
 
 

 
„Die Bilder, die habe ich immer noch vor Augen“  
Horst S. flüchtete als 15jähriger mit Mutter und Schwester aus Breslau in den Westen  
 
Das war am 6. Januar. Da hieß es: Die Russen kommen. Und da mussten wir weg. Meine 
Mutter, meine Schwester und ich. Und ich hatte schon einen Einberufungsbefehl, weil ich 15 
Jahre alt war. Sollte ich zum Volkssturm. Und da hatte ich keine Lust für. Ich hatte schon 
gesehen, dass das keinen Zweck mehr hatte. Die Flüchtlingstrecks kamen alle durch. Und da 
haben wir uns drangehangen. Mit dem Schlitten sind wir zum Bahnhof und da sind noch 
gerade in einen Zug reingekommen, haben sie uns da in den Güterzug reingetan. 
Und dann war ich die einzige männliche Person, die da im Waggon mit drin war. Und da hatte 
ne Frau entbunden, da musste ich ne Decke halten, damit die kleinen Kinder das nicht mit 
ansehen sollten. Und da ist das Kind geboren - und das war ja so kalt - und das war sofort tot. 
Und da haben sie’s rausgeschmissen auf die Felder. Das waren grausame Sachen damals. Das 
hatte mich ganz schön erschreckt. 
Aber es waren auch harte Zeiten. Ich bin mit 14 in die Lehre gekommen.  Das war 43. Und im 
Sommer 44 musste ich zum Schanzen nach Polen. Da haben wir mitten im Wald in so einem 
Barackenlager gewohnt. Und dann mussten wir den Ostwall schanzen, Panzergräben 
ausheben. Waren wir eingeschlossen von Partisanen, da kamen wir nicht mehr da raus. Da 
hatten wir gar nichts zu essen. Zwei Monate gar nichts. Da hab ich Baumrinde gegessen. 
Würmer. Und Froschschenkel, also den Fröschen habe ich die Beine ausgerissen, hab die 
gekaut, um zu überleben. Ja. Und die Bilder, die habe ich immer noch vor Augen. Die toten 
Kameraden, die ich da gesehen habe. Waren ja alles noch Jungs. Wir waren ja alle noch 
Jungs. 15jährige, 16jährige. Doch, doch, ich träume manchmal davon. 
Ich war zehn Jahre, wie der Krieg anfing und ich war 16 wie der Krieg aus war. Meine 
Freunde, die alle dageblieben sind, ich habe nie mehr von denen gehört. Nix. Ich habe nie 
mehr von einem Freund oder Schulkameraden was gehört. Die sind wahrscheinlich alle tot. 
Und das kommt immer mal wieder zum Vorschein. Wenn man mal mit Leuten redet, die 
ähnliches erlebt haben, dann spricht man auch dadrüber, was man selbst erlebt hat. Man ist 
empfindlich geworden. Ich hab nah am Wasser gebaut. Wenn ich was höre, dann kommen mir 
auch die Tränen. 
 
Ja ich hab dann als ich Rentner wurde, habe ich mit der Musik angefangen, weil Musik war 
immer schon mein Wunsch gewesen. Ich hatte als Kind schon gerne ein Akkordeon gewollt, 
was einem ja nie finanziell damals erlaubt wurde. Naja, und dann kam der Krieg und dann 
war sowieso alles aus. Dann hat man erstmal an was anderes gedacht. Dann kam die Arbeit 
und Familie. Musste man erstmal alles verkraften. Und als Rentner hab ich mir das dann 
erlaubt. Da hab ich mir dann ne Orgel gekauft. Die Musik tröstet mich immer, ich bin dann 
immer ganz anders. Wird’s mir wieder wohler. 
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