Heinz Schön

Ostpreußen
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stpreußen, so wie es Bewohner und zahlreiche Besucher liegt im Memeler Hafen (unten links) und wartet darauf, die
dieser ostdeutschen Provinz in schöner Erinnerung be nächsten Passagiere zum Spaziergang auf die Kurische
Nehrung zu befördern; die Marienburg an der Nogat (unten
halten haben: Ein Fischerboot auf dem Kurischen Haff
(vorige Seite), ein Seeschiff durchfährt auf dem Pregel die Mitte) und der Leuchtturm der Hafenstadt Pillau, die von
hochgeklappte Krämerbrücke in der ostpreußischen Haupt der deutschen Wehrmacht in verzweifelten Abwehrkämpfen
stadt Königsberg (oben): das Ausflugsschiff „Stadt Memel" noch bis zum 25. April 1945 vor der heranstürmenden Roten
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Armee gehalten werden sollte. Der ostpreußische Menschen
schlag ist in Deutschland einzigartig und strahlt Ruhe und
Kraft aus wie dieser Haffischer (unten rechts), dessen Gesicht
vom harten Leben in der Natur geprägt ist. Die alte deutsche
Hansestadt Danzig teilte nach dem Ersten Weltkrieg das
selbe Schicksal wie die Provinz Ostpreußen, die - wiewohl

deutsches Kernland - aufgrund des Versailler Diktats vom
größten Teil des Deutschen Reiches gewaltsam abgetrennt
worden war. Im Bild oben rechts ist die Marienkirche, das
Wahrzeichen Danzigs, zu sehen. Bei der 1944/45 einsetzen
den Flucht aus Ostpreußen bildete diese Hafenstadt eine
wichtige Etappefür die meisten Flüchtlinge.
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Nach der 1919 im Versailler Diktat aufgezwungenen
Abtrennung Ostpreußens vom deutschen Reichs
gebiet richtete das Reichsverkehrsministerium im Jahre
1922 den Seedienst Ostpreußen - einen regelmäßigen
Schiffslinienverkehr - ein, um eine von Polen unab
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hängige Verbindung zur östlichsten deutschen Provinz
sicherzustellen. Seit 1926 fährt das Passagierschifj
„Preußen" (oben, im Hafen von Kiel), das unter anderem re
gelmäßig zwischen den Städten Kiel und Pillau verkehrt, für
den Seedienst. Die beiden ostpreußischen „Marjellchen"

(oben rechts) scheinen unbekümmerten Zeiten entgegen
zusehen. Ihr Schicksal ist unbekannt. Haben sieden Un
tergang Ostpreußens überlebt, oder fielen sie wie unzäh
lige Frauen, Kinder und alte Menschen der sowjetischen
Soldateska zum Opfer? Die Uferpromenade des Ostsee

bades Cranz mit dem Hotel „Monopole" (unten links), die
Badeanstalt Treuburg (unten Mitte) und die Hohe Düne
(unten rechts) auf der Kurischen Nehrung bei Nidden
wecken Erinnerungen an das schöne und unvergessene Ost
preußen,

ereits Ende 1943 sprechen die drei Verbündeten Josef Sta Ende stemmen und im Spätsommer 1944 eine erste sowjetische
lin, Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill (oben Invasion von deutschem Boden abtuenden können, beschließen]
links, sitzend v.l.n.r. aufder Konferenz von Jalta) über eine terdie Alliierten, nun auch die Städte Ostpreußens mit großflächiritoriale Neuordnung Europas und eine Verschiebung der West gen Terrorluftangriffen gegen die Zivilbevölkerung zu iibersäen.
grenze Polens auf Kosten Deutschlands. Während sich die In der Nacht vom 26. aufden 27. sowie vom 29. aufden 30. Andeutschen Soldaten an der Front verzweifelt gegen das drohende gust 1944 werfen britische „Lancaster"-Boinber (unten im Ali-.
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flitg auf Reichsgebiet) ihre todbringende Last auf die ostpreußische Hauptstadt Königsberg. Bei einem Truppenbesuch
am 10. Februar 1944 überzeugt sich Queen Elizabeth von Eng
land persönlich von der Ausbildungsqualität der „Lancaster"Besatzungen (2. Bild oben von links). Im Mai 1944feiert das Bo
denpersonal überschwenglich die Rückkehr ihres „Lancaster"-

Bombers vom 100. Feindflug (3. Bild oben von links). Immer
größer und schwerer werden mit zunehmender Dauer des
Krieges die Bomben, immer größer wird aber auch das Grauen
von Tod und Verstümmelung für Frauen und Kinder in den
deutschen Großstädten durch den alliierten Luftterror (oben
rechts, britisches Bodenpersonal mit einer 4.000-Pfund-Bonibe).

zum Königreich statt. Vom Turm herab erklangen täglich um
Jahre 1257 begann der Deutsche Orden mit dem Bau des
m
Königsberger Schlosses, das in all den Jahrhunderten mehr 11 Uhr („Ach, bleib mit Deiner Gnade") und abends um 21
fach umgebaut und erweitert wurde. Majestätisch grüßt der Uhr („Nun ruhen alle Wälder") die Turmbläser, jeweils in al
hochaufragende Schloßturm hinter dem Kaiser-Wilhelmle vier Himmelsrichtungen. Nach den britischen Luftangrif
Platz, dem Mittelpunkt Königsbergs, die Besucher bereits von fen im August 1944 brannte das Schloß aus und wurde stark
zerstört (rechts). In den 60er Jahren wurde die Ruine aufAn
weitem (oben). In diesem Schloß fand am IS. Januar 1701
durch die Selbstkrönung von Kurfürst Friedrich III. zu Fried ordnung des sowjetischen Staatschefs Leonid Breschnew end
rich I., König in Preußen, die feierliche Erhebung Preußens gültig gesprengt, und die Reste wurden abgetragen.
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er Blick von der Lindenstraße Uber den Pregel auf den durch die Innenstadt trieben. Rechts neben dem fast un
Fischmarkt vor (oben) und nach (unten) den britischen versehrt wirkenden Schloßturin ragt der Kirchturm der AltLuftangriffen verdeutlicht das ganze Ausmaß der Zerstädtischen

Kirche aus der Trümmerwiiste heraus. Auf der
störung. Vor allem der zweite schwere Croß- und Flächenan Dominsel (unten links im Bild) sind die Fragmente der völ
griffin der Nacht vom 29. aufden 30. August 1944 trafaus lig zerstörten Alten Universität, der ehemaligen Lehrstätte
schließlich die dichtbesiedelte Innenstadt von Königsberg. Mit Immanuel Kants, zu erkennen, in der vor der Zerstörung die
„Erfolg" erprobten die Briten erstmals neuentwickelte Stadtbücherei beherbergt war. Die traurigen Überreste des
Flammstrahlbomben, die eine verheerende Feuersbrunst ehemals imposanten Westflügels des Schlosses (oben) und ein

D

58

Blick vom Innenhofdes Schlosses aufden Westflügel (unten,
links im Bild) und den Nordflügel (unten, rechts in: Bild), in
dem das in ganz Europa bekannte Weinlokal „Blutgericht"
uiitergebracht war, veranschaulichen den Zerstörungsgrad
der Schloßanlage.
Näichste Doppelseile: Blick über den Schloßteich auf den
zerstörten Nordflügel des Schlosses. Rechts neben

dem Schloßturm ist der nordwestliche runde Eckturm,
links ist der Haberturin zu erkennen. In der Münzstraße
am rechten Ufer des Schloßteiches befand sich ganz in der
Nähe des Schlosses mit über eintausend Sitzplätzen das
Cafe „Schweriner“. Von hier aus wurde das „Echte
Königsberger Marzipan" in viele Länder verschickt und
der Name der Hauptstadt Ostpreußens weit in die Welt
hinausgetragen.
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ben: Malerisch liegt der Königsberger Dom auf der hen (oben rechts). Im Vordergrund die Überreste der Alten
Kneiphof-Inscl. Nach den britischen Terrorangriffen
Universität sowie der Ostgiebel des Domes links im Bild. Wie
zeugt von dem ehemaligen Prachtstück gotischer Backsteindurch

ein Wunder bleibt das Grabmal Immanuel Kants-an
baukunst nur noch eine klägliche Ruine. Blick aus Richtung der Nordostecke des Domes gelegen - inmitten dieser Rui
Börse über den Pregel auf den Kneiphof mit der Domruine nenlandschaft fast unversehrt. Ein Blick über das zerstörte
Königsberg gibt einen erschütternden Eindruck von der Ver(unten links). Die Domruine von der Lindenstraße aus gese
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nichtungskraft der Luftangriffe wieder (unten rechts), durch
die Ende August 1944 nahezu 50 Prozent der Gebäude
Königsbergs zerstört und rund 150.000 Menschen obdachlos
werden. An Königsberg zeigt sich die völkerrechtswidrige,
menschenverachtende Strategie der Briten, keine militärisch
relevanten Ziele zu bombardieren, sondern möglichst viele

deutsche Zivilisten auszurotten. Während der gesamte In
nenstadtbereich komplett den Angriffen zum Opfer gefallen
ist, bleiben beispielsweise der im Westen der Stadt gelegene
neue Industriehafen mit seinen großen und modernen Anla
gen sowie die Industriegebiete und Bahnhöfe Königsbergs
von den Bombenangriffen ausgenommen.
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Würdevoll erhebt sich das einem Schloß ähnliche neugotische Telegraphenamt der Stadt Königsberg in unmit
telbarer Nähe des Schlosses (oben). Nach der Zerstörung
durch die Luftangriffe ist der Blick vom Innenhofdurch den
Westßiigel des Schlosses aufdie Turinruine des Telegraphenaintcsfrei (rechts). Auch die Mauern dieses Gebäudes werden
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Ende der 60er Jahre abgetragen und durch einen monströsen
Sowjetbau ersetzt, der der russisch besetzten Stadt von da an
ebenfalls wieder als Telegraphenamt dient. Unten im Bild ist
der ehemalige Durchgang zu erkennen, durch den man in
besseren Tagen vom Gesekusplatz aus Zugang zum Innenhof
des Schlosses erhielt.

Die alten Speicher aufder Lastadie am Hundegall sind in
Fachwerkbauweise (oben) errichtet. Nachdem die erste
Welle britischer Bomber in der Nacht vom 29. auf den 30.
August 1944 Brandbomben abgeworfen hatte, wirft die
zweite Welle große Sprengbomben in das entstandene
Flammenmeer, wodurch sich riesige Flächenbrände entwickeln,
die die gesamte Innenstadt sowie das angrenzende Spei

66

cherviertel vernichten. Die Fachwerkspeicher fallen dm
Croßbränden infolge der Bombenangriffe komplett zum
Opfer und brennen bis aufdie Grundmauern nieder (unten).
Durch die Sprengbomben wird zudem die Hauptwasser
leitung zerstört, und die Hydranten versiegen. Aufgrund der
enormen Hitzeentwicklung in den Straßenzügen und des
niedergehenden Funkenregens ist es den Löschtrupps nicht

mehr möglich, die Saugstellen am Pregel zu erreichen, so daß
die Brandbekämpfung der Speicher schließlich erfolglos
eingestellt werden muß. Zahlreiche Kirchen Königsbergs
sind durch die Kriegseinwirkungen zerstört. Die katholische
Propsleikirclie loben) im Stadtteil Sackheim verliert den
Tunnhelm des kuppelgekrönten Turmes, die Zwischendecke
und das Dach des Langhauses. In den 60er Jahren wird die

ehemals unter Denkmalschutz stehende Kirche endgültig
abgerissen. Das älteste Gotteshaus Königsbergs ist die Steindammer Kirche (unten). Nachdem sie bereits durch die
Luftangriffe beschädigt -worden ist, findet bei der Eroberung
der Stadt im April 1945 durch die sowjetischen Truppen
weitere Zerstörung statt. Schließlich wird die Kirche in den
50er Jahren komplett eingeebnet.

67

T 7orige Doppelseite: Um dem drohenden Einfall der Roten
V Armee nach Ostpreußen entgegenzitwirken, befiehlt der
ostpreußische Gauleiter Erich Koch mit Weisung vom 16. Ju
li 1944 nach Absprache mit Adolf Hitler den Bau einer
Schutzstellung, beginnend etwa 20 km ostwärts der Reichs
grenze. Ein Massenaufgebot an Männern, Frauen und Ju

gendlichen aller Altersstufen und Berufe wird zum Bau der
grenznahen Verteidigungsstellungen herangezogen. Gegen
die Einberufung zu diesen Schaufelarbeiten gibt es kein Ein
spruchsrecht, so daß andere wichtige Arbeiten, wie beispiels
weise das Einbringen der Ernte, vernachlässigt oder provi
sorisch gelöst werden müssen.

en größten Kraftaufwand bereitet ein durchgehender Panzergraben (oben). Insgesamt erreichen
die teilweise tief gestaffelt angelegten Verteidigungsanlagen eine Gesamtlänge von weit über
eintausend Kilometern und stellen eine ungeheure Arbeitsleistung der ostpreußischen Bevölkerung
dar. Mit der Einzelausführung der Schanzarbeiten werden zumeist diejeweiligen Kreisleiter als Ab
schnittsführer beauftragt, die allerdings nur selten militärische Vorkenntnisse mitbringen, so daß
die Anlagen nicht an allen Stellen den Bedürfnissen der Wehrmacht gerecht werden können.
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Oben: Der Ban des Schutzwalles ist Gauleiter Koch ein
vorrangiges Anliegen, dem er alle anderen Aufgaben
hintanstellt. So überzeugt er sich immer wieder persönlich
vom Fortgang der Erdarbeiten. Unmittelbar vor dem Einbau
begutachtet er einen Einmannbunker, der zum Schutz beim
Überrollen durch Panzer dienen soll. Da diese Bunker aller
dingsselten an Schützengräben angebunden sind, ist die Be
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satzung solcher Anlagen häufig zur statischen Kriegs
führung verdammt und hat in diesen Fällen keine Möglich
keit zum Ausweichen. Bis in den November 1944 hinein wer
den Verteidigungsstellungen errichtet und Panzerhindernis
se (rechts) ausgehoben. Gegen Ende dieser Arbeiten sind im
mer noch über 45.000 Arbeitskräfte mit dem Bau der Schutz
stellung beschäftigt.

Bund Deutscher Mädel in den Feldküchen für die Stärkung
er Einmannbunker ist in die Erde eingelassen. Alle ver
fügbaren Arbeitskräfte werden benötigt. In langen Ko der Arbeitenden (unten rechts). Wenn er auch nicht von
lonnen ziehen die Hitler-jungen zu den Schanzarbeiten (oben
überragendem militärischen Wert ist, so gibt der Schutzwall
rechts). Während sie bei den Arbeiten tatkräftig zum Spaten den sich zurückkämpfenden deutschen Einheiten doch einen
greifen und ihren Mann stehen (Mitte rechts), sorgt der gewissen Rückhalt. Obwohl die Verteidigungsstellungen von
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diesen Truppen sachgemäß ergänzt und
weiter ausgebaut werden, können sie letzt
lich gegen die erdrückende Übermacht der
sowjetischen Armee nicht lange gehalten
werden.
75

Um die abgekämpften deutschen Divisionen an den Fronten zu entlasten und zu
unterstützen, wird durch Erlaß Hitlers vom 25. September 1944 (nächste Dop
pelseite rechts oben) die Aufstellung des deutschen Volkssturmes befohlen. Die
Volkssturmangehörigen sollen innerhalb ihrer Verbände eine einheitliche Uniform
sowie eine amtlich gestempelte Armbinde mit der Aufschrift „DEUTSCHER
VOLKSSTURM - WEHRMACHT" tragen. Doch aufgrund der bereits herrschen-

den großen Versorgungsengpässe
in fast allen Bereichen und der
schnellen Aufstellung der Volksslurmbataillonc sind meist nur
noch behelfsmäßige Lösungen bei
der Ausstattung mit Bekleidung

und Ausrüstung möglich (oben
v.l.n.r.). Oftmals fehlt die Zeit für
eine gründliche Ausbildung, da die
Männer überall dringend benötigt
werden. Die Front ruckt Immer
näher, und die Zeit drängt. Wo es

möglich ist, werden fronterfahrene Soldaten (oben rechts ein Oberfeldwebel der Fanzergrenadierdivision „Großdeutschland") als Ausbilder abgestellt, um die Volks
sturmmänner in möglichst kurzer Zeit in die Handhabung der wichtigsten Waffen
einzuweisen. Die neuen Kameraden werden von den Wehnnachtangeliörigen in
knipjaiig genommen. Jedefreie A4 iiiiile wird zur Verhefung der Ausbildung genutzt
(großes Bild).

er Befehlshaber des Ersatzheeres Reichsfiihrer-SS Heinrich
satz tauglichen 20- bis 60jährigen, die keine lebenswichtige
Himmler ist für den militärischen Bereich des Volksstur Funktion in der Heimat wahrnehmen. Das zweite Aufgebot
mes verantwortlich (unten links Während eines Aufrufs an die
umfaßt alle zum Kampfeinsatz tauglichen 20- bis 60jährigen,
Volkssturmmänner zur Verteidigung der ostpreußischen Hei die in kriegswichtigen Betrieben oder in anderer lebenswichti
mat in der Exerzierhalle der Marwitz-Kaserne zu Bartenstein ger Funktion in der Heimat tätig sind. Das dritte Aufgebot be
am 18. Oktober 1944). Der Volkssturm besteht aus vier Aufge trifft die jugendlichen der Jahrgänge 1925 bis 1928. Zum vier
boten, die sich nach Tauglichkeit, Alter und Abkömmlichkeit
ten Aufgebot gehören schließlich alle, die zu einem Kampfeinunterscheiden. Im ersten Aufgebot dienen alle zum Kampfein satz nicht tauglich sind. Die Volkssturmkräfte üben die ver-
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schiedensfen Aufgaben aus, wofür sie an den unterschiedlich
sten Waffen ausgebildet werden, wie z.B. am MC 42 (oben
links), an der MP 40 (oben Mitte) und an der Panzerfaust (un
ten Mitte während der Vereidigung). Zum Teil müssen sie bei
den Schanzarbeiten zum Schutzwall aushelfen, begleiten die
Flüchtlingstrecks, bewachen Brücken und Industriebetriebe,
sindfür die Bewachung von Kriegsgefangenen zuständig und
übernehmen die Sicherung von rückwärtig oder bodenständig

eingesetzten Wehrmachteinheiten. Einen Einsatz des Volks
sturmes außerhalb der Reichsgrenzen lehnt Hitler ausdrücklich
ab, doch mit dem Näherrücken der Front und der Verlagerung
des Kriegsgeschehens aufdeutschen Reichsboden (unten rechts,
ein Artilleriebeobachter verfolgt mit dem Fernglas die Wirkung
der Granaten hu Ziel), greifen die Volkssturmmänner Schulter
an Schulter mit den kriegsbewährten Soldaten der Wehrmacht
zunehmend in den Kampfan der Heimatfront ein.

Anfang Juli 1944 überfluten
die nach Westen zuriickweichenden Versorgungs
einheiten mit ihren endlosen Trossen die ostpreußischen
Grenzdörfer. Feldküchen werden eingerichtet, um die
schwer ringenden Kameraden an der Front zu versorgen.
- Um immer knapper werdende Betriebsstoffe einzuspa
ren, werden Versorgungsfahrten weitmöglichst mit Pfer
defuhrwerken diirchgeflihrt (oben).
Vorige DoppelSeite: Seil

in Sommer 1944 können die angreifenden Armeen durch die
deutsche Wehrmacht in zahlreichen Abwehrschlachten noch ein
mal am Betreten deutschen Bodens gehindert werden. Durch ört
lich begrenzte Gegenstöße verschafft die Wehrmacht sich ein wenig
Luft. Im Bild unten links stürmen SS-Panzergrenadiere an bren
nenden Sowjetpanzern vorbei und setzen dem weichenden Feind
nach. General der Infanterie Kurt von Tippeiskirch (oben rechts) ist
Oberbefehlshaber der 4. Armee im Raum Mogilew, als die sowjeti
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sche Sommeroffensive am 22. juni 1944 seine Armee mit vollerWucht trifft. Immer wieder gelingt cs von Tippeiskirch, sei
ne zahlenmäßig weit unterlegenen Truppen zusaimnenzuhalten, einigermaßen geschlossen nach Westen auszuweichen
und dem Feindangriffdadurch den nötigen Schwung zu neh
men. Der bereits über die Memel durchgebrochene Feind kann
noch einmal über den Fluß zurückgeworfen werden. Für sei
ne Führungsleistungen bei diesen Abwehrkämpfen erhält von

Tippeiskirch am 30. fttli 1944 das 539. Eichenlaub zum Rit
terkreuz. Doch das mühselige Ringen ist vergeblich. In erbit
terten Kämpfen werden die deutschen Verbünde immer weiter
zurückgedrängt. Im Oktober überwinden Rotarmisten erst
mals entscheidend die ostpreußische Grenze (unten Mitte).
Der Großteil des Meinellandes ist feindbesetzt, Schirwindt
fällt nach blutigen Straßenkämpfen (unten rechts) am 17. Ok
tober 1944 in die Hände der Roten Armee.

Am 27. januar 1944 war Generalmajor Hasso von Man
teuffel (links) Kommandeur der Panzergrenadierdivision
„Großdeutschland" geworden. Zwei Tage nachdem sowjeti
sche Panzerspitzen am 1. August 1944 den litauischen Ort
Wolfshof kurz vor der ostpreußischen Reichsgrenze erreicht
hatten, wird die Division in Rumänien hahnverladen und in
Eilmärschen nach Ostpreußen verlegt, wo sie noch in der
Nacht vom 3. auf den 4. August auf den Bahnhöfen in Eben
rode, Eydtkau, Gumbinnen und Trakehnen entladen wird und
umgehend zum Gegenangriff antritt. Von Manteuffel gelingt
es, mit seiner Division den sowjetischen Vorstoß zu stoppen
und dem Feind Wolfshof am 9. August noch einmal zu ent
reißen. -Zwei Panzerkampfwagen „Panther", Ausführung G,

der Panzergrenadierdivision „Großdeutschland" stehen im
Kampf mit sowjetischen Feindpanzern (oben). - Am 16. Ok
tober tritt die Rote Armee zwischen der Memel und Sudauen
mitfünfArmeen zum Großangriffauf Ostpreußen an. Durch
den massierten Einsatz russischer Artillerie, die ununterbro
chenen Angriffe der Schlachtflieger und Bomberverbände, so
wie die endlos zum Sturm antretenden Panzer- und Infante
riemassen wird es für die aufopferungsvoll kämpfenden deut
schen Verteidiger zunehmend schwieriger, ihre Stellungen zu
halten, so daß die sowjetischen Kräfte am 20. Oktober 1944 im
Raum Gumbinnen einen tiefen Einbruch erzielen können (un
ten, sowjetische Selbstfahrlafetten SU-76 stoßen zwischen
Gumbinnen und Goldap nach Westen vor).
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Nach erbittert geführten Kämpfen um jeden Meter Boden
(links, zwei deutsche Soldaten verteidigen mit einem MG
42 das Bahnhofsgelände)fallt die Stadt Goldap am 22. Oktober
1944 den stark überlegenen sowjetischen Kräften in die Hän
de. Durch einen überraschend und entschlossen vorgetragenen
Zangenangriff gelingt es der 4. Armee Anfang November
1944, in harten Kämpfen den Feindeinbruch im Raum Gum
binnen zu bereinigen und die Stadt Goldap zurückzuerobern.
- Unmittelbar nach der Rückeroberung der Stadt erhalten die
Grenadiere von einem Panzer herab die Befehle zur Verteidi

gung (oben). - Ein deutscher Panzerkampfwagen IV befindet
sich in Goldap aufdem Marsch (unten), um die Grenadiere bei
der Verteidigung der Stadt zu unterstützen. Hart ostwärts der
Stadt verläuft nun die Front, täglich schlagen die Geschosse
des Feindes ein. Noch einmal kann in Ostpreußen ein ent
scheidender operativer Durchbruch verhindert werden. Aller
dings steht die Rote Armee jetzt auf einer Breite von 150 Ki
lometern und in einer Tiefe von 40 Kilometern zwischen
Schloßberg und Goldap aufostpreußischem Boden. Esfehlt die
Kraft, sie wieder über die Grenze zurückzuwerfen.
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General der Infanterie Friedrich Hoßbach (oben) ist seit
19. Juli 1944 Oberbefehlshaber der 4. Armee. Seiner ein
fallsreichen und entschlußfreudigen Führung ist die Bereini
gung des tiefen Einbruchs der Roten Armee bei Gumbinnen
mit zu verdanken. Bei der Wiederinbesitznahme der ost
preußischen Dörfer zeigen sich den deutschen Soldaten Bil
der unbeschreiblichen Grauens. Stellvertretendfür diese un
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vorstellbaren Greuel steht das DorfNemmersdorf, gut 15 km
südlich von Gumbinnen gelegen. Hier tobten sich die durch
die Propaganda aufgehetzten sowjetischen Soldaten aus: Das
Leben im ganzen Dorf wurde ausgelöscht (rechts), Frauen
wurden vergewaltigt und an Scheunentore genagelt, kleine
Kinder und alte Menschen aufgrausamste Weise erschlagen,
erstochen und verbrannt.

urch die Rückeroberung von Nemmersdorf ist es ten, rastete ein Flüchtlingstreck auf der Brücke über die
möglich geworden, die von Rotarmisten an den deut Angerapp (oben links, ein abgeschossener russischer Tschen Einwohnern begangenen entsetzlichen Greueltaten
34185 an der beschädigten Brücke nach der Wiedereinnahzu bekunden. Als die Panzerspitzen der Roten Armee Nem
me der Stadt), um die Pferde zu tränken. Ohne zu zögern,
mersdorf am 21. Oktober 1944 im Morgengrauen erreich wurden der Treck zusammengeschossen und die Wagen samt
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Pferden und Flüchtlingen zermalmt. Die in Nemmersdorf
Vorgefundenen Leichen zeugen von Mordgier und Sadis
mus: verstümmelte und vergewaltigte Frauen (unten
links), erschlagene Kleinkinder (unten Mitte) und ermor
dete Alte (unten rechts). Stumm mahnt ein schlichtes

Holzkreuz namenlos für 24 ermordete Deutsche (oben
rechts). Nach der endgültigen Eroberung des Dorfes durch
die Rote Armee am 21. Januar 1945 wird den Sowjetsolda
ten ein Denkmal mit der Inschrift „Ewiger Ruhm den Hel
den" gesetzt.

iner von vielen Augenzeugen der Greueltalen an wehr
Tn seinen Tagebuchaufzeichnungen berichtet Schirmer: „Das
losen und unschuldigen deutschen Kindern, Frauen und lBild, das sich der Kampfgruppe bot, war furchtbar. Die
Allen in Nennnersdorf: Oberstleutnant Gerhard Schirmer Frauen waren nackt an die Scheunentore genagelt - wie Chri
llinks noch als Major), Kommandeur des Fallschirmjägerregi- stus an das Kreuz. Schrecklich mißbraucht und verstümmelt,
ments 16 (Ost), erhielt das 657. Eichenlaub unter anderemfür die Kinder und Männer erschlagen und gräßlich zuge
die hervorragenden Abwehrerfolge seiner Einheit in der Ost richtet. .. “ Das Ergebnis dieses entsetzlichen Massakers ist der
preußen-Schutzstellung und im Gefechtsstreifen zwischen ausländischen Presse vorgeführt und von einer interna
Schloßberg und Wolfshof. Das Regiment ist auch an der
tionalen Ärztekommission dokumentiert worden. Von nun an
Zurückeroberung von Nennnersdorfbeteiligt.
geht unter der ostpreußischen Bevölkerung die Angst um.
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it dem Beginn des Feldzuges gegen die Sowjetunion
Kurz vor Erreichen der Roten Armee werden in der Zeit vom
leitet Adolf Hitler die Operationen der Wehrmacht 23. bis zum 25. Januar 1945 deutscherseits Sprengungen
größtenteils aus dem Führerhauptquartier „ Wolfschanze"durchgeführt,
in
die die Anlage aber nicht komplett zerstören
einem Waldgebiet östlich von Rastenburg. Während des ge können. - Hitler mit General Rudolf Schmundt, Reichsmi
samten Krieges bleibt die Anlage von Luftangriffen ver
nister Albert Speer und dem Marineadjutanten Karl-Jesco
schont. Hitler verläßt selbst während des Einbruchs sowjeti
von Puttkamer loben v.l.n.r.) aufdem Weg zur Lagebaracke.
scher Truppen in Ostpreußen im Oktober 1944 die „Wolf- Generaloberst Heinz Guderian (unten, links) und General
schanze" nicht, obwohl der Feind nur noch rund 70 km von leutnant Walther Wenck besprechen die Feindlage. Albert
seinem Hauptquartier entfernt steht und lediglich von
Speer, Generaloberst Alfred Jodl, Heinz Guderian, General
schwachen deutschen Kräften aufgehalten wird. Nachdem feldmarschall Wilhelm Keitel und Hitler -während einer Waf
sich die Lage im November in Ostpreußen wieder etwas ent fenvorführung (rechts v.l.n.r.) auf dem Gelände der „Wolf
spannt hat, verlegt Hitler sein Hauptquartier nach Berlin. schanze".
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Bis in den Oktober 1944 hinein halten es die zuständi
gen deutschen Behörden für undenkbar, daß die Rote
Armee jemals deutschen Boden betreten könnte. Als
Reichsverteidigungskommissar fallen die Evakuierungs
maßnahmen der Zivilbevölkerung in den Zuständigkeits
bereich des ostpreußischen Gauleiters Erich Koch, der die
wiederholt von hohen militärischen Truppenführern ge

forderte Räumung der frontnahen Gebiete stets ablelml.
Er ist der Überzeugung, daß der Ansturm der Soiojets au)
jeden Fall aufgehallen werden kann und daß die deutschen
Soldaten Ostpreußen um so verbissener verteidigen wer
den, wenn sie Frauen und Kinder und nicht ein men
schenleeres Land schützen. Erst mit dem russischen Vor
stoß auf das Reichsgebiet bei Memel und Gumbinnen gibt

Koch einen etwa 30 Kilometer breiten Streifen hinter der
Front zur Räumung frei. Die ersten Flüchtlinge machen
sich mit ihren Wagen auf den mühsamen Weg nach We
sten (vorige Doppelseite und unten links). Nur das Nötig
ste kann mitgenommen werden (oben rechts). Schon bald
verstopfen die Flüchtlingsmassen die für die Truppenbe
wegungen der Wehrmacht wichtigen Straßen, es werden

Hinweisschilder mit Verhaltensmaßregeln aufgestellt
(oben links). Selbst ihr Vieh versuchen die Besitzer
zunächst noch vor den Russen in Sicherheit zu bringen
(unten Mitte). Um den Gefahren der Flucht besser ge
wachsen zu sein, sammeln sich die Menschen und versu
chen, den Marsch in den Westen gemeinsam anzutreten
(unten rechts).

A Is die sowjetische Armee im Januar 1945 weite Teile OstZlpreußens förmlich überrennt, beginnt eine panikartige
Flucht vor der mordenden Soldateska. Nun ist auch der di
rekte Landweg zur Weichsel und nach Danzig abgeschnitten.
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Vergeblich warten die Flüchtlinge auf überfüllten Bahn
steigen (oben links, eine Aufnahme aus dem Herbst 1944).
Die wenigen Züge, die noch verkehren, sind mehrheitlich
brechend voll undfahren an den Wartenden vorbei. Mit Glück

ergattern einzelne von ihnen einen Platz in den offenen Loren
der Güterzüge. Mit Kinderwagen, Pferdefuhrwerken (unten
links) und Handkarren (oben rechts) versuchen die Flüchtlinge
nun, den Ostseehafen Pillau oder über die Frische Nehrung den

Raum Danzig zu erreichen. Immer größere Ausmaße nehmen
die Ansammlungen der Flüchtlingstrecks (unten rechts, im
Raum von Braunsberg) in den immer kleiner werdenden
Kesseln an, die die deutsche Wehrmacht noch halten kann.
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In den nächsten Wochen bricht über die flüchtende und
wehrlose Zivilbevölkerung die Hölle herein. Mit erbar
mungsloser Brutalität macht die Rote Armee jagd auf die
Flüchtlinge. Sowjetische Flieger nehmen die Trecks mit ihren
Bordwaffen unter Beschuß und werfen Bomben auf die
Schutzlosen. Die schnell vorstoßenden russischen Verbände
überrollen Trecks, ermorden Frauen und Kinder (oben). Um
den Wettlaufmit der Roten Armee zu gewinnen, verbleibt für
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die völlig entkräfteten ostpreußischen Frauen kaum Zeitfür
ausreichende Erholungspausen (unten). Die letzten Verpfle
gungsvorräte sind bald aufgebraucht (rechts). Neben dem
harten Ringen an der Front kommt von jetzt an eine weitere
schwere Belastung aufdie Wehrmacht zu. Sie versucht mit den
verbliebenen Möglichkeilen, außer ihre Soldaten auch die hilfe
bedürftigen Zivilisten mit den nötigsten Lebensmitteln zu ver
sorgen (nächste Doppelseite).

Im Winter '1944/45 herrschen eisige Temperaturen, die den
bald erschöpften und hungrigen Flüchtlingen zum Ver
hängnis werden. An den Sammelstellen der Trecks erwecken
Gefährte und Menschen noch den Eindruck, daß siefür ihren
Marsch ins Ungewisse halbwegs gut gerüstet sind (vorige
Doppelseite). Ihr Fluchtgepäck ist ordentlich auf Schlitten
verschnürt (links). Doch ihr Weg führt sie bei grimmigem
Wind Übereis- und schneebedeckte Wege. Schon bald werden

sich die Besitzer schweren Herzens von ihren wenigen Be
sitztümern trennen müssen, um kranken Menschen oder er
schöpften Kindern auf diesen Schlitten die Flucht weiter zu
ermöglichen. Solange es irgendwie geht, versuchen Bauern
ihre wertvollen Viehbestände zu retten und mitzuführen
(oben). Doch bis in den Westen schafft es damitfast niemand.
Unten: Das Ende eines Flüchtlingstrecks, der von den Waf
fen der Roten Armee zusammengeschossen wurde.
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Immer weiterführt der Weg die Flüchtlinge von der Heimat
fort (oben). Nachdem die Rote Armee den Großteil Ost
preußens Ende Januar 1945 vom Deutschen Reich abgeschnit
ten hatte, besteht nur noch der schmale Weg über die Nehrung
in den Raum Danzig. Ende Februar ziehen die Flüchtlinge
Wagen hinter Wagen durch Danzig (unten), um weiter über
Westpreußen nach Pommern und Mecklenburg zu gelangen.
Anfang März stößt die Rote Armee in Pommern und West
preußen bis zur Ostseeküste vor. Die Flucht aufdem Landweg
nach Westen ist damit unmöglich geworden, und es bleibt nur
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noch die Rettung über See. Angsterfüllt kehren die Trecks
wieder nach Osten um und versuchen die Häfen in der
Danziger Bucht zu erreichen. Die Stadt Danzig wird zum Fe
sten Platz erklärt und muß bis zur letzten Patrone verteidigt
werden, um die Flüchtlinge dem Zugriff der Rotarmisten zu
entziehen. Die einst so stolze Stadt geht Ende März im
pausenlosen Beschuß der Artillerie und durch die ununter
brochenen Angriffe sowjetischer Bombenflieger unter. Ein
wohner und Flüchtlinge verlassen das brennende Danzig
(rechts).

er Fluchtwegführt wieder zurück nach Osten. Über die Flüchtlingen, die nach harter und erbarmungsloser Flucht Frische Nehrung versuchen die Flüchtenden Pillau zu zumeist nur mit den Kleidern am Leib - die ebenfalls zerstör
erreichen, in der Hoffnung, über diesen letzten Ausweg dem
ten Städte und Gemeinden des westlichen Reichsgebietes er
Inferno doch noch zu entrinnen. Die letzte Rast. Bald kommt reichen, stellt das deutsche Volk vor eine große Bewährungs
der Zeitpunkt, sich von seinem treuen Wegbegleiter zu tren probe.
nen (oben). Ein unüberschaubares Heer von Flüchtlingen
verläßt mit den letzten Habseligkeiten die angestammte Hei
ächste Doppelseite: Mit allen Mitteln versucht die
mat (unten). Es wird ein Weg ohne Wiederkehr werden.
Wehrmacht, unterstützt durch die Angehörigen des
Volkssturms, den Angriffder Roten Armee aufzuhalten, u
echts: Geschafft! Diese Flüchtlinge haben ihr Leben geret der ostpreußischen Zivilbevölkerung die Möglichkeit zur
tet, aber die Heimat verloren. Doch die große Not und der Flucht zu verschaffen. Ein Wachtposten steht am Rande ei
Hunger sind noch nicht besiegt. Die Aufnahme vonMillionenner Ortschaft an einer 7,5 cm-Pak 40.

D

N

R

112

Seit Anfang November 1944 herrscht in Ostpreußen Stel
lungskrieg. Während die Sowjets die Ruhepause nutzen,
um ihrefür den Januar 1945 geplante Croßoffensive vorzu
bereiten, und immer weitere Truppen an die Front verlegen,
ist es den abgekämpften deutschen Verteidigern nur verein
zelt möglich, ihre Divisionen zur Auffrischung aus der
Front herauszuziehen. Dringend benötigte Reserven sind
nicht mehr vorhanden. Am 13. Januar bricht der große
Sturm der Roten Armee über Ostpreußen herein. Die rus
sische Überlegenheit an Infanterie beträgt das Elffache, an
Panzern das Siebenfache und an Artillerie das Zwanzig

fache. Obwohl die deutschen Soldaten an fast allen Frontab
schnitten Abwehrerfolge erzielen können (links, zwei ausge
brannte sowjetische Panzer T-34I&5), erliegen sie letztlich
der unerschöpflichen Masse an Feinden und feindlichem
Kriegsgerät. Binnen acht Tagen stößt die Rote Armee im
Norden bis zum Kurischen Haff und im Süden bis Osterode
vor. Der Angriff auf den deutschen Brückenkopf Memel be
ginnt. Sowjetische Infanteristen gehen mit Hilfe von Ge
schützen in den Dünen vor (oben). Tilsit wird am 20. Januar
durch die Rote Armee genommen. Der Blick des Sowjetsol
daten ist nach Königsberg gerichtet (unten).
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achdem die Rote Armee im Oktober 1944 beiderseits der Stellungen in der Stadt weiter ausgebaut. - Gollnick besich
Stadt Memel bis zur Ostsee und zum Kurischen Haff tigt seine Festungstruppen und spricht ihnen Mut zu (unten,
vorgestoßen war, wurde die eingeschlossene Stadt zur Festehend

im Wagen). - Als die russischen Truppen während
ihrer Großoffensive im Januar 1945 immer tiefer nach Ost
stung erklärt. Noch im selben Monat wird die Zivilbevölke
rung evakuiert und in Sicherheit gebracht. Kampfkomman preußen einbrechen und Memel immer weiter von der Hee
dant der Festung ist General der Infanterie Hans Gollnick resgruppe Nord abgeschnitten wird, befiehlt Hitler am 22. Ja
mit dem Auftrag, Memel zu halten, um möglichst viele nuar die Räumung des Brückenkopfes. Bis zum 28. Januar
Feindkräfte zu binden und vom weiteren Vorstoß nach Ost
werden die Soldaten auf allen verfügbaren Schiffen einge
preußen abzuhalten. Panzer vom Typ „Panther" befinden schifft (rechts) und entweder bis nach Pillau transportiert
sich aufdem Marsch in ihre Bereitstellungsräume in Memel oder nach Sandkrug übergesetzt, um über die Kurische Neh
rung den Weg nach Süden anzutreten.
(oben). Unterstützt von Volkssturmeinheiten werden die
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Der am 30. Januar 1945 zum Generalleutnant beförder
te Wilhelm Schmalz (links, noch als Oberst) ist Kom
mandierender General des Fallschirmpanzerkorps „Her
mann Göring“ und steht mit Teilen seines Korps im Raum
Gumbinnen, als die Rote Armee am 13. Januar 1945 zum
Angriffantritt. In verlustreichen Kämpfen werden die Trup
pen über Insterburg nach Heiligenbeil zurückgeführt. Star
ke Durchbruchsversuche der Sowjets können abgewehrt

werden. Allein in der Abwehrschlacht zwischen Kreuzburg
und Landsberg werden im Bereich seines Korps 80 Feind
panzer abgeschossen. Während die abgekämpften deutschen
Landser in den seltenen Gefechtspausen ein wenig Erholung
suchen (oben), ziehen die Sowjets immer mehr Truppen
nach. Endlos erscheinen die Kolonnen der 3. Weißrussischen
Front, die sich in Küssen bei Schloßberg aufdem Marsch zur
Front befinden (unten).
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Im Süden der Provinz stoßen die Soldaten der 2. Wcißrussischen Front zur Abschnürung Ostpreußens Richtung El
bing vor. Am 22. Januar 1945 rückt die Rote Armee in Al
lenstein ein (rechts). Wie fast überall kommt es auch hier
zu bestialischen Übergriffen an der Zivilbevölkerung: In der
südlich der Stadt gelegenen -zu einem Feldlazarett unfunk
tionierten - Heilanstalt Kortau sind nach dem Einmarsch der
Russen mehrere hundert Verwundete grausam ermordet wor
den; die Ärzte wurden gehenkt. Über eintausend Häuser wer
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den von den Besatzern niedergebrannt. - Kurz vor der Ein
nahme der Stadt grüßt Generalleutnant Nikolai Oslikowski,
Kommandierender General des III. Garde-Kavallerie-Korps,
seine berittenen Truppen (oben). Der zahlenmäßig weit un
terlegenen deutschen Wehrmacht ist es im Januar nicht mehr
möglich, die durchbrechenden Sowjets entscheidend aufzu
halten. Unten: Ein mittlerer Schützenpanzer in Pionieraus
führung mit Sturmbrücken Sd.Kfz. 25)17 D und ein
Schwimmwagen VW 166 in der Nähe der Front.

owjetische Panzerjägerverbände, mit russischen Selbst gemacht und ebenfalls gegen den Feind ins Feld geführt.
fahrlafetten SU-76 ausgestattet, rollen am 23. Januar 1945 Während sich die Besatzung eines Sturmgeschützes IV auf
mit dem Ziel Tolkemit am Frischen Haff durch Mühlhausen ihren nächsten Einsatz vorbereitet, befindet sich die Zivil
(links). Der Straßenrand ist übersät mit gefallenen Wehrmacht- bevölkerung aufder Flucht (oben). Russische Panzer T-34/85
Soldaten und zurückgelassenem Eigentum der Flüchtlinge. - und Infanteristen nehmen am 8. Februar 1945 in blutigen
Die wenigen verbliebenen deutschen Sturmgeschiitzc und
Straßenkämpfen Frauenburg ein (unten). Bei diesen Kampf
Kampfpanzer sind wichtige Stützen der Verteidigung gegen
handlungen wird die Stadt zu gut 80 Prozent zerstört. Mit
die hereinbrechenden sowjetischen Panzermassen. Ununter dem Durchstoßen der Roten Armee zum Frischen Haff
brochen stehen sie am Feind. In den Sturmgeschützbrigaden schließt sich der Kessel von Heiligenbeil. Der Fluchtweg nach
-wird improvisiert. Erbeutete T-34 iverden wieder fahrbereit Danzig und Westpreußen ist nun versperrt.
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en Oberbefehl über die Heeresgruppe Nord übernimmt Zu ihrer Unterstützung ist ein Sturmgeschütz III in Stellung
für die Zeit vom 27. Januar bis zum 10. März 1945 Ge gegangen (oben). Groß sind die Verluste auf beiden Seiten.
neraloberst Lothar Rendulic (links) und hält einer fünffachenDeutsche Soldaten tragen einen gefallenen Kameraden in
sowjetischen Übermacht in Ostpreußen so stand, daß es Deckung, der bei einem russischen Luftangriff tödlich ver
zahlreichen Flüchtlingen noch ermöglicht wird, die rettende wundet worden ist (unten). In den Abwehrschlachten und
Küste zu erreichen. In einem Schützengraben erwarten die Rückzugskämpfen bleiben nur selten Möglichkeit und Zeit, die
deutschen Grenadiere den nächsten Angriffder Roten Armee.
Gefallenen zu bergen und ihnen ein Soldatengrab zu geben.
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Sowjetsoldaten auf dem Weg durch das besetzte Land
(oben). Die Rote Armee hinterläßt eine Spur der Verwü
stung. Sie verbreitet unter der zurückgebliebenen Zivil
bevölkerung sowie den gefangenen deutschen Soldaten und
Verwundeten Angst und Schrecken. Viele, die in die Hände
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der „Befreier" fallen, überleben das nicht. Am 20. Februar
1945 gelingt es deutschen Verbänden, die Landverbindung
zwischen Königsberg und Pillau wiederfreizukäinpfen. Ähn
lich wie in Nennnersdorffinden sie in fast allen zurücker
oberten Dörfern die furchtbarsten Massaker vor. Verstiim-

melle Leichen und zu Tode vergewaltigte Frauen mit ab
geschnittenen Brüsten. Am schlimmsten hat es Metgethen,
einen Königsberger Vorort, getroffen, ln zahlreichen Hausern
und Gärten liegen zu Tode gefolterte Männer (oben rechts),
vergewaltigte Frauen (unten links) und erschlagene Kinder

(oben Mitte). In Eisenbahnzügen werden die Leichen bestia
lisch ermordeter Flüchtlinge jeden Alters und Geschlechts
gefunden. Wertgegenstände sind in Massen gestohlen, was
nicht mitgenommen werden kann, wird kurzerhand ver
wüstet (unten rechts).

129

Vorige Doppelseite: In rund zwei Wochen hat der Feind
Ostpreußen überrannl. Immer enger zieht sich nun der
Ring um Königsberg zusammen. Die Festungstruppen berei
ten sich aufdie bevorstehende Erstürmung der Stadt vor. Am
Wallring sind zwei Königsberger Volkssturmmänner mit
einem MC in Stellung gegangen. Im Hintergrund steht am
Südwestufer des Oberteiches der Wrangelturm, der zur in
neren Befestigungslinie Königsbergs gehört.

eit Ende Januar liegt Königsberg im Bereich der
feindlichen Geschütze. Überall in der Stadt sind Durchlialleparolen zu sehen (links). Auch die an einer großen Ein
fallstraße erhöht gelegene Stellung mit einer 7,5 cm-Pak des
Volkssturms trägt den Durchhallewillen auf dem Kampf
schild trotzig zur Schau (oben). Währenddessen werden im
mer größere sowjetische Truppenverbände um Königsberg
zusammengezogen (unten).
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orige Doppelseile: In den Straßen Königsbergs wird eine steht eine unglaubliche Masse an Mensch und Material ge
Panzerbüchse 38 auf einer erbeuteten russischen Soko- genüber. Ungehindert vollzieht sich der große Aufmarsch des
low-Lafette mit provisorischem Schild in Stellung gebracht.Feindes um die Stadt. Etwa ein Drittel der gesamten sowjeti
schen Luftflotte steht dem Gegner hier konzentriert zur Ver
Mit letzter Anstrengung wehrt sich die Festungsbesat fügung. 250.000 Rotarmisten stehen zum Sturm bereit. Die
Überlegenheit an Panzern beträgt ’IOO : 1 (oben Mitte). Ar
zung mit den einzig verbliebenen Waffen. Ein MG-Posten des Volkssturms bezieht seine Stellung am Stadtrand
tilleriegeschütz steht neben Artilleriegeschütz. Allein an die
(oben links). Den rund 35.000 Verteidigern Königsbergs sen Zahlen erkennt man die strategische Bedeutung, die dem
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Halten der Festung zukommt. Das Freikämpfen der Land
verbindung von Königsberg nach Pillau, bei dem sich die Ar
meeabteilung Samland unter General der Infanterie Hans
Gollnick (oben rechts) bewährt hatte, verschafft der Stadt ein
wenig Entlastung. Tausende von Einwohnern, Flüchtlingen
und Verwundeten können die Stadt nun wieder Richtung
Ostsee verlassen. Am 6. April beginnt endgültig der Sturm
aufdie Festung (unten links). Ein blutiger Häuserkampfent

wickelt sich (unten Mitte). Gleich nach der Einnahme der er
sten Bahnhöfe durch die Rote Armee beginnen Plünderungen
im großen Stil. Ganze Eisenbahnwaggons voller Beutegut
rollen nach Osten. Durch die unterschiedlichen Spurbreiten
des Eisenbahnnetzes im Deutschen Reich (Normalspur) und
in der Sowjetunion (Breitspur) wird die Umspurung der ein
zelnen Waggons mittels Austausch oder Anpassung der
Radsätze erforderlich (unten rechts).

ie Verpflegung der deutschen Verteidiger Königsbergs Monate später versinkt die Gauhauptstadt in Mut und Trä
wird immer schwieriger. Improvisieren ist besser als nen. Pausenlos stehen die Straßen Königsbergs im Hagel
hungern: Zwei Landser zerlegen in aller Eile Verpflegung
der Artilleriegranaten und Bomben der Schlachtflieger. Am
aufder Motorhaube eines Militärlastwagens (oben). Anfang 7. April erreicht der Feind bereits von Süden das Hafen- und
Februar können über die Festungszeitung der Stadt noch
Werftgelände (unten links). Einen Tag später ist Königsberg
Abwehrerfolge vermeldet werden (oben rechts). Gut zwei eingeschlossen, die Verbindungswege zum Samland sind

D

ivieder in sowjetischer Hand. Es gelingt der russischen In
fanterie, in der Nähe der Reichsbahnbrücke über den Pregel
zu setzen, am nördlichen Ufer einen Brückenkopf zu bilden
und kurz daraufweiter in die Innenstadt vorzudringen (un
ten Mitte). Als am 9. April eine zusammenhängende Ver
teidigung und Verbindung der Truppenteile untereinander

nicht mehr vorhanden ist und sich nur noch einzelne Ge
bäudekomplexe in deutscher Hand befinden, entschließt sich
der Festungskommandant General der Infanterie Otto Lasch
(unten rechts, noch als Generalmajor und Kommandeur der
217. Infanteriedivision, Ende 1942) befehlswidrig zur Über
gabe der Stadt.

und 700 jahre deutsche Stadtgeschichte sind zu einem kinderklinik erbeutete deutsche leichte Feldhaubitzen IS M
blutigen Ende gelangt. Königsberg ist vollständig in den
(oben rechts). General der Infanterie Otto Lasch hatte man bei
Händen der Roten Armee. Die amerikanischen Fahrzeuge sindder Kapitulationsverhandlung in bezug aufSoldaten und Zivil
Geschenke US-Präsident Roosevelts, der Stalin freigiebig mit bevölkerung zugesichert, daß inan das Leben der Menschen in
Waffenlieferungen unterstützte (beide Bilderoben). Am Kaiserder Stadt schonen werde, ausreichende Verpflegung zur Ver
Wilhelm-Platz zeugt ein abgeschossener sowjetischer T-34 von fügung bereilstelle, eine würdige Behandlung in der Kriegs
den harten Kämpfen um den Stadtkern (unten). Zwei Soldaten gefangenschaft erfolge, die Verwundeten und Verletzten ver
der Roten Armee inspizieren an der zerstörten Universitäts- sorgt werden würden und nach Beendigung des Krieges die
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Rückkehr in die Heimat gewährleistet sei. Erfüllt werden diese
Zusicherungen nicht, im Gegenteil, die völlig zerstörte Stadt
Königsberg wirdfür drei Tage zur Plünderung und Vergewal
tigung den oftmals betrunkenen Rotarmisten freigegeben. Die
angsterfüllte Bevölkerung lebt zusammengepfercht inmitten der
Trümmer, immer auf der Suche nach etwas Eßbarem. Über
einen notdürftig errichteten Behelf erreichen die notleidenden
Bewohner das andere Ufer des Pregels (unten rechts). Überall in

der Stadt liegen die Leichen von gefallenen tapferen Verteidigern
sowie von zu Tode geschändeten Königsbergerinnen. Es be
ginnt eine Uber zweijährige Leidenszeit in der Stadt, die erst mit
der endgültigen Ausweisung aller Deutschen in den Jahren
1947/48 enden wird. Königsberg ist nur noch ein Schatten sei
ner selbst und verliert seine deutsche Identität, wenngleich es in
den Herzen und Erinnerungen nicht nur seiner einstigen Be
wohner in alter Schönheit fortlebt.
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orige Doppelseile: Seil es der Roten Armee Ende Januar gelungen ist, zwischen El
,och diese Etappe der Flucht stellt
bing und Braunsberg bis zum Frischen Haffdurchzustoßen, ist den Flüchtlingen
für Mensch und Pferd eine noch
der direkte Fluchtweg nach Westen verwehrt. Die Flüchtlingstrecks stauen sich im Kes härtere Prüfung dar. Vor dem Befah
sel von Heiligenbeil. Die einzig verbliebene Möglichkeit auf die Nehrung zu kommen, ren des Eises muß das letzte Hab und
ist der Weg über das zugefrorene Haff. Aufder Nehrungsstraße ziehen sie entweder in Gut von den Wagen abgeladen wer
Richtung Südwesten nach Danzig oder Richtung Nordosten nach Pillau weiter.
den, um zu Fuß gehende Frauen,
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Kinder und Greise aufzunehmen. Der
Weg führt über mehrere nbgesteckte
Eisstraßen und wird zusätzlich durch
Wehrmachtangehörige sowie Volks
sturmmänner angezeigt (oben links).
Auf den weilen Eisflächen gibt es für

die Flüchtlingstrecks keinen Schutz vor sowjetischen Jagd- und Kampffliegern, deren An
griffen sie wehrlos ausgesetzt sind. Bei extremen Minustemperaturen erfrieren Kinder in
den Armen der Mütter. Pferde brechen erschöpft zusammen. Ihre Kadaver sowie die J
Trümmer von ziisnmmengeschossenen Trecks und Leichen säumen den Weg Ubers Eis
(oben Mitte und rechts). Trotz aller Strapazen erreichen über 400.000 Menschen auf rU
diesem IV/'v die Frische Nehrung und können dort ihre beschwerliche Fluchtfortsetzen^B

tungsaktion bereitgestellt, die unter härtesten Bedingungen
ür die ostdeutsche Zivilbevölkerung sowiefür verwunde
te Soldaten wird unmittelbar nach dem Einbruch der so durchgeführt wird. Um alle Menschen in kürzester Zeit dem
wjetischen Truppen in Ostpreußen eine MassenevakuierungZugriffder Roten Armee zu entziehen, müssen die Schiffe ih
über die Ostsee nach Westen durchgeführt. Schöpfer dieser re normale Ladekapazität um ein Vielfaches überschreiten.
größten Seerettungsaktion in der Geschichte ist der Oberbe Zuerst werden die Verwundeten nach Möglichkeit unter
Deck gebracht (oben), alle anderen Evakuierten drängen sich
fehlshaber der deutschen Kriegsmarine Großadmiral Karl
Dönitz (links). Alle verfügbaren Handels- und Passagier dicht an dicht auf den Decks (unten). Dort sind sie bei fro
schiffe, Fischkutter und Kriegsschiffe werden für die Ret stigen Temperaturen dem eisigen Seewind ausgesetzt.
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b Zivilisten (oben) oder Soldaten (rechts), jedes noch so
kleine Boot wird für die Flucht bereitgestellt, denn die
Zeit drängt. Mit dem Mut der Verzweiflung kämpfen
deutschen Heeresverbände in den letzten Brückenköpfen
auf ostpreußischem Boden um jeden Meter. Dreh- und An
gelpunkt der Flucht über die Ostsee ist der Hafen von Pil-
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lau. Tausende von verzweifelten und entkräfteten Flücht
lingen drängen sich an die Schiffe, um der Hölle entrinnen
die
zu können. Die Überfahrt in den Westenfindet in der Regel
zusammengepfercht und unter großem Hunger statt. Es ist
nicht mehr möglich, die Flüchtlingsmassen ausreichend zu
verpflegen.

Das ehemalige KdF-Schiff „Robert Ley" ist schon seit ei
niger Zeit mit einem Tarnanstrich versehen worden
und diente als Wohnschiff(oben links). Jetzt ist es in die Ret
tungsaktion eingebunden und befördert - völlig überladen Flüchtlinge. Auch auf den Kriegsschiffen, die den Flücht
lingsschiffen als Geleitschutz mitgegeben werden, wird der
letzte freie Platz auf und unter Deck mit Frauen und Kin

dern belegt (oben rechts). In Etagenbetten oder auf Pritschen
am Boden, wie etwa hier im Großen Gesellschaftssaal der
„General von Steuben" (unten links), sind die Schwerver
wundeten untergebracht. Jeder genutzte Platz bedeutet Le
ben zu retten. In der Nacht vom 9. aufden 10. Februar 1945
wird die „General von Steuben" mit weit über 4.000 Men
schen an Bord durch russische Torpedos in der Ostsee ver

senkt, nach der Torpedierung der „Wilhelm Gustloff" am
30. Januar mit über 10.000 Menschen an Bord eine der
größten Schiffskatastrophen während der Rettung über die
Ostsee. Völlig am Ende, von Hunger und Durst geplagt,
schlafen die Menschen, nachdem es ihnen gelungen ist, an
Bord zu kommen, vor Erschöpfung an Ort und Stelle ein
(unten Mitte). In den letzten Wochen des Krieges können die

deutschen Häfen im Westen aufgrund von Bombardierun
gen größtenteils nicht mehr angelaufen werden. Man weicht
auf dänische Häfen aus, wodurch über hunderttausend Ost
preußen in dänische Internierung geraten (unten rechts).
Insgesamt konnten 2,5 Millionen Flüchtlinge, Soldaten und
Verwundete auf diesem Weg vor der Roten Armee in Si
cherheit gebracht werden.

General der Panzertruppe Dietrich von Saucken (oben,
noch als Generalleutnant) ist seit 12. März 1945 Ober
befehlshaber des aus der 2. Armee hervorgegangenen Ar
meeoberkommandos Ostpreußen. Seine Aufgabe ist es, ge
gen einen zehnfach überlegenen Feind den Kessel im Raum
Danzig-Frische Nehrung-Samland zu halten und so den
Abtransport von Flüchtlingen und Soldaten sicherzustellen.
Dieser Auftrag ist teilweise nur noch mit härtesten Maß
nahmen zu erfüllen (rechts). Für seine Führungsleistungen
in dieser äußerst schweren Zeit erhält von Saucken noch am
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8. Mai 1945 als 27. und letzter Soldat der deutschen Wehr
macht das Eichenlaub mit Schwertern und Brillanten zum
Ritterkreuz. Am selben Tag erfährt er mittels Funkspruch,
daß ab Mitternacht die Kampfhandlungen einzustellen sind.
Er erhält den Befehl nuszufliegen. Die Befolgung dieses letz
ten Befehls verweigert er. Von Saucken läßt das für ihn be
stimmte Flugzeug mit Verwundeten volladen und begibt
sich selbst zusammen mit seinen Soldaten in russische
Kriegsgefangenschaft, aus der er erst im Oktober 1955
schwerkrank, aber ungebeugt zurückkehrt.

m 13. März setzt ein gewaltiges Trommelfeuer der Ar
tillerie aller Kaliber ein. Der Sturm gegen den Heiligenbeiler Kessel hat begonnen. Von Tag zu Tag werden
deutschen Truppen weiter in Richtung der Halbinsel Kahlholz-Balga zusammengedrückt. Oberhalb der Steilküste
werden Schützengräben ausgehoben (oben). Von der Küste
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aus setzen Fähren und Kähne mit Flüchtlingen und Ver
wundeten über das Frische Haff. Die Einschiffung und
Überfahrt kann nur nachts erfolgen, da sowjetische Flieger
die
sich sofort auf die absetzende Truppe stürzen. Meter um
Meter kämpft sich die Rote Armee näher an die Küste her
an. Die Verladeplätze liegen am 26. März bereits im Wir-

kungsbereich sowjetischer Handfeuerwaffen, nur die hohe
Steilwand zum Haff bietet noch Deckungsmöglichkeiten
(oben Mitte). In zähen Nahkämpfen werden die anstür
menden Russen von den Einladestellen ferngehalten. Im
mer weitere Flöße werden behelfsmäßig gefertigt (oben
rechts). Die Panzergrenadierdivision „Großdeutschland"

übernimmt den Schutz dieser Absetzbewegung und bildet
die Nachhut. Von hier aus leitet und überwacht der Divisi
onskommandeur Generalmajor Karl Lorenz die Verladung
(unten links, Lorenz rechts im Bild). In der Nacht vom 28.
auf den 29. März werden die letzten Verteidiger des
Brückenkopfes nach Pillau übersetzen (unten rechts).
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A m Strand von Pillau hat die Panzergrenadierdivixlsion „Großdeutschland'' einen Meldekopf eingerichtet
(links). Alle schweren Waffen sowie das große Gerät mußten
zurückgelassen werden. Die Soldaten besitzen nur noch ihre
Handwaffen. Verwundungen bilden kein Hindernis, freiwil
lig weiterzukämpfen (oben). Kaum einer der Männer ver
schwendet einen Gedanken an Kapitulation. Selbst in schier
aussichtslos erscheinenden Lagen halten sie verbissen durch,

um nicht der Roten Armee in die Hände zufallen, auch wenn
die Opfer groß sind (unten). Mit jedem Tag, den sie länger ih
re Stellungen verteidigen, retten sie unzähligen wehrlosen
Flüchtlingen und Verwundeten das Leben. Längst nicht alle
tapferen Verteidiger Ostpreußens können die Provinz über
die Ostsee verlassen. Für die Zurückbleibenden beginnt die
schreckliche Zeit in russischer Kriegsgefangenschaft, aus der
es für die meisten keine Heimkehr geben wird.
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as Tannenberg-Denkmal wurde 1927 zum Gedenken an dem Eintreffen der Roten Armee. Die sterblichen Überreste
die Schlacht bei Tannenberg im Ersten Weltkrieg in der von Hindenburgs waren zuvor über Pillau nach Westen ver
Nähe von Hohenstein erbaut. Dank der Feldherrnkunst des
bracht worden. Die Rote Armee konnte nur noch Ruinen ent
kurz darauf zum Generalfeldmarschall ernannten Paul von
nehmen. Sie war Eroberer eines zwar reichen Landes, das je
Hindenburg und seines Generalstabschefs Erich Ludendorff doch entleert von denen war, die es so einzigartig gemachI Ital
hatten deutsche Truppen in einer Umfassungsschlacht vom 24.
ien: seinen angestammten Bewohnern - diesem ganz besonde
bis zum 30. August 1914 die südliche russische Angriffsarmee
ren ostpreußischen Menschenschlag, den das Land seit prußibezwungen. Fortan wurde von Hindenburg von den Deut schen Zeiten geformt hatte und der im deutschen Volk jahr
hundertelang in solchfruchtbarer Weise gewirkt halle, ltn kol
schen als „Retter Ostpreußens" verehrt. Um zu verhindern,
daß das berühmte Nationaldenkmal, in dem von Hindenburg lektiven Gedächtnis der Deutschen steht das Tannenbergzur letzten Ruhe gebettet worden war, von den Sowjets ge Denkmal unzerstört unter dem hohen blauen Himmel von
schändet wird, sprengte die Wehrmacht es unmittelbar vor
Deutschlands östlichster Provinz - Ostpreußen.
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och nie wurde im Bild in so erschütternder Weise der verzweifelte Kampf um Deutschlands östlichste Provinz und seine Menschen gezeigt.

N

Nach jahrelangen Recherchen in deutschen und internationalen Bildarchiven, inbesondere auch erst jetzt zugänglichen russischen Beständen, wurde die ergreifende Auswahl für diesen Bildband getroffen. Trotz des vorübergehenden Vorstoßes
der Roten Armee bereits im Oktober 1944 bis nach Nemmersdorf lag das Land in weiten
Teilen noch bis zum Winter in tiefem Frieden. Nur die Hauptstadt Königsberg war bereits
im August 1944 von britischen Bombern in Schutt und Asche gelegt worden. Mit der so
wjetischen Großoffensive vom Januar 1945 bricht das Grauen über das Land herein. End
lose Flüchtlingstrecks versuchen die Ostseehäfen zu erreichen. Wer den Russen in die
Hände fällt, ist verloren. Massenvergewaltigungen begleiten die rote Invasion. Während
die Marine unter Großadmiral Karl Dönitz über See Hunderttausende von Zivilisten eva
kuiert, ringt das deutsche Heer verbissen um jeden Quadratmeter deutscher Erde. Kampf
und Opfer deutscher Soldaten 1945 in Ostpreußen sind ein Heldenlied von Treue im
Untergang. Dramatische großformatige Fotos - oft in Farbe - zeigen das ganze verzwei
felte Geschehen bis zum bitteren Ende.
_________
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