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[Dresden-Böhlau – Wolchow-Front bei Leningrad*),
Sowjetunion;

1941]

Adolf Wondrejz

Weihnachten an der Wolchow-Front

In der Vorweihnachtszeit 1941 war unser Marschbataillon
in Dresden-Böhlau in einem Gasthof untergebracht. Beim
letzten Abendappell vor dem Abtransport an die Front tanz-
ten einige aus der Reihe. Sie blökten wie Schafe, die zum
Schlachthof geführt werden sollten, was ihnen die Sympa-
thie der anderen einbrachte. Daraufhin sperrte der dienst-
habende Offizier den Ausgang.

Das traf uns hart, denn am nächsten Morgen schon soll-
ten wir an die Front, und viele Angehörige waren gekom-
men, um sich von ihren Lieben zu verabschieden; darunter
war auch meine Mutter. Ich habe sie nur kurz am Zaun ste-
hen sehen und konnte in ihre traurigen Augen blicken. Aus
dem Abschiednehmen wurde also nichts. Der neben mir ste-
hende Soldat sagte später zu mir, ich hätte eine schöne Braut.
Meine Mutter sah noch jung aus, hatte keine Falten im Ge-
sicht und volles dunkles Haar.

Am nächsten Tag ging es in aller Früh vom Neustädter
Bahnhof ab in Richtung Norden, über Schneidemühl**),
durch die baltischen Staaten zur Wolchow-Front bei Mga.
Unsere Viehwaggons waren überfüllt. Einige, darunter auch
ich, hingen wie die Fledermäuse in ihren Planen unter der

*) heute wieder Sankt Petersburg in Rußland,  **) heute Pi³a in Polen
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Decke des Waggons. Wir waren jung und unbekümmert, trotz-
dem wurden wir das unbestimmte Gefühl nicht los, dem Tod
entgegenzufahren. Das ließ sich aber keiner anmerken, es
wurden Lieder gesungen und die üblichen Späße gemacht.
Einer sang das Lied vom Fritze Bollmann, das er, wie er er-

Das Foto von 1941 zeigt meine Mutter und mich, 20jährig, vor dem
Einrücken ins Marschbataillon.
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zählte, oft von seiner Mutter gehört hatte. Er trug es sehr
gekonnt und unter großem Beifall vor.

Je weiter wir nach Norden fuhren, desto kälter und unge-
mütlicher wurde es. Wir hatten einen sogenannten Kanonen-
ofen im Waggon; aber nicht für alle war Platz an dem Wärme-
spender. Die Notdurft wurde durch ein Loch in den Boden-
dielen verrichtet. An der Wolchow-Front war für uns Endsta-
tion. Panzerfahrer, die soeben einen furchtbaren Gegenan-
griff im Raum Tichwin überlebt hatten, betrachteten uns
Neue mit den jungenhaften Gesichtern voller Mitleid und
meinten, wir hätten das Weihnachtsfest lieber bei Muttern
verleben sollen.

Wir kamen erst einmal in Scheunen unter, die kaum be-
heizt waren, und es war eine Kälte, wie wir sie noch nie er-
lebt hatten. Unser Kommißbrot mußten wir am Feuer auf-
tauen; es war durch und durch gefroren und nur mit einer
Axt zu teilen, wobei es wie Glas in kleinere Stücke zersprang.
Dieser Kälte war unsere spärliche Kleidung nicht gewach-
sen. Wir hatten Anweisung, des öfteren Nasenspitze und Oh-
ren zu betasten, ob noch Gefühl darin sei.

Ich wurde einer Nachrichtenkompanie zugeteilt und beim
Bataillonsstab eingesetzt. Die Division, der unser Bataillon
angehörte, kam geradewegs aus Südfrankreich, aus der Ge-
gend der Bucht von Biarritz, und man schwärmte von herr-
lichen Zeiten unter der südlichen Sonne, von rassigen Fran-
zösinnen, von Badestränden, von Südfrüchten und gutem
Essen. Diese Soldaten konnten sich kaum mit der rauhen
Wirklichkeit hier anfreunden, und die Vorgesetzten hatten
es nicht leicht, die Kampfmoral zu stabilisieren.

Der Gegner verhielt sich zwar noch ruhig, aber der Kampf
mit der Natur allein reichte schon aus: Es mußten Unterstän-
de gebaut, Birkenholz herangeschafft und Essen geholt wer-
den. Im Erdbunker war es manchmal viel zu warm, und wenn
das Feuer auszugehen drohte, wiederum zu kalt. Weit schlim-
mer war das Postenstehen in der spärlichen Kleidung. Da wir
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nur die üblichen Lederstiefel hatten, kam es zu Erfrierungen.
Parolen gingen um, man käme wieder nach Frankreich zu-
rück; so mancher träumte vom baldigen Urlaub. Aber immer
häufiger tauchte die Frage auf, weshalb wir eigentlich hier
waren, weit weg von der Heimat, in diesen unbequemen Erd-
löchern hausten, wann und wie dieser Krieg ein Ende neh-
men würde.

Noch in der Etappe begegnete ich einer jungen Russin, ei-
ner Lehrerin, die sehr gut Deutsch sprach und nicht verste-
hen konnte, wie eine gebildete Nation, als die sie uns immer
geschätzt hatte, ihr Land überfallen konnte. Es gehörte Mut
dazu, jemandem wie mir, den sie nicht näher kannte, das zu
sagen. Doch ich verstand sie gut und vermochte ein Scham-
gefühl nicht zu unterdrücken.

Unsere Gefühle am Heiligen Abend waren unterschiedlicher
Art. Manche gaben sich aufgekratzt und täuschten feiertägli-
che Fröhlichkeit vor, andere versuchten, ihre Traurigkeit mit
Alkohol wegzuspülen, der zum Fest neben Zigaretten reich-
lich zugeteilt worden war. Die rechte Stimmung wollte nicht
aufkommen, und wenn Weihnachtslieder angestimmt wurden,
spürte man, daß das nicht der rechte Platz dafür war. Im Erd-
bunker prasselte das Feuer und strömte wohlige Wärme aus.
Vor den Feiertagen hatten wir genügend Birkenholz herange-
holt. Die Essenholer brachten zusätzliche Verpflegung, und es
hätte richtig gemütlich werden können.

Mir ging das Geschrei im Unterstand und das Gegröle der
Weihnachtslieder auf die Nerven, und ich trat hinaus in die
sternklare, eiskalte Nacht. Die Sterne funkelten hell, und
vor mir stand das Sternbild der Kassiopeia, einem „W“ ähn-
lich, am Himmel. Es war relativ ruhig, nur von der russi-
schen Seite kamen vereinzelt Schüsse. Der Schnee knirsch-
te unter meinen Schritten. Ich wähnte mich eins mit der
Natur; nur die Posten schritten unmutig ihre Strecke ab und
warteten auf die Ablösung, um wieder in den warmen Bun-
ker zu kommen und am Fest teilnehmen zu können.
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Meine Gedanken gingen nach Hause zu meinen Eltern, die
gewiß in der Stube saßen und an uns Kinder dachten, auf ein
Wiedersehen hofften, obgleich sie wußten, daß es für viele
kein Wiedersehen geben würde.

Ein guter Freund von mir war gefallen, kaum daß er vom
Marschbataillon aus seine Einheit erreicht hatte. Er hatte

oft von Zuhause geschwärmt und erzählt, daß seine Eltern in
Freiberg in Sachsen einen Gasthof besäßen und er der einzi-
ge Sohn und Erbe sei.

Solche Gedanken und Erinnerungen beschäftigten mich
an diesem Abend, aber schon am nächsten Tag, dem ersten

Beim Erdbunker-
bau an der
Wolchow-Front
im Sommer 1942.
Links im Bild
stehe ich.
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Weihnachtsfeiertag, wurde ich in den vorderen Schützengra-
ben verlegt. Die Landser dort waren mit den Nerven am Ende:
Tag und Nacht Posten stehen, dazwischen ein kurzer Erschöp-
fungsschlaf und immer die Angst vor einem möglichen An-
griff der Russen. Vor allem in der Nacht waren die Nerven
angespannt, und bei verdächtigen Geräuschen liefen die
Landser mit dem Schrei: „Der Russ’, der Russ’!“ im Graben
umher und machten so das Durcheinander perfekt.

Der Kompanieführer, ein junger Leutnant aus der Rei-
chenberger Gegend, bemühte sich, die Ordnung wieder her-
zustellen, er konnte vor Übermüdung kaum noch aus den
Augen sehen. Zum Schlafen kamen wir hier sowieso selten,
und wenn, dann war das ein Schlaf, in dem man oft von Alp-
träumen heimgesucht wurde. Dazu kam, daß wir wegen der
unzureichenden Kleidung völlig durchfroren waren, und
sich in dem harten, engen Loch kaum noch einen Platz zum
Schlafen fand.

Mit unseren Stiefeln rutschten wir den Schützengraben
entlang zur Ablösung am Maschinengewehr, froren dort jäm-
merlich, traten von einem Bein auf’s andere und schlugen
die Arme über der Brust zusammen, um das Gefühl in Hän-
den und Füßen nicht ganz zu verlieren. Wir wußten, daß
die Russen hier weit besser ausgerüstet waren: von den
Waffen bis zur Bekleidung, von den Transportmitteln bis
zur Verpflegung.

So vergingen die Weihnachtsfeiertage trost- und hoffnungs-
los. Es war schwer, unter diesen Umständen, in einem uns
so fremden Land, an die christliche Botschaft von Liebe und
Hoffnung zu glauben. Wie sollte das alles einmal enden?
Würden wir unsere Lieben jemals wiedersehen?
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(Weitere ZEITGUT-Beiträge dieses Autors sind im Autorenverzeichnis am
Ende des Buches vermerkt.)


