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 [Berlin-Wedding – Priort bei Wustermark, Brandenburg –
Kaltenbrunn, Kreis  Glatz*), Schlesien;

1941–1945]

Dora Keck

„Bleib übrig!“

Sirenen heulten. Heftige Fliegerangriffe erschütterten Ber-
lin. Bombenhagel. Wir wohnten in der Müllerstraße in Wed-
ding. Jeden Tag mußten wir den Luftschutzkeller aufsuchen,
nachts mitunter zwei- bis dreimal. Ich hatte zwei kleine Kin-
der. Dieter war 1939 und Rosemarie 1941 geboren worden.
Unsagbar schwer fiel es mir, die Kleinen nachts immer wie-
der aus dem Schlaf zu reißen. Mein Mann war Soldat. Jeder
Landser, der sich gerade in Berlin aufhielt, war aufgefordert,
den Müttern mit Kleinkindern zu helfen, in den Luftschutz-
keller zu gelangen. Oft schaffte ich es erst, während die Bom-
ben und Luftminen schon zur Erde stürzten und ihr Zerstö-
rungswerk verrichteten. Ging eine Luftmine in unmittelba-
rer Nähe herunter, war der Luftdruck mitunter so gewaltig,
daß ich oben in der Wohnung in eine Ecke gedrückt wurde.
Alle Fensterscheiben klirrten und zerbrachen. Von dem dau-
ernden Herunter und Herauf war ich so übermüdet, daß sich
mitunter eine lähmende Gleichgültigkeit bemerkbar mach-
te. Wozu sich noch an- und ausziehen, in den Keller hinun-
ter, bei Entwarnung wieder herauf?

Man sah den Tod vor Augen. Die Kinder schrien und waren
sie endlich eingeschlafen, kündigte die Sirene bereits den näch-
sten Fliegeralarm an. Ich war als junge Mutter total mit den
__________
*) heute Studzienno, Kreis K�odzko in Polen
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Nerven am Ende. Viele Male mußte ich die Kinder mit hohem
Fieber in den Keller schaffen. Dieter war ein sehr krankes
und nervöses Kind und hatte schon eine schwere Magenope-
ration hinter sich. Häufig litt er an Mittelohrvereiterungen,
und sein Schreien im Luftschutzkeller erregte  die Mieter des
Hauses noch mehr, als sie ohnehin schon waren.

Bitterkalt war es dort unten. Mit Decken und Wärmflaschen
kämpften wir dagegen an. Es dröhnte und krachte, wenn die
Bomben zur Erde fielen. Die Menschen im Keller stellten sich
vorsichtshalber direkt an den Notausgang, falls der Weg nach
draußen verschüttet würde. Ich war krank vor Angst: Wie kom-
me ich in einem solchen Fall mit dem Kinderwagen aus dem
Notausgang heraus? fragte ich mich verzweifelt.

Wenn ich dann endlich nach der Entwarnung wieder in
die Wohnung heraufkam, lagen die Glasscherben und Split-
ter der zerborstenen Fensterscheiben überall im Zimmer her-
um. Mit Pappe wurden die Fenster abgedichtet. Am Morgen
bot sich uns in den Straßen ein furchtbares Bild: Viele Häu-
ser waren zertrümmert und ausgebrannt. Meine Eltern, die
in einem anderen Bezirk wohnten, nahmen die kleine Rose-
marie eine Zeitlang zu sich. Angst, immer nur Angst ver-
folgte uns. Wie wird es in der nächsten Nacht zugehen? Wer-
den wir uns alle wiedersehen?

Ein Abschiedsgruß wurde zur Gewohnheit: „Bleib übrig!“
Abends auf der Straße durfte man nur mit abgeblendeter

Taschenlampe seines Weges gehen – die Laternen blieben
ausgeschaltet. Etwas Erleichterung verschaffte uns später
ein großer Bunker, der auf der anderen Straßenseite fertig-
gestellt wurde. Dort drinnen hatten wir das Gefühl, sicherer
zu sein. Die Mütter mit Kindern aus unmittelbarer Nähe
erhielten im Bunker einen besonderen Raum zur Verfügung
gestellt. Oft verbrachte ich die Bombennächte dort mit einer
jungen Frau, die ebenfalls zwei Kinder hatte.

1943 erfuhren wir eines Tages durch die Presse, daß alle
Mütter mit Kindern die Stadt verlassen sollten. Schwere Luft-
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angriffe wurden erwartet. Überall brachte man Plakate an,
und es herrschte große Aufregung. Alle strömten zu den Kar-
tenstellen, um sich einen Evakuierungsschein zu holen. Die
Lebensmittelkarten mußten in Reisemarken umgetauscht
werden. Was sollte man tun? Wohin gehen?

Meine Cousine und ich entschlossen uns, mit den drei Kin-
dern – sie hatte ein Töchterchen – zu meiner Tante nach
Schlesien zu fahren. Die Menschen rannten mit Koffern und
Rucksäcken, sie zogen Leiterwagen hinter sich her, um we-
nigstens etwas von ihrem Hab und Gut in Sicherheit zu brin-
gen. Die Bahnhöfe boten ein schreckliches Bild. Wer konnte,
flüchtete nach außerhalb.

Endlich saßen wir im Zug. Unser Waggon war speziell für
Mutter und Kind eingerichtet. Die Fahrt nach Schlesien war
weit. Wir mußten zu einem kleinen entlegenen Dorf, das nur
mit dem Pferdefuhrwerk zu erreichen war. Einige Verwandte
waren schon dort, in Kaltenbrunn, Kreis  Glatz, bei der Tante
eingetroffen, so daß sich mittlerweile zu viele Menschen in
dem kleinen Haus aufhielten. Es fiel nicht leicht, sich dort
einzugewöhnen, zumal der Tante das alles zuviel war, was man
ja auch verstehen konnte. Doch was wußten diese Leute von
Fliegeralarm und dem Elend in den Städten?

Sie konnten sich das alles überhaupt nicht vorstellen. Hier
herrschte noch eine himmlische Ruhe. Rings um das Dörf-
chen waren große Waldgebiete. Eine herrliche Gegend, doch
sehr entlegen. Ein kleiner Krämerladen führte die nötigsten
Lebensmittel. Für andere Besorgungen mußte man stunden-
lange Fußmärsche in Kauf nehmen.

Zusammen mit den Kinderlebensmittelkarten kamen wir
so einigermaßen zurecht, während Einzelpersonen kaum satt
werden konnten. Hier auf dem Lande bot sich allerdings ab
und zu die Möglichkeit, von den Bauern etwas Quark oder
einen Krug Buttermilch zu erhalten. War es auch noch so
wenig, alles half weiter. Mit dem Nötigsten waren wir aus
Berlin fortgegangen. Meine Eltern schickten uns Betten und
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alles, was wir sonst noch dringend benötigten. Im Laufe der
Zeit kam eine ganze Menge an Hausrat zusammen.

Für uns begann damals ein völlig neuer Lebensabschnitt.
Die Bauern verhielten sich oft herzlos. Sie konnten sich nicht
vorstellen, was wir durchgemacht hatten. Im Sommer ging
alles gut, aber der harte Winter mit den Schneemassen im
Gebirge war schwer. Es fehlte auch an der nötigen warmen
Kleidung. Das kleine Haus war oft so eingeschneit, daß wir
morgens erst einen Weg freischaufeln mußten. Die Kinder
waren darin kaum noch zu sehen.

Wie sehr freuten wir uns, wenn meine liebevolle Mutter
aus Berlin ein Paket mit selbstgestrickter Bekleidung schick-
te. Ja, es bestand schon eine große Verbundenheit zwischen
uns. Die Angst, daß meinen Eltern in Berlin etwas passieren
könnte, war groß. Wir waren doch getrennt: mein Mann in
Rußland, meine Eltern in Berlin und wir jetzt in Schlesien.
Würden wir uns alle jemals wiedersehen?

Mein Mann war froh‚ seine Familie vor den Bombenangrif-
fen in Sicherheit zu wissen, das schrieb er immer wieder in
seinen Feldpostbriefen. Welch Glück, als meine Mutter mit
ihrer Schwester zu uns kam, um sich ein Weilchen von den
Strapazen in Berlin zu erholen! Auch meinen Mann führte
der Weg von Rußland nach Schlesien, wo er seinen Heimatur-
laub verleben durfte. Doch das waren nur wenige gemeinsa-
me Tage. Dann kehrte er zurück an die Ostfront, und ich sorgte
mich furchtbar um ihn.

Die rauhe Gebirgsluft in unserer schlesischen Zuflucht be-
kam mir nicht gut. Dreimal mußte ich ins Krankenhaus ein-
geliefert werden. Mein Herz war sehr schwach, hinzu kam
noch eine schwere Gelbsucht, die mich völlig abmagern ließ.
Mein Junge litt an einer Blinddarmentzündung. In dem ei-
sigen Winter konnte der Arzt wegen der Schneemassen nicht
an das Haus heranfahren, er mußte sich zu Fuß zu uns durch-
kämpfen. Das nächste Krankenhaus war im Eulengebirge –
zu weit für uns. Oh, ich betete zu Gott, daß er dem armen
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Kind helfen möge! „Legen Sie Eisumschläge auf den Bauch,
mehr können wir hier nicht tun“, empfahl der Arzt.

Dieter war so geduldig und lieb. Er wurde wieder gesund,
ohne Operation. Es schien mir wie ein Wunder. Das hohe
Fieber ging zurück, die Schwellung im Bauch ließ nach. Mein
Junge hatte es überstanden. Ich selbst fühlte mich noch
schwach und elend.

Im Sommer des folgenden Jahres kam mein Onkel zu Be-
such. Als er seinen Urlaub beendet hatte und wieder nach
Westdeutschland zurückfahren wollte, packte mich eine der-
artige Sehnsucht nach Berlin, daß ich mich kurzentschlos-
sen mit den Kindern und dem Onkel auf den Weg machte
und meine Eltern besuchte. Wie glücklich waren wir, als wir
uns alle wiedersahen!

Der Vater kam aus Rußland zu uns und staunte, wie sehr seine
Kinder gewachsen waren. Bei aller Freude war für uns Erwachsenen
doch jeder Tag des Fronturlaubs von der Gewißheit des baldigen
Abschieds überschattet.
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Meine Eltern besaßen ein Grundstück mit einem Wochen-
endhäuschen in Priort im Osthavelland. Vater hatte einen klei-
nen Keller ausgeschachtet, um bei Fliegerangriffen wenigstens
vor Bombensplittern sicher zu sein. Gegenüber lag ein Flug-
platz. Von hier aus starteten Flugzeuge nach Berlin. Manch-
mal färbte sich der Himmel in der Ferne rot vom Feuer.

Meine Eltern fuhren von Zeit zu Zeit in ihre Stadtwohnung,
in der auch wir dieses Mal übernachteten, um dann nach Schle-
sien zurückzufahren. Wären wir doch im Osthavelland geblie-
ben! Uns standen die drei grausamsten Nächte bevor, die ich
je erlebt habe. Wir waren bei Alarm in den Keller gegangen.
Als der Bombenhagel gar nicht aufhören wollte und wir uns
vor Übermüdung nicht mehr auf den Beinen halten konnten‚
bot uns eine Dame aus dem ersten Stock an, uns in ihre Bet-

Sommer 1944. Meine
Kinder Dieter und
Rosemarie in unserem
Evakuierungsort
Kaltenbrunn in
Schlesien.
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ten zu legen und ein wenig zu schlafen. Wir sollten trotzdem
nicht zur Ruhe kommen, denn in den oberen Stockwerken
brannte das Haus bereits. Phosphorkanister waren auf das
Dach geworfen worden. Mein Vater war als Luftschutzhaus-
wart eingesetzt worden. Aufgeregt rief meine Mutter mir zu:
„Wir müssen einige Sachen aus der Wohnung holen, das Haus
wird abbrennen!“

Wir gingen hinauf. Nie in meinem Leben werde ich das Bild,
das sich uns da bot, vergessen können: Alle Häuser, auch die
gegenüber sowie das Eckhaus, brannten. Möbel, Herde, über-
haupt alles, was sich in der Wohnung befand, fiel den Flam-
men zum Opfer. Es rauschte und knisterte, Sturm kam auf.
Es war die Hölle. Wir konnten nur einige Stücke mitnehmen,
unter anderem eine Flasche Cognac, um uns in dem eisigen
Keller aufzuwärmen. Hier war inzwischen so viel Rauch ein-
gedrungen, daß uns die Lungen weh taten. Der kleinen Rose-
marie setzten wir die einzige Gasmaske auf, die uns zur Ver-
fügung stand. Es gab kein Wasser mehr, um dem Feuer Ein-
halt zu gebieten, nur noch einen stinkenden Rest in den Be-
hältern, in denen wir Tücher naßhielten, die wir uns als Schutz
gegen den scharfen Rauch vor Mund und Nase preßten.

Endlich kam Hilfe. Meine Tante, die in einer anderen Stra-
ße wohnte, brachte Decken, in die wir die Kinder wickelten
und durchs Feuer trugen. Alle in der Nähe liegenden Stra-
ßenzüge brannten lichterhoh. Von den brennenden Häusern
fielen glühende Balken herab. Nur mit großer Mühe konn-
ten wir uns einen Weg bis zum Haus meiner Tante bahnen,
das glücklicherweise noch erhalten geblieben war. In dieser
Wohnung fanden sich alle Bekannten und Verwandten ein,
die ausgebombt waren. Wir lagen mit Decken auf der Erde.
Auch hier gab es kein Wasser. Meine Freundin kam mit ih-
rem Säugling zu uns und wollte ein Fläschchen zurechtma-
chen. Meine Tante gab ihr Wasser aus einem kleinen Topf,
in dem noch ein Rest Trinkwasser war. In völlig verschmutz-
tem Waschwasser wurde das Babyfläschchen dann abgekühlt.

Dora Keck:  „Bleib übrig!“
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All unsere Sachen, die wir im Koffer aus Schlesien mitge-
bracht hatten, waren verbrannt. In Hausschuhen fuhren wir
zurück in unser schlesisches Dörfchen.

Am 8. Mai 1945 war dieser unselige Krieg zu Ende. Alle
zugezogenen Personen sollten die Gegend verlassen. Mit ei-
nem kleinen Leiterwagen und dem Nötigsten machten wir
uns auf den Weg nach Berlin. Dieter, inzwischen fünfeinhalb
Jahre alt, Rosemarie erst vier. In der Hoffnung, bei Gelegen-
heit von irgendeinem Bahnhof aus ein Stück im Zug fahren
zu können, hatten wir bereits 20 Kilometer zu Fuß zurück-
gelegt. Die Gleise waren nahezu alle zerstört und unterbro-
chen. Verzweifelt schleppten wir uns weiter. Die Kleine weinte
herzzerreißend: „Mama, die Rosi kann nicht mehr laufen!“

Sie blieb stehen, und es war nichts mehr zu machen. Ein
junger Mann im Rollstuhl kam uns zu Hilfe. Er nahm das
Kind auf den Schoß, und so ging es weiter. Wir liefen nach
der Landkarte. Dieter mußte eisern sein und durchhalten.
Wenn es auf den steilen Straßen im Riesengebirge bergab
ging, durfte er sich auf den Leiterwagen setzen.

Ich war selbst so sehr geschwächt, daß mir alles zuviel wur-
de. Unser Weg führte uns durch Gebiete, in denen der Krieg
schrecklich gewütet hatte. Wegen Minengefahr durften wir
nicht von der Straße weichen. Nachts fanden wir Unterschlupf
in Häusern, aus denen die Bewohner geflüchtet waren. Wir
suchten in den Kellern nach Nahrung. Etwas Büchsenfleisch
hatte ich noch bei mir, aber man konnte nicht ständig das
fette Fleisch essen. Manchmal fanden wir Kartoffeln, doch
dann fehlte wieder ein Kochtopf. Wenn wir Glück hatten, fan-
den wir eine Kochstelle, Kartoffeln und auch ein Kochgeschirr.
Dann ließ sich endlich einmal eine Mahlzeit bereiten. Die Kin-
der waren jedoch meistens so übermüdet, daß sie am Tisch
einschliefen, bevor sie etwas essen konnten. Später kamen wir
durch bewohnte Gebiete. Wie freuten wir uns, wenn wir zu
einer Mahlzeit Pellkartoffeln mit Quark eingeladen wurden.

Dora Keck:  „Bleib übrig!“
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Wochenlang waren wir unterwegs.  Ab und an nahmen uns
Lastwagen mal ein Stückchen mit. Jeder Meter brachte uns
der Heimat näher. Ich erinnere mich an einen Tag, an dem
wir vor einem Güterzug standen und glücklich waren, ein-
steigen zu dürfen. Weil die Kinder Durst hatten, wollte ich
vorher schnell noch in einem nahegelegenen Haus etwas
zu trinken holen. Eine Bewohnerin hatte sich bereiterklärt,
uns Tee zu kochen. Als ich noch dieses eine Mal aus dem
Güterwagen stieg, um den Tee abzuholen, rannte ich, als
ginge es um mein Leben. Ich schaffte es gerade noch, recht-
zeitig wieder einzusteigen. Der Zug wäre mir beinahe da-
vongefahren. Nicht auszudenken, wenn ich meine Kinder
verloren hätte.

Dieses Glücksgefühl, einige Kilometer fahren zu können,
ist gar nicht zu beschreiben! Die Füße waren wundgelaufen,
ich hatte Blutblasen an den Fersen. Und doch erfüllte mich
nur der eine Gedanke: Du gehst nach Hause, nach Berlin.
Zuletzt wurden wir von einem russischen Güterzug mitge-
nommen. Nach unendlichen Strapazen erreichten wir im Juni
1945 unser Ziel, den Bahnhof Berlin-Schöneweide.

Berlin lag in Schutt und Asche. Doch wir hatten überlebt
und fanden auch unsere Lieben wieder – das war das größte
Glück. Meine Eltern wohnten in ihrem Häuschen draußen in
Priort. Dünn und abgezehrt sahen sie aus. Die Wiedersehens-
freude ist nicht in Worte zu fassen.

In unserer Wohnung in der Stadt hatten fremde Menschen
Unterschlupf gefunden. Die Fenster und Türen waren mit
Brettern vernagelt. Überall regnete es durch. Wir stellten
sämtliche vorhandenen Gefäße auf, wenn es regnete. Auch jetzt
stand uns noch eine schwere Zeit bevor. Hunger war an der
Tagesordnung. Im Herbst des Jahre 1945 kam mein Mann
aus Sibirien zurück. Ich habe ihn kaum erkannt, so elend war
er geworden. Doch wir lebten alle, den vielen Gefahren zum
Trotz. Und wir hofften auf eine bessere Zeit.


