Erlebnis
E
bericht von Kon
nrad Maann zum letzten Kriegsjaahr
Im
m Jahr 1944 b
besuchte ich 15jährig,
1
die 5.Klasse der M
Mittelschule in Hermsdorf. Noch
N
vor
Schuljahresabs
S
schluss durfteen meine Schu
ulfreunde undd ich, für Führe
er, Volk und Vaterland
V
gegen
g
die Fein
nde Deutschlands mitkämpffen und wir w
waren alle begeistert und de
es
Endsieges
E
gew
wiss. So zogen wir im Mai 19
944 mit Ruckssack, Koffer un
nd Pappkarton
n
beladen
b
in den
n Krieg. Von Hermsdorf
H
auss nach Halle m
mit dem Zug, dann
d
wie es sicch
gehört,
g
marsch
hierten wir in Reih' und Glie
ed zu unserem
m Bestimmungsort, etwa 5 km vom
Bahnhof
B
nach Halle ‐ Nietleben. Unsere neue
n
Adresse:: Schwere Flakk ‐ Batterie 23
37/IV
Halle.
H
Der Wegg dorthin erscchien mir langg. Unterwegs kam es zu ein
ner kleinen Sttockung.
Leo Starke hattte seine Sieb
bensachen in einem
e
Kartonn verstaut. Irgendwie löste sich die
Verschnürung
V
und der Inhaalt lag auf der Straße, Hem den, Socken, Schlafanzug.
Unser
U
Ziel warr eine Barackee, die für etwa
a 100 Personeen vorgesehen war. Wir wu
urden eingekleeidet, blaugra
au wie die
Luftwaffe, die FFlak war ein Teil
T von Göringgs Luftstreitkrräften.
Ausgebildet
A
wurden wir in Halle
H
‐ Cröllwitz, etwa 3 km
m von Nietlebe
en. Eigentlich war
w die Entferrnung ganz gu
ut zum fit
halten.
h
Bei näcchtlichem Fliegeralarm musssten wir uns in den Erdbun
nker begeben. Die sanitäre n Anlagen laggen etwa 30 m
von
v der Barackke entfernt. Ess war bitterka
alt und wer naachts raus musste, schaffte die Entfernunng nicht oder wollte sie nicht
schaffen. Und so entstand aus
a dem Schne
ee eine gelblicche Eisbahn. Wer
W erwischt wurde, erhiellt eine Strafe. Doch wer
passte
p
schon b
bei nächtlicheer Kälte auf so
o etwas auf.
In
n Cröllwitz staanden zwei 8,8
8 cm Flakgescchütze, an ihn en wurden
wir
w ausgebildeet. Die Besatzu
ung eines Geschützes bestaand aus
etwa
e
10 Mann
n. Da war der Geschützführe
G
er, der Ladekaanonier, der
Mann
M
für die SSeiteneinstellu
ung, für Höheneinstellung, für
Zündeinstellun
Z
ng und schließ
ßlich die Munitionkanonierees.
Besonderen
B
W
Wert legte maan auf den Flu
ugzeugerkennnung.
FO
ORST ‐ HALALII
war
w eine gute Stütze zum Merken
M
der fe
eindlichen Fluugzeuge
und
u stand für::
FOR = Fortress,
ST = Stirling,
A = Halifax,
HA
LA = Langasterr,
LI = Librator.
Dazu
D
kamen eein englischerr zweimotorigger Mosquito und die
Jääger Mustangg, Spitfire, Thunderbolt un
nd Lightning.
Neben
N
der Aussbildung hatteen wir noch Scchulunterrichtt, denn wir waaren ja noch 5.
5 Klasse (Mitttelschule). Ein
n Lehrer, der es
e
gewiss
g
nicht leeicht mit uns hatte,
h
war Herrr Seyring auss Erfurt, sehr gebildet
g
und ein
e Original. B ei einem Luftangriff kam err
mit
m einer großen Aluminium
mschüssel gera
annt, stülpte ssie über den Kopf
K
und ging damit in Deckkung, eigentlich das völlig
Richtige
R
gegen
n Bomben‐ oder Granatsplittter. Einer seinner Sprüche laautete: „Man sollte die edl en Säfte nichtt umsonst
vergeuden."
v
Nach der Ausbildung wurden wir nach Crööllwitz verlegtt. Dort griffen wir mit zwei Flakgeschütze
en in den Kam
mpf
ein.
e Über ein eelektronischess Gerät, „Malssi" oder so ähnnlich, bekame
en wir die entssprechenden Daten für Seitte, Höhe und
Entfernung
E
von der Leitstellle. Alle 5 ‐ 7 Se
ekunden konnnte ein Schusss abgefeuert werden.
w

www.hermsdorf‐r
w
regional.de mit frreundlicher Unterrstützung von Koonrad Mann

Seitte 1

Die
D Bekämpfun
ng von Flugzeeugen war dam
mals äußerst sschwierig, am Geschoss beffand sich ein ZZeitzünder, de
er genau am
Objekt
O
explodiieren musste, zu früh oder zu spät hatte kaum Wirkun
ng. Hingegen war
w die 8,8 m
mit Aufschlagzü
ünder äußerstt
wirksam.
w
Geschützführe
G
er war immer ein Unteroffizzier oder Gefrreiter, meisten
ns Soldaten, die
d aus gesunddheitlichen Grründen, Alterss‐
oder
o
anderen G
ht zur Front ka
amen. Im Som
mmer (1944) wurden
w
wir nach Halle‐Trothha verlegt. Un
nsere Batterie
Gründen nich
bekam
b
8 Gesch
hütze, auf dem
m gegenüberliegenden Berrg waren 16 Kaanonen installiert, eine gew
waltige Feuerkkraft, man
nannte
n
uns nun Großkampffbatterie. Viele
e Jungs warenn hinzugekom
mmen aus Erfurt, Sömmerdaa, Berlin und dem
d Geißeltal.
Die
D Verpflegun
ng war miseraabel, das Kommissbrot in O rdnung. Früh und abends Marmelade
M
unnd Kunsthonigg, selten ein
Stück
S
Blutwursst, zu Mittag Eintopf
E
oder Tutti‐Frutti, einne Art Puddingg.

Unsere
U
Geschü
ützbesatzung (8 Geschütze: Anton, Berta,, Cäsar, Dora, Emil, Gustav, Heinz) hatte G
Glück, der Geschützführer
hieß
h Huber, kaam aus der Steeiermark und war
w ein Pfunddskerl. Da gab es auch einen
n gewissen Waachtmeister Wald,
W
der war
wirklich
w
hinterrm Wald. Er hatte es beson
nders auf Horsst Helbig aus Erfurt abgesehen und wolllte ihn vor verrsammelter
Mannschaft
M
feertigmachen. Aber
A
der war viel zu gewieeft, stand wie Schwejk vor ihm und antw
wortete immerr mit „Jawohl
Herr
H Wachtmeeister". Dieser schrie, bis er nicht mehr koonnte, die gesamte Batterie
e bog sich. Nebben jedem Ge
eschütz war ein
Bunker,
B
in dem
m hausten 8 ‐ 10
1 Luftwaffenhelfer. An denn Erdwänden gab es für jeden einen Spinnd für unsere Habseligkeiteen,
auch für die Leebensmittel. Da
D kam es sch
hon vor, dass Ratten sich daran satt fraß
ßen. Auch andderes Ungeziefer machte sich
breit,
b
besondeers Wanzen. Sie
S waren meist nachts aktiiv, ließen sich von der Deck
ke fallen, wir sstellten große
e Schüsseln zu
um
Fangen auf. Deen Nicol aus Erfurt
E
machten sie am meissten zu schafffen.
Er
E hatte wohl das süßeste Blut,
B
fast sein ganzer Körpeer war mit eitrrigen
Flatschen bedeeckt. Der Roth
he aus Sömmerda, den kei ner so recht
mochte,
m
erhielt wöchentlich
h ein dickes Wurstpaket,
W
e r blieb völlig
verschont.
v
In d
der wenigen Freizeit
F
spielte
e ich oft mit A
Achim Gradl Dame
D
oder
o
Mühle, Ergebnis: unen
ntschieden. An einem Sonnntagvormittagg, wir
hatten
h
keinen Dienst, stieg mir hinter de
em Geschützsttand ein herrllicher
Duft
D in die Nasse, Schindlerss Erhard hatte
e ein Päckchenn erhalten und
briet
b
sich eine tüchtige Porttion Eier mit Speck,
S
welch eein Genuss.
Gerhard
G
Junkeermann, ein tyypisches Groß
ßstadtkind, waar wohl der
In
ntelligentestee der ganzen Truppe,
T
beson
nders Musik hhatte es ihm
angetan. Aberr wie so oft, mit
m ihm wurde der meiste S chabernack
getrieben.
g
Er lag im Doppelbett oben. De
er Mühle hattte lange Nägel
besorgt,
b
die err von unten mit
m den Beinen
n durch den LLattenrost drü
ückte
und
u ihn ärgertte. Manchmal, wenn er sch
hlief, wurde eiine Schüssel mit
m
Wasser
W
aufs Bett gestellt un
nd eine Hand hineingelegt.. Wehe, wenn
n er
nicht
n
zur rechtten Zeit wach wurde, dann war das Bettt nass.
. Mehrmals am Tage und besonders
Die
D Luftangrifffe hatten inzw
wischen stark zugenommen
z
b
nacchts mussten wir
w an die
Geschütze.
G
Das lief so ab: Über Funk beka
amen wir die Luftlagemeldung: Feindlich
her Bomberveerband im Anfflug auf
Nordwestdeut
N
tschland, die Masse
M
der Flugzeuge erreiccht Hannover‐‐Braunschweig
g. Bogen sie inn den Großrau
um Berlin ab,
wurde
w
die Alarrmbereitschafft aufgehoben
n.
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Unsere
U
Batterie wurde tech
hnisch gut ausgerüstet. Daa waren ein Ko
ommandogerrät, mit dem m
man die Flugzzeuge direkt
erfassen
e
und zzwei Funkmesssgeräte, die bei bewölkte m Himmel od
der Nacht die Flugobjekte aanpeilen konn
nten. Dort tatt
ein
e Unteroffizier Meißner seinen
s
Dienst,, ein erfahrenner Frontsoldaat, schon etw
was älter, ein ttoller Kamerad. Man erzäh
hlte
sich, dass er die Gefahr förm
mlich riechen
n könne und eerst mal auf dem Klo versch
hwand. So waar es auch an jenem schönen
Spätsommerta
S
ag 1944. Die Kampfaufgab
K
e unserer Battterie bestand
d darin, die Objekte Leuna,, Buna, Winte
ershall, den
Fluglatz Halle‐‐Nietleben, die Siebel Flugzzeugwerke unnd deren Fluggplatz zu schützen.
Eines
E
Tages, geegen 09:15 Uh
hr, kam die Meldung,
M
„star ke Bomberverbände im Raum Hessen‐Kaassel“, dann „die
„ Spitze übeer
Thüringen
T
Rich
htung Sachsen
n“ ‐ Alarmbere
eitschaft ‐ „di e Masse des Verbandes
V
flie
egt Richtung N
Norden" ‐ Feu
uerbereitschafft.
Wir
W hörten sie schon von weeit her, ein au
uf‐ und abschw
wingender Ton, dann kame
en sie schön geestaffelt, schä
ätzungsweise
400
4 Bomber, 2200 Jäger Beglleitschutz. Süd
dlich um Leunna ballerte die
e Luftabwehr. Dann waren ssie in unserem
m
Feuerbereich. Plötzlich einee riesige Wand
d aus Rauch u nd Feuer ‐ sie
e bombardierten die Siebel Siedlung, Häu
user brannten
n,
fllogen in die Lu
uft, dann die Flugzeughalle
F
n und der Flu gplatz. Wir scchossen wie die Wilden, dass Geschehen spielte sich in
etwa
e
1 km Enttfernung ab. Mitten
M
im Getü
ümmel plötzliich die Meldung „Flugzeuge
e Richtung Weesten“. Sie wa
aren schon sehr
nahe,
n
wir schw
wenkten die Geschütze,
G
bei 75 Grad kam
men wir zum Fe
euern. Es waren 12 Maschi nen, die gena
au auf uns
zuflogen. Ich sah die Zielmarkierungsbom
mbe, meine Geedanken ware
en völlig abgesschaltet. Dannn ein Rausche
en, eine
gewaltige
g
Explosion. Ein Bom
mbenteppich hinter der Strraße, die direkkt an unserer Stellung vorbbeiführte.
Das
D galt ohne ZZweifel unserrer Stellung. Hätten
H
sie ihree Last ein oderr zwei Sekunden früher aussgeklinkt, wären wir alle in
die
d Luft geflogen. Der Himm
mel hatte sich verdunkelt, Q
Qualm und Staaub überall. Die Munitionsbbunker waren fast leer, ringgs
um
u die Geschü
ütze Haufen von Geschossh
hülsen. Wie ei n Wunder, niccht ein Toter, keiner verletzzt, wir waren mit viel Glückk
davon
d
gekomm
men. Nach zw
wei Stunden wa
ar der Spuk voorbei.
Um
U diese Zeit setzten vier Jaagdflugzeuge zur Landung aam Nietleben
ner Flugplatz an.
a Plötzlich Leeuchtspur auss der letzten
Maschine,
M
die Dritte fing Feuer, stürzte in
n den Trothaeer Hafen. Die Vorderen
V
zwe
ei starteten duurch, verfolgt von dem
hinteren
h
Jägerr. Kurze Zeit sp
päter Rauchfa
ahne im Ostenn. Dann flog er ganz tief übe
er unsere Stelllung, wir erka
annten ein in
eine
e Lederkappe gepacktes Gesicht, er steuerte eine SSpitfire. „C'est la guerre!“ (S
So ist der Kriegg!)

Zum
Z
Weihnach
htsfest 1944 erhielten
e
wir alle
a ein kleiness Päckchen. Der
D Lange, ich habe seinen N
Namen vergesssen, war neb
ben
Heinz
H
Pelka un
nd Rolf Wetzel einer der we
enigen, die alss Ladekanonie
ere eingesetzt wurden. Er bbekannte sich als Kommunisst,
alle wussten es, sogar der Batteriechef.
B
In
n seinem Päckkchen war ein
n Buch: „Mein Kampf".
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Der Lange hängte es in der Toilette auf und wischte sich den Allerwertesten. Er wurde nicht bestraft, auch weil er ein
großartiger Mensch und Kumpel war und unser Batteriechef war zu uns Jungs ein guter Kamerad. Ende Januar 1945.
wurde unsere Batterie nach Schladebach östlich Leuna verlegt. Diese Wochen würde ich lieber streichen. Wanzen, Läuse,
das Wasser zum Trinken und Waschen musste aus einem stehenden Gewässer geholt werden, es stank furchtbar. Zum
Glück wurden die meisten von uns nach einigen Wochen von den LWH entlassen. Kaum zu Hause erhielt ich die
Einberufung zur Wehrmacht. Ich sollte mich in Eisenach melden. Das wurde aber hinfällig, denn amerikanische Truppen
waren bereits bis Eisenach vorgedrungen. So kam ich zum Volkssturm.
Wir wurden an der Panzerfaust, dem MF und MP 44 ausgebildet. Unser Standort war Schlöben. Am 12. April sollten wir
unseren ersten Einsatz haben. Im Morgengrauen lagen wir östlich der Saale bei Camburg auf einem Berg in Stellung. Wir
sahen, wie die Amis eine Pontonbrücke bauten und dann die Panzer ans östliche Ufer rollten. Wir mussten uns
zurückziehen. Der Chef unserer Abteilung, ein SS‐Mann, hielt eine feurige Rede, der Schluss lautete: „Kameraden, wenn
einer von uns müde wird, der andere für ihn wacht, wenn einer von uns feige wird, der andere auf ihn kracht". Als es am
Nachmittag brenzlich wurde, sahen wir den „Helden“ mit seinem Geländewagen flüchten.
Für uns gab es nur noch ein Ziel, schnell nach Hause. Und so liefen wir St. Gangloffer zu viert über Albersdorf, Schleifreisen
und Kreuzstraße heimwärts. Um Mitternacht hatten wir es geschafft. Sicher aus Dummheit hatte ich die
MP 44 und zwei Magazine mitgenommen, die Oma Elly aus Angst in einem Sack unter den Karnickelstall versteckte. Am
13.04.1945 ratterten gegen 14:30 Uhr die ersten amerikanischen Panzer in St. Gangloff ein. Alle Waffen, Ferngläser usw.
mussten abgeliefert werden. Oma Elly und ich hatten große Angst. Ein US‐Soldat nahm die Waffe, schlug sie ein paar Mal
gegen einen Telegrafenmast und forderte mich mit "Go on" zum Gehen auf.
Wären es die Russen gewesen, wer weiß. Dass mich jemand gemeldet hatte und wer, erfuhr ich später. Das ist aber
Geschichte, außerdem ist er verstorben, es ist Vergangenheit.
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