
Auszug aus den Erinnerungen von Gerhard Jeschke: 
 
"Als Soldat war ich Angehöriger einer Nachrichteneinheit der Luftwaffe, die in den 
letzten Kriegsmonaten, als es für die Luftwaffe keine Einsatzmöglichkeiten mehr gab, 
für den zu erwartenden Erdkampf an der Oder abgestellt wurde. Wir nannten das 
sarkastisch `Herrmann-Göring-Spende für den Endsieg´. Dort habe ich den Beginn 
der sowjetischen Offensive am 16.4.1945 miterlebt und bin dann auf dem Rückzug 
zu Fuß bis nach Schwerin gekommen, wo ich am 1. Mai 1945 in amerikanische 
Gefangenschaft geriet. Zu den beeindruckenden Erlebnissen dieses Marsches zählt 
die Berührung mit dem Todesmarsch der Häftlinge des Konzentrationslagers 
Sachsenhausen in der Gegend von Wittstock und Neuruppin. Unheimlich wurde es 
uns, als uns am 27. April bei Freyenstein eine Autogruppe mit dem Reichsführer der 
SS Himmler überholte, die noch dazu anhielt, da Himmler offenbar einige markige 
Worte an uns richten wollte, was er dann auch tat. An sich stand in dieser 
Kriegsphase jeder Rückzug unter strenger Strafe, worüber jedem Soldaten ein 
Merkblatt ausgehändigt worden war, dessen Empfang im Soldbuch vermerkt wurde 
(natürlich auch in meinem). Himmler versuchte, wie ich später erfuhr, wenige Tage 
vor Kriegsende noch mit den Westalliierten in Kontakt zu kommen, um eine neue 
Allianz zu schmieden. 
 
Die Westalliierten betrachteten uns nach der Kapitulation nicht mehr als 
Kriegsgefangene, sondern als `Entwaffnete Wehrmachtsangehörige´. Erst in den 
Jahren nach 1990 sind mir durch das Lesen historischer Literatur (…) die 
Konsequenzen dieser Einstufung und viele Erlebnisse der damaligen Zeit 
nachträglich verständlich geworden: Für uns bedeutete das damals den Verlust des 
Schutzes der Genfer Kriegsgefangenen-Konvention und in der Praxis z.B. eine 
ausgesprochene Hungerverpflegung im amerikanischen Lager. 
 
Von Schwerin aus brachten uns die Amerikaner mit der Eisenbahn nach Schleswig-
Holstein und übergaben uns an die Engländer. Die Engländer nutzten diesen neuen 
Status der entwaffneten Wehrmacht für ihre Zwecke ganz anders. Bei ihnen wurden 
die Wehrmachtsangehörigen nach Waffengattungen sortiert. Sie stellten diese neu 
organisierten Einheiten als militärische Reserve für eine evtl. Auseinandersetzung mit 
der Sowjetunion auf. So kam ich als Angehöriger der Luftnachrichtentruppe auf den 
Fliegerhorst nach Großenbrode in Holstein und wurde bald darauf im August 1945 in 
eine ehemalige Luftnachrichtenzentrale nach Silberstedt bei Schleswig versetzt. Dort 
bestand schon eine Nachrichteneinheit, die auf Telegrafenbau ausgerichtet war und 
mit Fahrzeugen und den notwendigen Werkzeugen und Hilfsgeräten vollständig 
ausgestattet war. 
 
Wir wurden nun offiziell als Dienstgruppen bezeichnet, bekamen neue Uniformen, 
einschließlich Unterwäsche und Stiefel, erhielten annehmbares Essen und unseren 
Wehrsold (für mich 30 Mark im Monat). In der weiteren Umgebung unseres 
Einsatzortes konnten wir uns frei bewegen. Zur Arbeit im Telegrafenbau für die 
britische Armee fuhren wir in militärischer Formation unter Leitung unserer Offiziere 
zu den Bautrassen zwischen Nord- und Ostsee. Im Prinzip ließ sich dieses Leben 
aushalten. Welche Rolle wir jedoch im beginnenden kalten Krieg spielen sollten, 
nämlich Hilfstruppen für eine evtl. Auseinandersetzung zwischen den Alliirten zu 
spielen, war uns kaum bewusst. 
 
Dienstgruppenangehörige aus der britischen und amerikanischen Zone konnten auch 



nach Hause entlassen werden. Bis auf die Nazis, die Dreck am Stecken hatten und 
deshalb nicht nach Hause wollten, machten davon auch viele Kameraden Gebrauch. 
Von den Ostdeutschen, die wussten, wo sich Ihre Angehörigen befanden, verließen 
zunehmend mehrere ihre Einheiten und gingen illegal über die Grenze. Als die Post 
dann wieder arbeitete, erfuhr auch ich über "sesshaft" gebliebene Verwandte die 
neue Adresse meiner im Februar 1945 im Bezirk Prenzlauer Berg ausgebombten 
Mutter. 
 
Inzwischen war es Juni 1946 geworden und es zeigte sich noch keine Aussicht, als 
Berliner legal entlassen zu werden. Also beschloss ich, mich mit vier anderen 
Kameraden ebenfalls illegal nach Hause abzusetzen. Schwierig war das 
Wegkommen nicht, aber die Engländer bestraften diejenigen, die dabei erwischt 
wurden wegen `Diebstahls an alliiertem Eigentum´. In der Tischlerwerkstatt hatte ich 
mir schon vorher einen Holzkoffer zimmern lassen, für den ich mir schlecht und recht 
aus Gurten eine Rücken-Tragevorrichtung bastelte. Der Reiseproviant wurde 
kollektiv beschafft und wir fuhren mit Zwischenstationen in den Südharz in Richtung 
Zonengrenze. 
 
Am Schlagbaum nahm uns ein sowjetischer Soldat in Empfang, der uns, eine 
gemischte Gesellschaft von etwa 30 Personen, auf einem Bauerngehöft ablieferte, 
das als Kommandantur diente. Allerlei Befürchtungen machten sich breit: Werden wir 
etwa zurückgeschickt?, oder nur gefilzt?, oder gar in sowjetische Gefangenschaft 
überführt? Da stellte sich ein russischer Unteroffizier zu uns und fragte radebrechend 
nach unserem woher und wohin, was wir auch wahrheitsgetreu beantworteten. Dann 
wies er uns mit barscher Stimme an, ihm zu folgen. Er führte uns auf Umwegen ins 
Freie, wies uns den Weg zum Bahnhof und deutete an, das wir schnell verschwinden 
sollten. Er hat in uns wohl die `Kameraden von der anderen Feldpostnummer´ 
gesehen, denen man hilft, wenn die kriegerischen Handlungen beendet sind. 
Beschämend war ein solches Verhalten für uns doch, denn wir wussten sehr wohl, 
daß die Wehrmacht mit sowjetischen Gefangenen nicht ritterlich umgegangen ist. 
 
In Berlin war die Freude meiner Mutter über meine unerwartete Ankunft am 1.7.1946 
in der Metzer Straße groß. Ich musste jedoch noch eine große Hürde überwinden, 
um in Berlin bleiben zu können. Ehe ich mich bei den deutschen Behörden anmelden 
konnte, benötigte ich einen Stempel von der sowjetischen Bezirkskommandantur in 
der Prenzlauer Allee. Dort standen schon morgens Gleichgesinnte in langer 
Schlange an. Auf die Pünktlichkeit des sowjetischen Bürobetriebes war jedoch kein 
Verlass. Oft wurde verspätet geöffnet oder vorzeitig geschlossen, sodass ich einige 
Male wieder unverrichteter Dinge wieder umkehren musste. Als ich dann doch einmal 
bis zum Kommandanten durch kam, wurde mein Zuzug abgelehnt, weil Berlin nur in 
Ausnahmefällen neue Bürger aufnehmen könne. Beim nächsten Versuch fiel mir 
dann ein Grund ein, um in die Ausnahmeregelung zu kommen: Meine Mutter war bei 
einer Munitionsexplosion in der Kopenhagener Straße kurz nach Kriegsende schwer 
verwundet worden. Der Kommandant wusste von dieser Explosion. Da ich 
nachweisen konnte, dass meine Mutter zu den Opfern gehörte und erklärte, sie sei 
weiterhin hilfsbedürftig, bekam ich am 23.7.1946 den ersehnten Stempel und war 
nach dreijähriger Abwesenheit endgültig zu Hause." 


