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4 Inferno von Swinemünde

All jenen, die den Bomben zum Opfer fielen 
oder aber den 12. März 1945 in Swinemünde überlebten, 

ist dieses Buch gewidmet.
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Vorwort 5

Vorwort

MARKUS MECKEL
Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

70 Jahre sind vergangen seit der Bombardie-
rung von Swinemünde – wer dieses Drama erlebt
hat, der konnte es nie vergessen. Für viele blieb es ein
lebenslanges Trauma. Wir wissen, das gilt für so 
vieles in diesen Schreckensjahren des Krieges. Aber
auch, wenn solche furchtbaren Erfahrungen an so
vielen Orten ge macht wurden, relativiert es in keiner
Weise das Leid, den vieltausendfachen Tod, an den
wir hier er in nern, indem wir Überlebende zu Wort
kommen lassen.

Dieser Tod tausender Menschen, die meisten da -
von Zivilisten, so kurz vor Kriegsende war tragisch.
Das Leid der Menschen in Swinemünde am 12. März
1945 soll nicht in Vergessenheit geraten – dies ist ein
zentrales Anliegen des Volksbundes.

Es gilt nur mit zu bedenken, wo die Verant wor -
tung für das unermessliche Leid lag. Die Rede Hit -
lers am 1. September 1939 zum deutschen Angriff
auf Polen, der ohne Kriegs er klä rung überfallartig erfolgte, verfolgten viele Swi ne -
münder am Radio. Unbenannt blieb damals dieses Ereignis: Bereits am frühen Mor -
gen dieses ersten Kriegstages wurde die polnische Kleinstadt Wieluń durch deutsche
Sturzkampfbomber angegriffen und bombardiert. Die erste Angriffswelle machte das
Krankenhaus der Stadt dem Erd bo den gleich. Die Einwohner wurden aus Bord waf -
fen gezielt beschossen. Bei insgesamt drei Bom ben an griffen im Lauf des Tages star-
ben etwa 1 200 Zivilisten.

Der Zusammenhang der Bombenangriffe auf deutsche Städte wie Dresden, Ham -
burg oder eben Swinemünde mit dem Schicksal der von der deutschen Luft waf fe
zerstör ten Metropolen Warschau, Rotterdam oder Coventry und der dortigen Opfer
darf nicht ausgeblendet werden. 

Das Leid der „Anderen“ sollte immer mit betrachtet werden. Dann ist es auch
möglich, das eigene Leid zu artikulieren. Unter diesen Vorzeichen hat sich in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten auf der Kriegsgräberstätte Golm und in Swinemünde eine
Tradition des gemeinsamen Erinnerns und Gedenkens von Deutschen und Polen
entwickelt, die schmerzhafte Themen nicht mehr ausblenden muss.

Markus Meckel, Präsident 
des Volksbundes Deutsche
Kriegsgräberfürsorge e. V.
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6 Inferno von Swinemünde

Auch angesichts der Toten von Swinemünde bleibt es richtig: Wir wurden von
dem verbrecherischen nationalsozialistischen Regime befreit – und müssen dankbar
dafür sein. Stellen wir uns nur vor, es wäre im Sommer 1944 nach einem geglückten
Attentat auf Hitler zum Frieden gekommen. Was hätte das für Millionen Men schen -
le ben auf allen Seiten gerettet. Auch das Leben derer, die auf dem Golm auf Usedom
begraben sind.      

Auf dieser Grundlage betrauere ich den Tod von tausenden unschuldiger Zivilis -
ten, von Frauen und Kindern, die durch das Bombardement der Amerikaner hier
umkamen. So ist die Diskussion darüber erlaubt und der Zweifel an der Legitimität
eines militärischen Handelns berechtigt, das „Kollateralschäden“, den Tod tausender
Menschen, in Kauf nahm. Lassen Sie uns alles dafür tun, dass solch sinnloses Sterben,
das es auch heute noch gibt, wo immer möglich verhindert wird!      

Viele der Berichterstatter in diesem Buch sind zwischenzeitlich verstorben. Diese
Tatsache unterstreicht einmal mehr, wie verdienstvoll die Arbeit der „Interessen ge -
mein schaft Gedenkstätte Golm e.V.“ zwischen 1992 und 2005 war. Hervorheben
möchte ich hier Ingeborg und Otto Simon aus Korswandt, Herbert Weber aus Iser -
lohn und Theodor Micklisch aus Dresden, die die Entstehung der ersten beiden Auf -
la gen dieses Bandes im Jahr 2001 ermöglichten. 

Nach einer Fotovorlage des zerstörten „Hauses Kornowski“ in der Swinemünder
Grenzstraße zeichnete der im Herbst 2014 verstorbene Edmund Kracht aus Herings -
dorf im Jahr 2000 das eindrucksvolle Titelbild dieses Buches.

In den letzten Jahren war es vor allem Klaus Utpatel, ehrenamtlicher Ortsbeauf -
trag ter des Volksbundes für Swinemünde, der mit großer Beharrlichkeit weitere Be -
rich te zusammentrug.

Ihnen und allen, die durch die zugesandten Texte unser Wissen um die Ge scheh -
nis se am 12. März 1945 in den vergangenen Jahren noch einmal erheblich erweiter-
ten, sei hier gedankt.

Ihr

Markus Meckel
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Einführung 7

Einführung

NILS KÖHLER

&

KLAUS UTPATEL

Dr. Nils Köhler, geb. 1971 in Springe am Deister, Historiker, 2004 bis 2014
Leiter der Jugendbegegnungs- und Bildungsstätte Golm des Volksbundes Deut -
sche Kriegsgräberfürsorge. Seit 2014 Leiter der Abteilung „Gedenkkultur und
Bildung“ des Volksbundes in Kassel und Berlin.

Klaus Utpatel, geb. 1938 in Ostswine/Swinemünde. Nach seiner Zeit als Stu -
dien direktor (Physik und Mathematik) in Berlin-Tegel Bearbeitung diverser The -
 men zur Regionalgeschichte von Usedom und Wollin. Ehrenamtlicher Mit ar -
beiter des Volksbundes in Kamminke auf Usedom.

Der 12. März 1945 und die letzten Kriegsmonate in Swinemünde
Der Krieg kam näher. Die Lazarette in und um Swinemünde füllten sich im Som -

mer 1944 immer mehr. Im September 1944 sahen sich Stadtverwaltung und Wehr -
macht gezwungen, auf dem Golm, einer bewaldeten Anhöhe unmittelbar südwest-
lich der Stadt gelegen, einen neuen Soldatenfriedhof anzulegen. Die Gräberfelder für
Soldaten auf dem Friedhof an der Kaseburger Chaussee waren inzwischen voll belegt.

Kurz nachdem die Rote Armee im Oktober 1944 Ostpreußen erreichte und erst-
mals auf deutsches Territorium vorstieß, erlebte Swinemünde die Ankunft von Flücht -
lingen. Ab Mitte Januar 1945 kamen dann in großer Zahl ostpreußische Trecks, doch
bald war ihnen der Fluchtweg abgeschnitten. Nun legten täglich Schiffe an, brachten
aus Pillau und Gotenhafen (Gdingen/Gdynia) verzweifelte Frauen, Kinder, alte Men -
schen und verwundete Soldaten aus Ost- und Westpreußen und aus Danzig. Seit Fe -
bruar waren auch die Menschen aus Hinterpommern auf der Flucht. Mit dem Vor -
stoß der sowjetischen Truppen bis vor Stettin in den ersten Märztagen blieb den lan-
gen Trecks nur noch der Weg über die Inseln Wollin und Usedom nach Westen. Alle
verfügbaren Säle, Hotels, Schulen und andere Unterkünfte dienten in Swine mün de
als Notquartiere für die entkräfteten Menschen. 

Rund 30 000 Flüchtlinge befanden sich vermutlich Anfang März in der Stadt. Die
Fontaneschule zum Beispiel war als Quartier mit jeweils 2 000 Flüchtlingen über viele
Wochen voll belegt, die hier auch warmes Essen durch die Abordnung zweier Ma rine -
köche erhielten. 35 000 Flüchtlinge registrierte man allein in dieser Unterkunft bis
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8 Inferno von Swinemünde

Kriegsende. 1 Die Straßen auf den Inseln waren völlig überlastet mit Flüchtlingstrecks,
die nur langsam vorankamen und lange auf die Querung der Swine warten mussten. 

Trotzdem: Für viele Flüchtlinge war Swinemünde nach wochenlangen Entbeh run -
gen ein Ort des Ankommens. Hier funktionierte die Versorgung noch, hier gab es be -
rech tigte Aussicht auf ein warmes Nachtquartier und auf ein bequemeres Fortkommen
in Zügen. Angekommen in Swinemünde glaubte man, dem Krieg entkommen zu sein,
berichten viele ehemalige Flüchtlinge, wie Horst Wegner: „Dann kamen wir nach Swi -
ne münde, wir haben dann gedacht, so, jetzt haben wir es endlich geschafft […] und dach-
ten, wir sind in Sicherheit.“ 2

Doch Swinemünde war nicht nur Flüchtlingshafen und -quartier. In der Kaiser fahrt
nahe Kaseburg lag der schwere Kreuzer Lützow vertäut und feuerte aus seinen mäch-
tigen Geschützen in die bis an die Dievenow vorgerückten sowjetischen Stellungen hi -
nein.3 Die mehr als 25 Kilometer Distanz waren auch für die Batterien „Plantage“ im
Wald des östlichen Kurparks und „Henningsen“ direkt westlich der Hafeneinfahrt
kein Problem, um in die Kämpfe am Ostufer der Insel Wollin aus der Ferne einzu-
greifen, schildert Wilfried Sander, der als erst 17-jähriger Soldat dort seinen Dienst
versah: „Unsere Beobachter waren in der Stadt Wollin (angeblich im Kirchturm) und in
Misdroy; von dort aus konnten sie die russischen Einheiten beobachten und den Beschuss
leiten.“ 4 Anfang März 1945 war Swinemünde ferner ein bedeutsamer Stützpunkt der
im Ostseeraum agierenden Kriegsmarine, die hier ihre Schiffe mit Munition und
Treib stoff versorgte.

Diese militärische Situation und die Aufklärung des Liegeplatzes der Lützow war
Anlass für ein sowjetisches Hilfeersuchen an die amerikanische Militärmission in Mos -
 kau. Das Telegramm des Stabschefs der sowjetischen Luftwaffe Marschall Khudyakow
erreichte am 9. März den Oberkommandierenden der US-Luftstreitkräfte von Eu -
ropa. Khudyakow formulierte die dezidierte Bitte, „die Schifffahrt in Swinemünde zu
bombardieren“ 5, da er selbst keine geeigneten Luftverbände im Nordabschnitt der
Front zur Verfügung hatte. Was dann aber die amerikanischen Luftkriegsstrategen zu
der Entscheidung führte, eine gigantische Flotte mit 661 Bombern und 412 Be gleit -
jä gern auf die Reise von England aus über die Nord- und Ostsee nach Swinemünde
zu schicken, konnte bis heute nicht zweifelsfrei geklärt werden. Namhafte Bom ben -
kriegs experten wie Jörg Friedrich und Rolf-Dieter Müller sehen Indizien für eine

1

2

3

4

5

Vgl. Lilli Behm: Das war Swinemünde, Flensburg 1971, S. 115ff.

Der Bericht von Horst Wegner findet sich in diesem Buch.

Vgl. Hans Georg Prager: Panzerschiff Deutschland, Schwerer Kreuzer Lützow. Ein Schiffs-Schicksal
vor den Hintergründen seiner Zeit, München 1981.

Der Bericht von Wilfried Sander findet sich in diesem Buch.

Das Dokument ist abgedruckt in: Helmut Schnatz, Der Luftangriff auf Swinemünde, München 2004,
S.51.
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bewusste Demonstration der gewaltigen amerikanischen Luftüberlegenheit gegenü-
ber den in Sichtweite liegenden Sowjets – Vorboten des Kalten Krieges. 

Außer Frage aber steht: Die Dimension des Angriffs orientierte sich an den Aus -
ma ßen eines Ziels wie Berlin oder Hamburg. Die zuletzt Anfang März 1945 durch
die britische Luftaufklärung aktualisierten und detailgenauen Aufnahmen der pom-
merschen Hafenstadt lagen den Amerikanern mit Sicherheit bei der Planung des An -
griffs vor. Die Nähe des Angriffsziels Hafen zur Innenstadt, zu Wohnquartieren und
nicht zuletzt die völlige Überfüllung der Stadt mit Flüchtlingen waren bekannt. Die
katastrophalen Auswirkungen eines solchen Angriffs auf Zivilisten nahmen die ame-
rikanischen Befehlshaber wissentlich in Kauf. Dies war nichts Besonderes mehr in
diesem Luftkrieg, weder für Planer von Flächenbombardements auf deutscher, noch
auf britischer oder amerikanischer Seite. Ein Verstoß gegen das Kriegs völ ker recht war
es in allen Fällen – auch in Swinemünde, denn die Verhältnismäßigkeit zwi schen dem
erreichbaren konkreten militärischen Erfolg und dem zu erwartenden zivilen Scha -
den war nicht gegeben.

Das Inferno, das dann in der Mittagsstunde des 12. März 1945 über Swinemünde
hereinbrach, erreichte wahrhaft apokalyptische Dimensionen, und die Bilder dieses Ta -
ges prägten das Leben vieler Überlebender für immer. Zu der Anzahl der Men schen,
die in der Mittagsstunde des 12. März 1945 starben, kann auch nach jüngsten For -
schungs  ergebnissen nur ausgesagt werden: zwischen 6 000 und 14 000. Die große
Un sicherheit bei diesen Angaben entspricht dem damals entstandenen Chaos.6 Noch
am fünfzigsten Jahrestag des Bombenangriffs waren nur 431 Namen von zivilen Op -
fern bekannt. Infolge weitergehender Recherchen des Volksbundes können wir inzwi-
schen immerhin die Namen von rund 1 000 Zivilisten angeben, die durch den Bom -
benangriff am 12. März 1945 ihr Leben verloren. Bei den Soldaten ist die Zu ordnung
komplizierter. Für den 12. März sind in Swinemünde 113 Todesfälle na ment lich re gis -
 triert, für die folgenden Tage weitere 417. Die Todesursache – in Swi ne münder La za -
retten lagen auch schwerverwundete Frontsoldaten – ist aber nicht eindeutig zu belegen.

Manche der Opfer sind in Bombentrichtern verblieben, viele in Sammelgräbern
beiderseits der Swine begraben worden, andere fanden ihre letzte Ruhe auf den Fried -
höfen der Stadt. Mehrere Tausend Bombenopfer – die Zahl ist unbekannt und nicht
mehr zu ermitteln – wurden mit Pferdegespannen und Lastkraftwagen zum Golm ge -
bracht. Hier, am Südhang des Hausberges der Swinemünder nahe des Dorfes Kam -
min ke, entstand die größte Grabanlage für die Bombenopfer. 

So überfüllt die Stadt sich mit vermutlich rund 70 000 Menschen am 12. März
gezeigt hatte, so verlassen wirkte sie schon kurze Zeit später. Viele Häuser waren un -
be wohnbar geworden. Ständige kleinere, aber zermürbende sowjetische Luftangriffe
mit Bombern und Tieffliegern sowie die nahe Front veranlassten viele Swinemünder,
sich nun ebenfalls auf den Weg nach Westen zu machen. Auch auf dem Seeweg Rich -

Einführung 9

6 Hierzu sei die Lektüre des Sammelbandes zu diesem Thema empfohlen: Volksbund Deutsche Kriegs -
grä berfürsorge e.V. (Hg.), Der Golm und die Tragödie von Swinemünde, Kamminke 2011.
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10 Inferno von Swinemünde

tung Schleswig-Holstein und Dänemark erfolgte die Evakuierung bzw. die Flucht
tau sender Soldaten und Zivilisten bis wenige Stunden vor dem Eintreffen der sowje-
tischen Truppen. Am 4. Mai 1945 rückte die Rote Armee schließlich fast zeitgleich
von Westen und Osten in Swinemünde ein.

Der 12. März 1945 war der vorweggenommene Untergang des deutschen Swi ne -
mün de und zugleich die zentrale Gewalterfahrung der Kriegskindergeneration dieser
Stadt. Aus vielen Begegnungen ist bekannt: Die wenigsten konnten die Erlebnisse
dieses Tages jemals wirklich verarbeiten. Noch sieben Jahrzehnte später zieht es jene,
die noch dazu in der Lage sind, Jahr für Jahr zurück in die Stadt, vor allem aber auf
den Golm, jenen großen Waldfriedhof, nur wenige Meter von der heutigen polni-
schen Grenze entfernt, wo die meisten Toten des 12. März 1945 ihre letzte Ruhe stät -
te fanden. Hier wird auf Gedenktafeln aller namentlich bekannten Opfer des ameri-
kanischen Bombenangriffs gedacht – auch jener, deren Grablage unsicher oder unbe-
kannt ist, oder deren Gräber sich auf anderen, zum Teil heute nicht mehr auffindba-
ren Flächen in und um Swinemünde auf Usedom und Wollin befinden, oder sogar
auf Friedhöfen bis Anklam und Greifswald. Verwundete waren auf Krankenhäuser
und Lazarette in ganz Vorpommern verteilt worden, viele starben noch Wochen nach
dem Angriff an den schweren Verwundungen.

Einordnende Bewertungen und Erklärungen, die die Ergebnisse von Jahrzehnten
historischer Forschung mit einbeziehen, sind in dem 2011 vom Volksbund heraus-
gegebenen Sammelband „Der Golm und die Tragödie von Swinemünde“ zu finden.
Die Quellen, die Historiker in zahlreichen Archiven im In- und Ausland zusammen-
tragen konnten, erlauben uns heute manche Antwort nach dem „Warum“. 

Überlebende erinnern sich
In dem vorliegenden Buch vermitteln jedoch darüber hinaus die hier zusammen-

getragenen Berichte von Überlebenden einen bewegenden Eindruck von dem Grau -
en jenes März-Montags. Es sind viele Mosaiksteine, die sich zu einem Bild zusam -
men  fügen, das beschreibt, was am Boden geschah, als die Bomben fielen. Die Berich -
te geben aber auch einen Eindruck davon, wie nachhaltig dieser eine Tag Lebenswege
prägte und wie unterschiedlich die Erzählenden auf das Erlebte zurückblicken.

Vier verschiedene Gruppen erinnern sich an den 12. März 1945 – so gliedert sich
dieses Buch. Der Bombenangriff traf natürlich zum einen die Bewohner von Swine -
mün de und den umliegenden Dörfern. Ferner prägten Soldaten das Stadtbild seit der
Aufrüstung nach 1933. Viele Offiziere und Unteroffiziere hatten ihre Fa mi lien mit in
die dadurch rasch wachsende Stadt gebracht. Im März 1945 gehörten ebenso ver-
wundete Soldaten in den Lazaretten zum Alltag in der Stadt wie die vielen noch min-
derjährigen Soldaten, die zum Teil auf ihren ersten Einsatz an der nahen Front war-
teten. Und auch zahlreiche Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter verrichteten in Swi -
ne münde – wie in jeder deutschen Stadt – ihre Arbeit. Etliche von ihnen starben
eben falls am 12. März; viele Ausländer mussten bei der Bergung von Toten und Ver -
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letzten helfen und Blindgänger bergen. Und schließlich die unzähligen Flücht linge:
Menschen in Notquartieren in der Stadt, auf den Schiffen im Hafen und auf Reede,
in Eisenbahnwaggons kurz vor der rettenden Abfahrt und in Trecks insbesondere auf
der östlichen Seite der Swine – sie stellten nach heutigen Erkenntnissen die größte
Opfergruppe.

Aus der Fülle der dem Volksbund vorliegenden Zeitzeugenberichte wurde eine Aus -
wahl vorgenommen, die ein möglichst breites Bild von den Ereignissen am 12. März
1945 in Swinemünde zeichnen. Die meisten Berichte wurden erst nach 1990 verfasst,
als durch die Aktivitäten der Interessengemeinschaft Gedenkstätte Golm e.V. um das
Zirchower Pastorenehepaar Ingeborg und Otto Simon gezielt Besucher der Kriegs -
grä ber- und Gedenkstätte Golm angesprochen und angeschrieben wurden. Diese
Arbeit wurde vom Volksbund seit 2005 fortgeführt. Gegenüber den in den ersten bei-
den Auflagen dieses Bandes im Jahre 2001 veröffentlichten 33 bzw. 39 Berichten 7

enthält diese dritte Auflage nun 65 individuelle und subjektive Berichte über das am
12. März 1945 in Swinemünde Erlebte. 

Dass manche der auf Erinnerungen basierenden Berichte sich in einzelnen Punk -
ten widersprechen, dass in mancher Schilderung möglicherweise das Erlebte durch
später erworbenes Wissen überlagert wird, das liegt in der Natur von Zeit zeu gen be -
rich ten, und das entwertet sie keineswegs. Der Leser sollte sich dieser Pro ble ma tik je -
doch unbedingt bewusst sein. Korrekturen und fachwissenschaftliche Ein grif fe sind
ausdrücklich vermieden worden, um diese Quellen nicht zu verfälschen. Nur ganz
offensichtliche Irrtümer aus mangelnder Ortskenntnis wurden richtiggestellt. Die
Berichte sind für dieses Buch der aktuellen Rechtschreibung angeglichen. 

Einige der ausgewählten Berichte sind weit umfangreicher als hier wiedergegeben.
Exemplarische Fluchtdarstellungen zeichnen ein Bild von den traumatischen Er leb -
nis sen der unzähligen Menschen, die bei bitterer Kälte unter dramatischen Bedin -
gun  gen versuchten, nach Westen zu entkommen. Kürzungen erfolgten vereinzelt bei
Textabschnitten, die Fluchtwege vor oder nach dem Erreichen von Swinemünde be -
schreiben. Schilderungen über die Zeit nach Kriegsende und die oft großen Schwie -
rig keiten beim Verlassen der Region konnten hier keine Berücksichtigung finden.
Wenn es jedoch in den Texten um Wahrnehmungen aus Swinemünde geht, haben
wir nicht gekürzt. Uns war es wichtig, den Fokus auf die Beobachtungen in Swine -
mün de bis zum Kriegsende zu legen.

Einführung 11

7 Interessengemeinschaft Gedenkstätte Golm e.V. (Hg.): Das Inferno von Swinemünde, 1. und 2. Auf la ge,
Iserlohn 2001.
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12 Inferno von Swinemünde

Aussagen von Zeitzeugen
Einzigartige historische Quellen

FRED MROTZEK

Dr. Fred Mrotzek, geb. 1965 in Parchim, Historiker, stellv. Leiter der Verwaltung
des Dokumentationszentrums für die Opfer deutscher Diktaturen an der Uni -
versität Rostock und Mitglied im Rundfunkrat des Norddeutschen Rundfunks
(NDR), diverse Publikationen zur Zeitgeschichte, Schwerpunkt Mecklenburg-
Vorpommern.

Hans Rothfels bezeichnete in seinem programmatischen Artikel, der die „Vier tel -
jahrs hefte für Zeitgeschichte“ 1953 eröffnete, 1 die Befragung von Zeitzeugen als
„Wün   schelrute des Hervorlockens“. Die Erforschung der Zeitgeschichte nahm seit-
dem einen sprunghaften Aufschwung und erfreut sich spätestens seit dem Zu sam -
men bruch der DDR und der deutschen Vereinigung 1989 breiter öffentlicher In te -
res siertheit und Aufmerksamkeit. Zeitzeugen allerdings werden immer noch weitaus
kritischer als die sogenannten klassischen Quellen betrachtet und manchmal sogar als
„Feind des Historikers“ bezeichnet, denn sie sind ja bei einem historischen Ge sche -
hen dabei gewesen und „wissen daher alles besser“. Immerhin ist man sich darüber
einig, durch Befragungen von Zeitzeugen „... nützliche Informationen ...“ 2 ge win nen
zu können, gleichzeitig wurde hervorgehoben, dass diese „... aber nur im Zu sam men -
hang mit anderen Quellenrecherchen kontrollierbar und verwendbar ...“ 3 seien.
Müssen Aussagen von Zeitzeugen einer stärkeren Quellenkritik unterzogen werden?
Sind sie wirklich eine historische Quelle zweiter Klasse? Was ist das Be son de re an
Zeitzeugen?  

In der DDR verfügte die SED über das Informationsmonopol, d. h. frei wis sen -
schaft liche Forschung war, wenn überhaupt, nur unter den politischen Zielen der
kommu nis tischen Führung möglich. Zeitzeugenaussagen beispielsweise von politi-
schen Emi gran ten besaßen für die westdeutschen Politologen und Historiker beson-
deren Wert, um überhaupt für einige Themen an Informationen zu gelangen. Dass
sich da bei Fehler eingeschlichen haben, liegt auf der Hand. Aber auch nach der Öff-

1

2

3

Hans Rothfels, Zeitgeschichte als Aufgabe, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 1 (1953); S. 3-8.

Hans Günter Hockerts, Zeitgeschichte in Deutschland, Begriff, Methoden, Themenfelder, in: Aus Politik
und Zeitgeschichte, B 29-30/93 (16. Juli 1993), S. 8.

Ebenda.
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Aussagen von Zeitzeugen 13

nung der Ar chive 1989/90 erfreute sich die Quelle Zeitzeuge ungebrochener Be liebt -
heit. Eine Flut von Literatur unterschiedlicher Couleur, in der Zeitzeugen über ihr
Le  ben be richten, befragt werden oder Zeitzeugeninterviews in Dokumentationen
gleich  rangig neben anderen Quellen erscheinen, ist ein Ausdruck dieser Entwicklung.
Dabei wurden vor allem zeitgeschichtliche Erinnerungsinterviews mit Personen, die
im historischen Prozess standen, durchgeführt. 4

Die Nutzung von Zeitzeugenaussagen ist keine Erfindung der modernen Ge -
schichts   wis senschaft. 5 Einen ersten Aufschwung erlebte diese Quellengattung nach
dem Ers ten Weltkrieg. Es entstanden damals eine ganze Reihe von Befragungen mit
Per sön lich keiten, die in den europäischen Großmächten vor 1914 an wichtigen Ent -
schei dun  gen beteiligt waren, die zum Ausbruch des Krieges führten. Trotz begrenzten
Er kennt nisgewinnes wurde damals bereits ein entscheidender Vorteil des Zeitzeugen
deutlich: Seine Aussagen können Informationen liefern über Motivationen, politi-
sche Ein stel lun gen u. a., die naturgemäß nicht in der schriftlichen Überlieferung zu
finden sind. 6

In der Bundesrepublik Deutschland waren es vor allem die wissenschaftlichen
Untersuchungen zum Terror und Widerstand im Dritten Reich, in denen die Aus -
sagen von Überlebenden zu einer historischen Quelle ersten Ranges wurden. Auch
hier liegen die Vorteile auf der Hand: Zum einen versuchten die Nazis, ihren Terror
in den Akten zu vertuschen, und zum anderen konnte nur der Widerstand am erfolg-
reichsten sein, der aus Gründen der Sicherheit wenig Schriftmaterialien hinterließ
und zu dem von der Gestapo unentdeckt blieb. In den 70er-Jahren begann sich die
aus den USA stammende Oral History in Deutschland zu etablieren. Zur Re kon s -
truk tion der Alltagsgeschichte wurden anfangs ziemlich unkritisch die Er fah rungen
älterer Leute mit dem Tonbandgerät aufgezeichnet. Vor allem den For schun gen von
Lutz Niet ham mer ist die Nutzbarmachung der Befragung von Zeitzeugen zur Re -
konstruktion der Alltagsgeschichte zu verdanken. Damit wurde die Oral History in
der Bundes re pu blik als wissenschaftliche Methode etabliert. 7

In der DDR stellten Zeitzeugen ein für die politischen Machthaber unkalkulier-
bares Problem dar. Publikationen von Erinnerungen standen unter strenger Zensur

4

5

6

7

Letztlich muss aber festgestellt werden, dass Begriff, Methoden und archivalischer Wert immer noch
umstritten sind. Vgl. dazu: Fred Mrotzek, Das zeitgeschichtliche Erinnerungsinterview, in: Lebensläufe
im Schatten der Macht. Zeitzeugeninterviews aus dem Norden der DDR, hrsg. von Werner Müller und
Horst Pätzold, Schwerin 1997, S. 17-28.

Herodot (etwa 484-425 v. Chr.) nutzte für seine Geschichte der Perserkriege Aussagen von Zeit -
zeugen.

Christopher Clark: Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog, München 2013, 
S. 10 ff.

Lutz Niethammer (Hrsg.), Lebenserfahrung und kollektives Gedächtnis. Die Praxis der Oral History,
Frankfurt a.M. 1985. Ders., Alexander von Plato (Hrsg.), Lebensgeschichte und Sozialkultur im Ruhr -
ge biet 1930-1960, 3. Bde. Neuausgabe, Bonn-Berlin 1989.
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und Be  fragungen von Zeitzeugen nach unabhängigen wissenschaftlichen Kriterien
wa ren nur schwer möglich. Privat verfasste Erinnerungen konnten beim Auffinden
durch das Ministerium für Staatssicherheit nicht nur geheimdienstlich genutzt wer-
den, sondern auch zur Verurteilung des Ver fas sers führen. In wenigen Bereichen 
wurden Er in nerungen von Zeitzeugen durch die SED-Führung ausdrücklich geför-
dert. „Erin ne rungen und Erlebnis be rich te von Par tei- und Gewerkschaftsveteranen
[… waren, d. V.] wertvolle Beiträge für die Er ar bei tung eines nationalen Ge schichts -
bildes ...“8. Allerdings lieferten die Er in ne rungen der „ver dienten“ Genossen lediglich
eine zum Teil fragwürdige Quel len ba sis für be reits offiziell bestehende (und häufig
vorgegebene) Forschungsergebnisse. 9 Für die in den 60er-Jahren gegründeten Kom -
mis sio nen zur Erforschung der Ge schich te der örtlichen Ar bei terbewegungen war die
Zeit zeu gen befragung mangels ausreichender an derer Quel len die einzige Methode zur
Er fül lung des Auftrages. Im mer hin hatten die se Kom mis sionen trotz der parteilichen
Le gi timierungsversuche den positiven Ne ben effekt, dass in der DDR überhaupt wie-
der Regional geschichts for schun gen betrieben wurden.  

Lutz Niethammer und seinen Mitarbeitern wurden in der zweiten Hälfte der 80er-
Jahre von der SED-Führung umfangreiche Befragungen von älteren Arbeitern gestat-
tet – ein „unerfindlicher Gnadenerweis“ 10, wie Niethammer selbst feststellte. Die
spätere Veröffentlichung der Forschungsergebnisse verdeutlichte die Crux von Zeit -
zeu genaussagen: Das Zusammentreffen des Zusammenbruchs der DDR mit dem Er -
scheinen dieses Buches senkte nach Meinung einiger Historiker den Wert dieser For -
schungs arbeit, da man ja nun an die Quellen in den Archiven herankäme. Ein Trug -
schluss anzunehmen, man fände dort ähnliche Materialien, die nur annähernd das
leisten könnten, was Zeitzeugenbefragungen ermöglichen. 

Über den Wert oder Unwert einer Quelle kann letztlich nur in Beziehung zur
Fragestellung entschieden werden. Aussagen von Zeitzeugen, ob in Form von Er in -
ne rungs berichten, Tagebuchaufzeichnungen oder zeitgeschichtlichen Erinnerungs -
inter views, bedürfen wie jede andere historische Quelle auch einer professionellen
Quellenkritik. Sich widersprechende Berichte müssen auf Plausibilität geprüft und mit
anderen Quel   lenarten verglichen werden. Zeitzeugenberichte besitzen aber in jedem
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8

9

10

Hans Maur, Erinnerungen und Erlebnisberichte zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, in:
Walther Eckermann, Hubert Mohr (Hrsg.), Einführung in das Studium der Geschichte, Berlin (Ost) 1966,
S. 374.

Vgl. z.B.: Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SED (Hrsg.), Im Zeichen des Roten Sterns.
Erinnerungen an die Traditionen der deutsch-sowjetischen Freundschaft, zusammengestellt von Ilse
Schiel und Erna Milz, 2. Aufl. Berlin (Ost) 1975. Fanny Rosner, Ilse Schiel, Heinz Voßke (Hrsg.), Vereint
sind wir alles. Erinnerungen an die Gründung der SED. Mit einem Vorwort von Walter Ulbricht, Berlin
(Ost) 1971.

Lutz Niethammer, Glasnost privat 1987, in: Lutz Niethammer, Alexander von Plato, Dorothee Wierling
(Hrsg.), Die volkseigene Erfahrung, Eine Archäologie des Lebens in der Industrieprovinz der DDR, Berlin
1991, S.13
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Aussagen von Zeitzeugen 15

Fall die Be son derheit, dass mehr als in jeder anderen Überlieferung die Erlebnisse,
Gedanken und Empfindungen eines Individuums im Mittelpunkt stehen. 

Zeitzeugen lassen sich zur Bearbeitung vielfältiger Fragestellungen heranziehen.
Aller dings werden die Aussagen von Zeitzeugen in besonderen historischen Prozessen
zu ei ner Quelle ersten Ranges. Bei den Berichten über die Bombardierung der deut-
schen Stadt Swinemünde ist das in mehrfacher Hinsicht der Fall: Zum ersten ist der
Zeit raum März 1945 verbunden mit einer politischen Sondersituation der fortschrei -
ten den Desorganisation des NS-Staates. Da administratives Handeln kaum noch
funk tionierte, sind auch nur wenige historische Schriftstücke überliefert. Zum zwei-
ten lässt sich die verheerende Wirkung der Bomben weitaus besser aus Sicht der Be -
trof fe nen als aus Sicht der Militärs, die den Angriff geplant und durchgeführt ha ben,
er ken nen und beschreiben. Dadurch, dass diejenigen in den Fokus des Ge schichts bil -
des rücken, die sonst mit weniger Aufmerksamkeit bedacht werden, entsteht eine
sogenannte Geschichte „von unten“. Und drittens verbinden die Berichte der Zeit -
zeu  gen die „große“ Geschichte mit der Geschichte „der Betroffenen“.

Mit dem Zusammentragen der Berichte von Überlebenden der Bombardierung
der Stadt Swinemünde am 12. März 1945 ist ein einzigartiges Zeitdokument gelun-
gen. Die vielfachen Schilderungen des großen Leides und die ganz offensichtlich in
Kauf genommene Tötung tausender Zivilisten durch die Militärs verdeutlichen, dass
es sich bei der Bombardierung von Swinemünde ohne jeden Zweifel um ein Kriegs -
ver bre chen handelte. 11

11 Vgl. dazu: Fritze, Lothar: Die Moral des Bombenterrors. Alliierte Flächenbombardements im Zweiten
Weltkrieg, München 2007.
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16 Inferno von Swinemünde

Einwohner der Stadt Swinemünde

Paul Brutschke

Der Superintendent der evangelischen Landeskirche,

Paul Brutschke (1891-1973), zuletzt in Bremen, kam im

März 1944 aus Wolgast nach Swinemünde als Nach fol -

ger von Superintendent Kurt Strutz, der in den Ru he -

stand ging. Die Dienststelle war die Lutherkirche. Seine

landeskirchlichen Amts brüder in Swinemünde waren

Pastor Wilhelm Graeber – zugleich Ma ri ne pfarrer – und

Pastor Ernst Lemke sowie weitere Marinepfarrer. 

Superintendent Brutschke blieb nach Kriegsende

zunächst auf der Insel und ist von Zinnowitz und Ban -

sin aus noch bis März 1946 nach Swinemünde gegan-

gen, um für die verbliebenen Deutschen den Gottes -

dienst zu versehen und Beerdi gun gen vorzunehmen,

bis ihm der Zugang zur nun polnischen Stadt dann

verwehrt blieb. Brutschke verfasste seine „Le bens er in -

nerungen“ 1967, denen die nachfolgenden Auszüge

entnommen sind.

Im Winter 1944/1945 und besonders ab Januar 1945 mehrte sich die Zahl der
Flücht    linge, der Trecks aus Ostpreußen und Hinterpommern. Mir wurde immer
deut  licher, dass Gefahr im Verzuge war. Aber Zeitungen und Rundfunk meldeten
nichts davon, immer war höchstens von planmäßigem Absetzen die Rede. Der Ein -
zige, der mit mir übereinstimmte, war Amtsbruder Lemke. Alle anderen hofften auf
eine Wendung, Ausgang zum Guten. In der benachbarten Fontane-Schule wurde
eine Flüchtlingslagerstätte eingerichtet. Meine Frau übernahm das Milchkochen für
die kleinen Kinder am Abend und am Morgen, die dann von jungen Mädchen abge-
holt wurde. Gelegentlich wurde ich auch zu Nottaufen in die Fontane-Schule geholt.
Manchmal lagen die Mütter buchstäblich in den Klassenzimmern auf Heu und auf
Stroh. Ich musste wirklich oft bei diesen ergreifenden Tauf-Feiern an Bethlehem den-
ken: „auf Heu und auf Stroh“. Wie oft hatte man das alte liebe Weihnachtslied so ge -
dankenlos gesungen.

Paul Brutschke
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Dann kam der Tag, der für alle Einwohner Swinemündes in schauriger, schrecklicher
und trauriger Erinnerung bleiben wird, der 12. März 1945. Wenn jeder davon be -
rich ten würde, dann könnte man das unübersehbare Geschehen in vieltausendfälti-
ger Art wirken lassen. Wie verschieden waren die Todesarten, von denen die einzel-
nen betroffen wurden; vom schnellen Auslöschen des Lebens, weil die tödliche Bom -
be sie auf der Straße oder im Kurpark traf, bis hin zum langsamen Er stickungs tod der
Verschütteten, der nicht gefundenen, die sich vergeblich bemühten, sich durch Klopf -
zeichen bemerkbar zu machen, der Vermissten, die in versenkten Schif fen er tran ken –
nicht zu vergessen derer, die furchtbar verstümmelt noch lange leiden mussten. Ich
schätze, dass 8 000 bis 10 000 Zivilpersonen – Männer, Frauen und Kinder – umge-
kommen und etwa 2 000 bis 4 000 Soldaten gefallen sind. Die meisten liegen auf
dem Golm begraben, viele sind auch auf unseren Friedhöfen mit und ohne kirchli-
che Begleitung bestattet worden, manche ohne Sarg, manche in Schrän ken und not-
dürftig zusammengeschlagenen Brettern oder in Säcken.

Ich hatte an diesem Tage eine Beerdigung auf dem alten Friedhof, und als ich gerade
am Grab angekommen war, kam der Alarm. Ich beendete die Feier schnell mit Va   -
ter unser und Segen und ging noch ganz ruhig mit Talar nach Hause, etwa drei oder
vier Minuten Weg. Man ahnte ja nichts Böses, weil sich die Meinung verbreitet hatte,
Swinemünde sei wegen Nebel und Tarnung nicht zu finden, so sagten die Opti mis -
ten; andere hatten herausgeklügelt, dass Amerikaner und Engländer später den Hafen
brauchen könnten und deshalb Swinemünde nicht zerstören würden. Ich legte in
aller Ruhe meinen Talar ab. Unsere Oma, die Eheleute Sup. i. R. Strutz, die ebenfalls
im Pfarrhaus wohnten, unsere Rendantin vom Kirchenbüro, die Frau unseres Küsters
und einige Passanten waren schon im Luftschutzkeller, auch die Koffer waren am 
Be  stim mungsort.  

Ich wollte erst nicht hinuntergehen, aber meine Frau mahnte mich, sie war schon vo -
raus gegangen. Da kam der erste Krach einer Bombe, ich sprang nun auch schnell
hinunter. Ein Soldat, der zufällig da war, bemühte sich mit mir, den großen Riegel,
der das Aufspringen bei Luftdruck verhindern sollte, innen an der Tür des Luftschutz -
 kellers zu befestigen. Nun kamen die schweren Schläge der Bomben in un mit tel barer
Folge immer näher, die Erschütterungen ließen den Kalk von den Wänden fallen. Bei
welchem Einschlag der andere Teil unseres Hauses getroffen wurde, habe ich nicht
un terscheiden können. Ich habe einige kurze Stoßgebete gemacht, die Ge sichter der
anderen beobachtet, versucht, die Entfernungen zu schätzen, wie man von der Zeit -
dauer von Blitz und Donner die Entfernungen berechnet. 

Es verging wohl fast eine Stunde – das weiß ich nicht mehr genau. Vor unserem Kel -
lerfenster war eine große Schutzmauer. Da rief plötzlich jemand draußen: „Seid ihr
alle am Leben?“ Es war unser Küster, der vom Dach oder Turm der Tirpitz-Schule –
gegenüber – alles beobachten musste. Wir konnten nur zurufen, dass wir alle da

Einwohner der Stadt Swinemünde 17
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18 Inferno von Swinemünde

waren. Als die Detonationen entfernter klangen, ging ich als erster hinaus, sprang
nach oben, übersah die Lage, beruhigte die Anwesenden, sagte aber zu meiner Frau:
„Es sieht böse aus.“ Dann gingen wir alle nach oben. Da bot sich etwa folgender
Anblick: Überall waren die Fenster kaputt; die großen Flügeltüren zwischen Amts -
zim mer und Esszimmer waren durch den Luftdruck herausgesprungen. Das Schlaf -
zim mer hatte ein Loch in der Wand, alles war mit Kalkstaub bedeckt. Das Dach war
zum Teil abgedeckt, und das Gemeindehaus lag in Schutt und Trümmern. Der große
Gemeindesaal, die Konfirmandenräume, die Küsterei und das Kir chen steu eramt wa -
ren bis auf den Grund auseinandergeborsten, und ein Teil des Daches lag mit Balken
und Trümmern auf den Resten der zerstörten Kellerwohnung. Unsere Küs terfamilie,
die dort zu ebener Erde wohnte, hat zwar noch einiges retten können, aber der
Hausrat selbst war zu kleinen Teilen auseinandergesprengt und verschwunden. 

Am Morgen war gerade der Gemeindesaal von Flüchtlingen geräumt worden, so dass
dort keine Todesopfer zu beklagen waren. Nachdem ich das Haus besichtigt hatte, fühl -
te ich die Verpflichtung, mich um meine Amtsbrüder zu kümmern und den Zustand
der kirchlichen Gebäude festzustellen. Außerdem bat mich eine Mit be woh ne rin, zu er -
forschen, ob ihr Mann am Leben sei, der als Fremdarbeiter auf dem Neu en Friedhof
beschäftigt war. Den Eheleuten hatten wir in unserem Haus Unterkunft geben können.

Also machte ich mich auf den Weg. Rauch, Nebel, Flammen, versperrte Straßen, ein
schreckliches Bild. Die Christuskirche stand noch, das Pfarrhaus gegenüber ein Trüm -
 merhaufen. Pastor Lemke mit seiner Familie hatte nach dem Garten zu in einem
Kartoffelkeller unter der Küche gesessen und war gerettet worden. Er hatte in seinem
Pfarrhaus viele Flüchtlinge, auch Pfarrer, aufgenommen. Da das Haus keinen Luft -
schutzkeller hatte, nur einen kümmerlichen Holzverschlag im Garten, waren die mei-
sten Flüchtlinge im Pfarrhaus geblieben und verschüttet worden. Erst Tage nach dem
Angriff kam eine Rettungskolonne zum Einsatz, die noch einige wenige der Ver schüt -
te ten lebend bergen konnte; darunter war auch ein Pastor Venske, der aus Hin ter -
pommern geflüchtet war. Seine Frau und sein Kind waren umgekommen, er selbst
war durch den Luftdruck unter das Klavier geschleudert worden und hatte unter der
Höhlung bei den Pedalen gelegen. Amtsbruder Lemke hatte ihn mir schon als ver-
schüttet und tot gemeldet.

Von der Christuskirche aus ging ich die brennende Hindenburgstraße hinunter. In
allen Nebenstraßen brannte und rauchte es. Auf dem Friedhof an der Kaseburger
Chaussee stand zwar die Friedhofskapelle, aber stark beschädigt. Auch die Ne ben ge -
bäu de, Verwaltung, Gärtnerei usw. zeigten Spuren des Luftdrucks, alle Fens ter schei -
ben waren zerbrochen, aber vom Personal war niemand betroffen. 

Unser Fremdarbeiter hatte im Schutz eines Bunkers gesessen, und ich nahm ihn gleich
mit; am Spätnachmittag waren wir wieder zu Hause. Dort machte er sich als sehr
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geschickter Mann gleich an die Aufräumungsarbeiten; vor allem wurde versucht, mit
Sperrholzplatten die Fenster dicht zu machen. 

Den Bombenangriff überstanden hatte die Kreuzkirche der altlutherischen Ge mein -
de auf der Anhöhe in der Gadebuschstraße (Nr. 17), sie hatte aber Fens ter schäden.
Das landeskirchliche Pfarrhaus in der Gadebuschstraße (Nr. 44) war total verschüt-
tet. Pastor Graeber, seine Frau und Töchterchen waren unter den Trümmern und wur -
den erst nach vielen Tagen […] ausgegraben. Aus dem Keller des danebenlie genden
Doppelhauses wurden tagelang Klopfzeichen gehört, die aber nicht von den Pfar rers -
leuten gekommen sein sollen. Ich habe Graebers auf dem alten Friedhof beerdigt. 1

Die nächsten Tage waren schrecklich, denn dauernd kamen Anfragen wegen Un ter -
künf ten und wegen Beerdigungen – ein Todesfall immer furchtbarer als der andere.
Keine Särge, alte Schränke, zusammengeschlagene Kistenbretter und Tücher dienten
als Ersatz. Wir wussten zuerst nicht, dass die Stadtverwaltung beschlossen hatte, die
Todesopfer des Angriffs der Seuchengefahr wegen auf dem Golm zu bestatten. Es
wurde darum vereinbart, dass wir, da Särge fehlten, die Massengräber anlegen wür-
den, und dass ich jeden Tag zur Beerdigung kommen würde.

Die Wohnung, das Haus, wie sah alles aus?! Ich versuchte, Gefangene zu bekommen,
die das Dach eindecken sollten, was mir zum Teil auch gelang. Amtsbruder Lemke –
total ausgebombt – verabschiedete sich mit seiner Familie. Er kam dann noch einmal
für mehrere Tage zurück, um die Bergung der Verschütteten des Pfarrhauses zu leiten
und Gottesdienste und Trauerfeiern zu halten. Danach war ich der einzige evangeli-
sche Pfarrer in Swinemünde, allerdings war Marineoberpfarrer Dr. Lewerenz zu nächst
noch da. Von dem wusste ich, dass er sich bald absetzen würde. Unsere Oma musste
ebenso wie Amtsbruder Strutz und alle alten Leute Swinemünde verlassen, meh rere
Züge wurden dazu abgestellt. Oma ging ins Krankenhaus Stralsund zu unseren bei-
den Töchtern, die dort Schwestern waren. 

In der Zeit danach gab es noch Explosionen von Minen und kleinere Angriffe, man
kam aus der Unruhe gar nicht heraus. Fast jeden Tag Alarm! Wir haben vorzeitig ein-
gesegnet. Der Dienst ging weiter. In den Kirchen wurden russische Gefangene unter-
gebracht. Ein Protest von mir wurde von der nationalsozialistischen Verwaltung nicht
an genommen. Ich hielt dann Gottesdienst in der hübschen kleinen Kreuzkirche der
Alt lutheraner. Eine versprengte Division aus Ostpreußen hielt dort auch mal Got tes -
dienst durch ihren Feldgeistlichen und richtete alles so nett her, mit Fenstern usw.,
dass der Raum benutzt werden konnte.

Einwohner der Stadt Swinemünde 19

1 Ihrem Schicksal ist der Bericht in diesem Buch zu Pastor Graeber gewidmet.
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