatischen Vorstellung, 

dass jeden Augenblick ein Volltreffer unseren Familienbestand für immer beenden könnte. Das veran-

schaulichte eines anderen Tages die großkalibrige Granate, die vor dem Eingang des Nachbarhauses 

als Blindgänger drohend liegen geblieben war.  

 

Auf einem unserer Besorgungsgänge in die Stadt überraschten uns zwei Tiefflieger, die miteinander 

jeweils den rechten und den linken Gehweg mit Bordwaffen beschossen, so dass wir an die Haus-

wände gedrückt, hintereinander laufend jedes Mal in den nächsten schützenden Ladeneingang flüch-

teten. Querschläger zersplitterten hinter uns die Schaufenster. Ein absurder Gedanke, wenn man 

überlegt, dass beide Piloten uns ganz persönlich gemeint haben könnten.  

 

Ähnlich verlief eine geplante Bahnfahrt zum Verwandtenbesuch nach Danzig. Während wir mit hun-

derten anderer Personen auf dem überdachten Bahnsteig warteten, beobachtete ich, wie plötzlich aus 

dem Schutz der Wolkendecke eine Staffel Tiefflieger auftauchte und im Sturzflug heulend unseren 

überfüllten Bahnhof angriff. Instinktiv, noch bevor sie schossen, riss ich meinen Bruder mit mir Rich-

tung Treppe zur Unterführung: „Alles rennet, rettet, flüchtet“. 

 

Der plötzlich einsetzende Geschosshagel in die angstgepeinigte Menschenmenge verursachte 

schreckliches Geschrei der Frauen und Kinder, die teilweise schon blutüberströmt in den Untergrund 

liefen. Gefallene, die von anderen in ihrer Hast getreten wurden, Verletzte mit flehenden Hilferufen, 

grausame Szenen spielten sich ab.  

 

Jeder kannte nur sich. Das Inferno war über unsere Heimat hereingebrochen, und der Mensch wurde 

zur gejagten Kreatur. Mutter und die beiden Schwestern – wir fanden uns, zwar innerlich wie gelähmt 

aber unversehrt und mit dem Gefühl der Dankbarkeit überlebt zu haben, in einem ruinierten Wartesaal 

wieder.  

 

Dorothea, meine jüngere Schwester, wurde in der kommenden Nacht mit hochgradig infizierter Diphte-

rie vom Arzt nach Danzig ins Krankenhaus gebracht. Die Strapazen der Flucht, schlaflose Nächte und 

die eisige Kälte hatten sie entkräftet. Wann wir sie wieder sehen, blieb ungewiss.   

 

Szene 6 
 

Für die im Kessel von Danzig zusammengedrängten deutschen Armeeteile ging es in diesen Märzta-

gen ebenfalls nur noch ums Überleben. Jeden Tag und jede Stunde, in denen sie ihre Verteidigungsli-

nien hielten, umso mehr Menschen konnten in Sicherheit gebracht werden.  

Die Nachricht sprach sich herum, dass in allen Häfen der Danziger Bucht größere Schiffe für Flücht-

lings- und Verwundetentransporte zur Verfügung stehen würden. Auch die Entsetzen bereitende 
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Nachricht vom kürzlichen Untergang der „Gustloff“ mit ca. 9.000 Flüchtlingen an Bord trug nicht unbe-

dingt dazu bei, hoffnungsvolle Erwartungen in uns aufkommen zu lassen. 

 

Ich erfuhr von Soldaten, die mit ihrem Sammellager in unserer Nähe stationiert waren, dass am Ende 

des Seesteges Kutter und Boote aller Art die Flüchtenden im Pendelverkehr zum Hafen Danzig-

Neufahrwasser bringen würden. Ein anderer Weg zeigte sich nicht. Alles was uns noch geblieben war, 

rafften wir in Eile zusammen und hasteten an den Steg zur Anlegestelle. Bei stark bewegter See ba-

lancierten wir über schmale Holzbohlen auf  ein wartendes Schnellboot, das alle Passagiere mit hoher 

Geschwindigkeit in den viel bevölkerten Hafen brachte. Erst draußen auf See konnte man zum ersten 

Mal beobachten, welch gewaltiger Schiffsverkehr sich in der Bucht abspielte.  

 

In diesen Tagen hatte sich der Ring um Danzig endgültig geschlossen. Der Lärm der Front rückte 

immer näher und wir wurden unruhiger. Jeder wollte schnellstens raus aus dieser Falle, uns blieb ja 

nur noch der Weg übers Meer.  

 

Im Hafen unter hunderttausenden Menschen hofften wir darauf, mit Hilfe der Kriegsmarine aus unse-

rer aussichtlosen Lage befreit zu werden. Mit nachdrückenden Menschenmassen wurden wir in eine 

leer stehende Montagehalle gepfercht, wo jeder um einen halben Quadratmeter kalten Betonboden für 

sich und das Gepäck kämpfte. Zur Nacht suchte man sich irgendeine Unterlage oder schlief aneinan-

dergelehnt.  

 

Feldgendarmerie und SS-„Kettenhunde“ suchten in der schon gereizten Menge nach wehrfähigen 

Männern, die sie rücksichtslos von den Familien trennten, auch wenn es noch halbe Kinder waren. Sie 

verursachten ein unbeschreibliches Trauerspiel.  

 

Für den Erhalt von Schiffskarten gab es lange Wartezeiten, da sie offenbar nach verordneten Vor-

rangkriterien zugeteilt wurden. Doch den Eltern gelang es, uns die begehrten Papiere für die „UBE-

NA“, einem Schiff der früheren Ostafrikalinie zu besorgen.  

 

Szene 7 
 

Nach mehreren schlaflosen Nächten in dieser Montagehalle, mit dem ununterbrochenen Heulrefrain 

der Stalinorgeln, war eines Morgens die „UBENA“ an der Hafenmole vor Anker gegangen, ein mehr-

stöckiges Schiff, das ich in dieser Größe noch nie gesehen hatte. Mitschiffs war ein Fallreep zur Ufer-

straße heruntergelassen, das augenblicklich von einer unbändigen Menschenflut gestürmt wurde, 

jedoch nicht ohne kontrollierte Unterbringung an Bord. Auf der Mahagonitheke im ehemaligen Casino 

des Schiffes habe ich meine „adäquate“ Schlafstelle gefunden, die ich mit einigem Vergnügen gerne 

angenommen habe. Für die Frauen und Kinder war die Tanzfläche mit doppelstöckigen Bettgestellen 

möbliert.  
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Überall auf dem Fußboden, auf Treppenabsätzen, in Abstellräumen und zwischen den Aufbauten 

hatten sich die Menschen notdürftig eingerichtet und harrten verstört des kommenden Geschehens.  

 

„Das ist meine Schwester“ rief ich erschrocken als ich sah, dass ein Sanitäter Dorothea auf den Ar-

men über das Fallreep trug. Sie kam mit einem Verwundetentransport und verschwand in der Isolier-

station, wo wir uns durch eine Scheibe sehen durften. Welch ein Zufall! Sie gehörte zu den fast 5.000 

Personen, die innerhalb weniger Stunden an Bord kamen, obwohl das Schiff nur für 500 Passagiere 

und Besatzungsmitglieder gebaut war.  

 

Der Blick vom Oberdeck auf die Hafenanlagen verdeutlichte rundum das ganze sinnlose Chaos des 

Krieges, in das die Menschen in ihrer Gutgläubigkeit getrieben wurden. Aus meinem Blickwinkel ver-

möchte ich damals die ungeheuerliche Tragik dieses Dramas noch nicht zu erkennen.  

 

Fast unmerklich vergrößerte sich plötzlich der Abstand zwischen Kaimauer und dem überladenen 

Schiffskörper, in welchem durch die Vibration der anlaufenden Maschinen ein dumpfes Dröhnen spür-

bar wurde. Unser Dampfer legte ab. Es muss ein bewegendes Gefühl gewesen sein, das ich auf mei-

nem Standort an der Reeling empfunden habe. War das jetzt die Rettung? Wohl kaum.  

 

Nach kurzer Fahrt stoppte das Schiff und ging aus zunächst unerklärlichen Gründen ein paar Kilome-

ter von der Küste entfernt in der Danziger Bucht vor Anker. Schlagartig erschütterte eine Reihe von 

Detonationen die Luft, während in Strandnähe gleichzeitig zwei haushohe Wasserfontänen aufstiegen. 

Die russischen Batterien schossen sich auf den Küstenstreifen ein. Es sollte nicht lange dauern, bis 

die nächsten Fontänen mit einer gewaltigen Explosion, in der gleichen Fluchtlinie zu unserem Schiff 

gefährlich näher kamen. 

 

Was ich bereits ahnte, geschah nur Minuten später, als ich durch einen heftigen Luftschlag gegen die 

Kajütenwand geworfen wurde: wenige Meter vor der Bordwand detonierten zwei Granaten im hoch 

aufschäumenden Wasser mit einem ohrenbetäubenden Knall. Warum fahren wir nicht?“ schrie ich den 

Matrosen an, der ebenfalls die Vorgänge neben mir beobachtete. Er verschwand wortlos. Ich ging 

nach innen und erwartete mit den Händen vorm Gesicht die nächste Salve, die jetzt treffen musste. 

Sie traf nicht – das Schiff hatte langsam Fahrt aufgenommen, und in den kreisenden Strudeln des 

Kielwassers stiegen zwei haushohe Wassersäulen auf…… 

 

Die kommenden Ereignisse waren in hohem Maße entscheidend für unser Durchkommen, machten 

jedoch den Grund für die anfänglich unterbrochene Fahrt verständlich: die “UBENA“ wartete auf einen 

Geleitzug, der sie aufgrund der bitteren Erfahrung mit dem Untergang der „Gustloff“ aus der U-Boot-

Gefahrenzone begleiten sollte.  

 

Erst spät begann die Aktion: vorneweg Minensuchboote, links und rechts Zerstörer, hinterher weitere 

Einheiten und wir in der Mitte. So startete diese schemenhafte Formation bei einbrechender Dunkel-

heit in die bewegte See. Die Begleitschiffe blieben trotz abgedunkelter Positionslampen in Umrissen 
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Der Fluchtweg der Familie Balkow von Marienburg über stolp, Zoppot bis nach Kopenhagen. 

 
Dokument: Werner Balkow, Reproduktion: BZ 
 

erkennbar. Nur wenige aufscheinende Lichtzeichen der Funker blinkten herüber und das leicht  

zischende Geräusch, wenn das schwere Schiff durch das Wasser drängte, diese Momente wurden für 

mich zu einem eindrucksvollen Erlebnis.  

 

Ich erinnere mich nicht mehr, wie lange unsere Fahrt schon dauerte, als der Geleitzug eines Morgens 

verschwunden war. Offenbar befanden wir uns bereits in gefahrlosen dänischen oder schwedischen 

Hoheitsgewässern. Mein Matrose, der manche Pausen mit mir auf dem Oberdeck verbrachte, sprach 

von der unmittelbaren Gefahr in den vergangenen Nächten, die mit der Verfolgung durch russische U-

Boote entstand. Es sei wohl gut gewesen, nicht alles gewusst zu haben.  

 

An Bord herrschte einerseits gespannte Ruhe und doch eine wachsende Ungeduld, die möglicherwei-

se mit der Erwartung des Kommenden zusammenhing. Zu bemerken wäre, dass die Ernährung der 

fast 5.000 Menschen keineswegs sichergestellt war und nur in höchst bescheidenem Umfang ausrei-

chen musste. Den Hunger überdeckte ein allmählich wachsendes Gefühl des „Entkommenseins“.  
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Es schien tatsächlich so in diesen frühlingshaften Märztagen, die wir nur zögernd und ungläubig wahr-

zunehmen versuchten, denn die uns bis dahin widerfahrene jüngste Vergangenheit blockierte noch 

unbewusst jede positive Empfindung in uns.  

 

Szene 8 
 

Inzwischen wurde es zur Gewissheit, dass wir Dänemark ansteuern, das noch unter deutscher Besat-

zung stand. Die allgemeinen menschlichen Bedürfnisse auf dem Schiff hatten sich infolge der bedrü-

ckenden Enge zwangsläufig in einen fast unerträglichen Zustand entwickelt, so dass wir das nahende 

Ende unserer Odyssee sehnlichst erwarteten. 

 

Am 24. März 1945 liefen wir, zwar völlig erschöpft und ausgezehrt, aber unbehelligt in den Hafen von 

Kopenhagen ein. Es war der Tag von Mutters Geburtstag, weshalb mein Matrosenfreund überra-

schend mit einer großen Dose Erdbeermarmelade erschien, die wir spontan auslöffelten - Zutaten gab 

es nicht.  

 

Dicht gedrängt standen wir in Massen auf dem Oberdeck und konnten zunächst nicht fassen,  was 

sich uns in der Uferzone zeigte. Die Menschen gingen an diesem sonnigen Tag friedlich ihren Ge-

schäften nach, die Uferpromenade war belebt, auf dem Wasser die übliche Hafenszenerie. Unglaub-

lich! Wir hatten überlebt!Für uns war der Krieg jetzt eigentlich zu Ende.  Und was kam dann? 

 

Wir wurden verladen. Die Wehrmacht hatte es übernommen, uns mit Lkw gruppenweise in der Stadt 

Kopenhagen und Umland zu verteilen. 5.000 Menschen, die im Gastland nicht unbedingt willkommen 

waren. 

 

Stockholms Gade Nr. 14 war ein älteres Eckgebäude, als mehrstöckige Schule gebaut mit einem klei-

nen Pausenhof, gegen die Straße durch einen 2 m hohen Bretterzaun getrennt. Entlang der Hofseite 

stand ein kleiner Schuppen mit den gemeinsamen Toiletten: Brett mit Loch. Eine Klasse im oberen 

Stockwerk wurde mit vier weiteren Familien unsere Unterkunft, wo die auf dem Boden liegenden 

Strohsäcke die neue Bettstatt darstellten. Neu musste sich auch das Zusammenleben dieser vielen 

zufällig zusammengeführten fremden Menschen entfalten. Miteinander auf engstem Raum, Tag und 

Nacht, ohne jede Intimsphäre.  

 

So wurde das Leben in der Schule zu einer fortwährenden Prüfung und aufgrund der Kräfte zehren-

den Flucht traten hauptsächlich bei vielen Kindern Unterernährung, Scharlach, Magen- und Darmin-

fektionen auf, die stationär in den Krankenhäusern versorgt werden mussten. Aber auch unser kleiner 

Bruder war eines der 7.000 Kinder unter fünf Jahren, deren Tod wohl hätte verhindert werden können, 

wenn die Bereitschaft dänischer Ärzte, deutsche Staatsbürger zu behandeln, nicht zu gering gewesen 

wäre (FAZ 28.12.2001). 
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Mutter, die die bisherigen Belastungen in ihrem werdenden Zustand tapfer und verhältnismäßig gut 

überstanden hatte, brachte im April noch ein weiteres Kind zur Welt, das in Anbetracht seiner doch 

geschwächten Lebenskraft vier Wochen nicht überleben konnte. Das war dann nochmals ein letzter 

Schlag, der unsere kleine Welt zu zerstören schien.  

 

Szene 9 
 

Kleine, stundenweise Spaziergänge im gegenüberliegenden Park vermochten etwas friedliche Norma-

lität zu vermitteln. Unterwegs war es möglich, übrige, zwar liebgewordene Wertsachen bei Handel 

treibenden Dänen zu versetzen, um dann mit Landeswährung Nahrungsmittel kaufen zu können. Der 

alltägliche Hunger wurde ständige Übung zum unweigerlichen Verzicht. Dem dänischen Hausmeister 

der Schule, der im Treppenhaus nebenan wohnte, stahlen mein Freund und ich am Sonntagmorgen 

die große Tüte mit den frischen Brötchen vor seiner Eingangstüre und waren überzeugt, einen gerech-

ten Eigentumswechsel vorgenommen zu haben.  

 

Über die weitere Entwicklung des ungeheuerlichen Kriegsgeschehens in Deutschland erfuhren wir 

nichts, Rundfunk oder Zeitungsberichte gab es nicht, und die wenigen Soldaten, denen wir begegne-

ten, sprachen nicht darüber.  

 

Für einen weiteren Schrecken sorgten eines Morgens so genannte dänische Freiheitskämpfer, die mit 

ihren Maschinenpistolen plötzlich in der Tür standen und uns alle in eine Ecke befehligten. Sie durch-

wühlten die wenigen kümmerlichen Koffer und Taschen, was ihnen gefiel, steckten sie ein und ver-

schwanden mit der Anordnung, dass wir den Raum nicht zu verlassen hätten und die Fenster ge-

schlossen halten mussten.  

 

Unter einer Parkbank auf der anderen Straßenseite postierten sich inzwischen Freiheitskämpfer mit 

schussbereiten Waffen, die auf unsere Fensterfront gerichtet waren. Der Anblick verdeutlichte uns 

zweifellos, wer von nun an das Sagen hatte.  

 

Um nicht in die Schusslinie zu geraten, setzten wir uns alle in den toten Winkel der Fensterbrüstung 

auf den Fußboden und harrten der Dinge, die da kommen würden. Draußen hörten wir Schüsse, 

Stimmen und Schreie – den ganzen Tag. Das konnten nur nochmals Abwehrgefechte gewesen sein, 

ein letztes Aufbäumen der letzten Kräfte? Und was war geschehen? 

 

Es war der 8. Mai 1945, und wir erlebten in unserer ärmlichen Position gerade das historische Ende 

des 2. Weltkrieges und die Tatsache, dass es unser „Großdeutschland“ mit seinen vom Größenwahn-

sinn besessenen, verbrecherischen Gewaltideologen nicht mehr gab. Anderntags stand ein Wachpos-

ten vor dem Schuleingang. Wir waren plötzlich Gefangene, die mit dem Gedanken an eine verschlei-

erte Zukunft fertig werden mussten. Zu jenem Zeitpunkt war es gut, nicht zu wissen, dass wir noch 3 

¾ Jahre wie Kriegsgefangene in dänischen Lagern hinter Stacheldraht leben mussten.  
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„Weh denen, die dem ewig Blinden 

des Lichtes Himmelsfackel leihn! 

Sie strahlt ihm nicht, sie kann nur zünden 

und äschert Städt’ und Länder ein.“ 

   

Werner Balkow 
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