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[Weimar, Thüringen;
1944/45]

Gerdi Schamp

„Haben Sie keine Angst!“

Als Vater, schwerhörig und nachtblind, mit 59 Jahren noch
Kriegsdienst leisten mußte und zum Volkssturm eingezogen
worden war, arbeiteten wir Frauen allein in der Gärtnerei in
dem schweren Lehmboden. Ich war 18 Jahre alt und hatte
gerade meine Lehre als Floristin beendet.

Fast jede Nacht mußten wir aus den Betten, weil Flieger-
alarm war. Wir rannten dann in den Eiskeller des Rittergu-
tes, der sechzig Stufen unter der Erde lag. Im Dorf holte ich
das kleine Fritzchen ab, weil seine Mutter noch ein Klein-
kind hatte und das Gepäck für die Kinder tragen mußte. Es
verging kein Tag oder keine Nacht, an dem nicht die Sirenen
heulten. Wir waren müde und mürbe!

Dazu kam der Hunger. Wir träumten von gutem Essen
und spürten um so schmerzhafter unsere Mägen knurren.

In Richtung Erfurt lag der Flugplatz Nohra, weiter nörd-
lich waren die Kasernen, Infanterie, Panzer, Flieger. Oben
im Ettersberg, versteckt im Wald, das Konzentrationslager
Buchenwald, streng bewacht von SS-Soldaten. Unbefugte
durften nicht in die Nähe kommen!

Noch weiter nördlich vor der Stadt lag das sogenannte
Sauckel-Werk, benannt nach dem Gauleiter, in dem Kriegs-
geräte hergestellt wurden, streng geheim natürlich. Alles lag
eng beieinander, so daß es nicht verwunderte, als nachts bei
einem Bombenangriff auch das Lager Buchenwald getroffen
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wurde. Genaueres wußte man nicht, es gab nur Gerüchte,
Gerüchte ... Lastwagen fuhren an mir vorbei, was hatten sie
geladen? Sie fuhren zum Friedhof – Endstation Massengrab?

Mich schauderte bei diesem Gedanken.
Die Bombardierungen nahmen zu. Die Luft vibrierte vom

Dröhnen der schwerbeladenen Maschinen. Einmal erwisch-
te uns das Schicksal am Tage. Wir hatten den Keller noch
nicht erreicht, da heulten die Bomben über uns hinweg, ein
nervenzerreißendes, fürchterliches Geräusch!

Mutter schrie. Ich warf mich auf die Knie und hielt die
Hände über den Kopf, die Erde hob und senkte sich bei der
Detonation, alles war dunkel vom Staub, Schwefelgestank
verbreitete sich, grauenhaft!

Doch wir hatten Glück, wir lebten.
Drei Bomben waren im Wäldchen niedergegangen und hat-

ten so große Löcher gerissen, daß man ein Haus hätte hin-

Mit 59 Jahren wurde mein
Vater Johann Eilers, er war
schwerhörig und nachtblind,
im letzten Kriegsjahr noch
zum Volkssturm eingezogen.
Fortan mußten wir Frauen
die Arbeit in der Gärtnerei
allein bewältigen.
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einstellen können. Eine Bombe war in die Ilm gefallen, hatte
aber keinen größeren Schaden angerichtet. Ein Blindgänger
hatte sich zwei Meter tief neben unserem Acker in die Erde
gebohrt. Wenn man sich vorbeugte, konnte man ihn in dem
engen Loch, das der schwere Körper geschlagen hatte, lie-
gen sehen. Die Bäume im Wald waren wie Streichhölzer ge-
brochen.

Wir hatten viel Mühe, die oft zentnerschweren Klumpen
Liedenboden (Lehmboden) vom Acker zu schaffen, denn wir
mußten unser Land wieder bestellen. Wir wollten leben, und
dazu brauchten wir Kartoffeln und Gemüse, auch, um ande-
re Menschen satt zu machen.

Zwei Tage später kam ich aus der Stadt und nahm den
Richtweg durch den Wald zum Berggarten hoch, als ich un-
verhofft vor einem SS-Bewacher mit geschultertem Gewehr
stand. Ich war so erschrocken und wollte auf der Stelle um-
kehren, als er mich leise anrief: „Haben Sie keine Angst, ich

Das bin ich etwa 1944.
Damals lebte ich in Weimar.
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möchte Sie fragen, ob Sie für meine Leute etwas zu essen
beschaffen können?“

Da erst sah ich die Elendsgestalten, die zwischen den Bäu-
men umherwankten, um den Wald aufzuräumen. Ihr Bewa-
cher sah sich vorsichtig um, ob uns auch niemand beobachtete.

„Wir haben selbst kaum etwas“, antwortete ich, „aber ich
werde meine Schwester fragen, sie macht den Haushalt.
Wenn ich etwas organisieren kann, lege ich es unter den
Strauch bei der Aschengrube!“

Meine Knie zitterten, als ich heimkam und meiner älte-
ren Schwester erzählte, was mir passiert war. Sie hörte mir
stumm zu, suchte ein paar Brotkanten zusammen und eini-
ge kalte Pellkartoffeln und packte alles in eine alte Zeitung
ein. Ich nahm den Abfalleimer, legte mein Paket oben drauf,
deckte es mit Grünzeug zu und brachte es in den Wald zur
Aschengrube für unsere Asche und Abfälle, die von der Stadt-
verwaltung von Zeit zu Zeit abgefahren wurde. Der SS-Be-
wacher hatte mich sicher erwartet und beobachtet. Es durf-
te keiner etwas bemerken, es hätte mich und ihn das Leben
kosten können. Es gab genug Verräter, die nicht davor zu-
rückschreckten, andere zu denunzieren.

Ich leerte meinen Eimer, ließ das Zeitungspäckchen fallen
und stieß es mit dem Fuß unter den Holunderbusch, der spär-
lich an der Grube wuchs. Ich ging ohne mich umzusehen.
Erst am Abend sah ich nach, ob das Päckchen weggeholt
worden war. Ich atmete tief durch, als es nicht mehr unter
dem Busch lag.

Der SS-Mann hat sein Leben aufs Spiel gesetzt und mit
seinem Mut und Erbarmen einigen Gefangenen Hoffnung
gegeben, das Kriegsende doch noch zu erleben. Ein Mensch
unter Unmenschen! Was mag aus ihm geworden sein, als die
Amerikaner das Konzentrationslager vorfanden?

Aus: „Wir sollten Helden sein“, Reihe ZEITGUT, Band 12.




