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Zu diesem Buch

Kinder in Ostpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg, auf sich al-
lein gestellt – Wolfskinder: Dieses bedrückende Thema wählte
sich der Leistungskurs Geschichte des Friedrich-Dessauer-Gym-
nasiums, Frankfurt a. M., für dieses Buch. Mit Hilfe des Volks-
bundes gelang es den Schülerinnen und Schülern, Betroffene zu
finden. Die Interviews werfen ein Licht auf die Gedanken und
Gefühle von Menschen, Kindern damals, im Überlebenskampf.
Sie sind damit nicht nur ein Echo unseliger Vergangenheit, son-
dern lassen auch erahnen, wie es flüchtenden, ausgebeuteten, al-
lein gelassenen und verfolgten Kindern in aller Welt heute ergeht.

Das Buch bleibt nicht bei der Wiedergabe von Zeitzeugnissen
stehen. Es enthält eine historische Einordnung genauso wie einen
Blick auf das weitere Schicksal von Wolfskindern. Das Schluss-
kapitel ist den Möglichkeiten der Erinnerungs- und Bildungsar-
beit gewidmet.

Bei der Lektüre dieser Schrift habe ich mich oft gefragt,
was die jungen Menschen, die die Spuren der Wolfskinder
verfolgten, angesichts des grausamen Geschehens gefühlt
und gedacht haben. Wenn es nur so viel war, dass wir sol-
che Verhältnisse, in denen dergleichen vorkommt, nie wie-
der zulassen dürfen, wäre es schon genug. Bemerkenswert
ist übrigens, dass die Schrift ohne Vorwurf und Anklage
auskommt und damit einen versöhnenden, völkerverbin-
denden Charakter hat.

Arno Surminski

Die im Jahr 2008 begründete Reihe Volksbund Forum dient der
Dokumentation von Texten zum komplexen Themenfeld der
 euro päischen Erinnerungs- und Gedenkkulturen. Volksbund
Forum ist Plattform für Denkanstöße zur inhaltlichen Weiter-
entwicklung der Arbeit der deutschen Kriegsgräberfürsorge und
für den fruchtbaren Austausch von Ideen und Erkenntnissen.
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Das Buchprojekt über das Schicksal der „Wolfskinder“
aus Ostpreußen entstammt einer Initiative des Leis-
tungskurses Geschichte des Friedrich-Dessauer-Gym-
nasiums Frankfurt am Main. Es ist nach dem 2014 er-
schienenen Buch „Stehengebliebene Lebensuhren“ über
den Bombenkrieg in Frankfurt am Main bereits das
zweite gemeinsame Buchprojekt mit dem Volksbund.

Beteiligt waren seitens der Schule
Kursleitung: Dr. Björn Schaal;
Kursmitglieder: Büsra Bozkurt, Soukaina Ettouzani,
Tobias Goy, Linda Grezda, Maximilian Ilg, Lydia Ki-
dane, Semin Kurtanovic, Tom Meyer, Honey Minn,
Paul Prager, Almina Pucurica, Franziska Reinhardt, 
Richard Schneider, Marie Elisabeth Schwarze, Oliver
Stolorz, Denis Turano, Branden Weber, Leo Weiß Cam-
pollo.

Vom Volksbund wirkten mit:
Dr. Martin Dodenhoeft, Abteilungsleiter Kommunika-
tion und Marketing in der Bundesgeschäftsstelle des
Volksbundes, Kassel, 
und
Judith Sucher, Referentin für Bildungs- und Öf fentlich-
keitsarbeit im Landesverband Hessen des Volksbundes.
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Zum Geleit

Arno Surminski
Schriftsteller

Als ich in Ostpreußen geboren wurde, kamen Wölfe
nur im Märchen vor und in jener Bunkeranlage im Her-
zen der Provinz, die sich „Wolfsschanze“ nannte und
deren Bewohner schon im Herbst 1944 geflohen waren.
Die Wolfskinder der Nachkriegszeit, die diesen Namen
erst lange nach dem Krieg erhielten, hatten mit Wölfen
nur so viel gemeinsam, dass sie durch eine verwüstete
Landschaft streiften und ständig Hunger verspürten.
Das nördliche Ostpreußen wurde von ihnen besonders
heimgesucht. Dort war der größte Teil der Landbevöl-
kerung schon im Herbst 1944 geflohen und hatte men-
schenleere Dörfer zurückgelassen; nur in Königsberg
blieben noch zahlreiche Zivilpersonen zurück. 

Als die Stadt im April 1945 von der Roten Armee bela-
gert und schließlich eingenommen wurde, fielen sie in
die Hände der Eroberer und mussten sich selbst ver-
sorgen. Üblicherweise kamen die landwirtschaftlichen
Produkte für die Großstädte aus dem Umland. Im Falle



Königsberg war dieses Umland menschenleer und ver-
wildert. Anfangs durchwühlte man die Trümmer der
Großstadt nach essbaren Resten, später durchstreiften
sie verlassene Gärten. So konnte die Zivilbevölkerung
noch den ersten Nachkriegssommer überleben. Im an-
schließenden Winter und der extremen Kälte 1947
wuchs nichts mehr in den verlassenen Dörfern.

Dass so viele Kinder von der Hungersnot betroffen wa-
ren, hing damit zusammen, dass die Rote Armee zahl-
reiche Frauen und ältere Männer in die Sowjetunion de-
portierte – Verschleppung war der damals gebräuchli-
che Ausdruck. Zurück blieben Kinder, die sich allein
durchschlagen mussten. Da sie in der Stadt nichts Ess-
bares fanden, wanderten sie weiter über Land bis ins Li-
tauische. Dort bettelten sie von Haus zu Haus, arbeite-
ten auf Bauernhöfen und vergaßen die deutsche Spra-
che und ihre Geschichte. Als die Sowjetunion sich 1948
entschloss, die verbliebenen Deutschen auszusiedeln –
die meisten kamen in die DDR –, war es für die Über-
lebenden wie eine Befreiung.

In den anderen östlichen Provinzen, die 1945 von der
Roten Armee besetzt wurden, gab es auch viele Kinder,
die als Wolfskinder allein durchs Land liefen, weil ihre
Eltern nach Russland deportiert worden waren. Später
wurden sie aufgesammelt und kamen mit Aussiedler-
transporten ins Deutschland der vier Besatzungszonen.
Auch im übrigen Deutschland gab es in den Nach-
kriegsjahren Bettelzüge der Stadtbewohner aufs Land;
man nannte es Hamstern. Im Gegensatz zum nördli-
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chen Ostpreußen gab es hier bewohnte Dörfer und
Bauernhöfe, wo das Betteln noch lohnte.

Bei der Lektüre dieser Schrift habe ich mich oft gefragt,
was die jungen Menschen, die die Spuren der Wolfskin-
der verfolgten, angesichts des grausamen Geschehens
gefühlt und gedacht haben. Wenn es nur so viel war,
dass wir solche Verhältnisse, in denen dergleichen vor-
kommt, nie wieder zulassen dürfen, wäre es schon ge-
nug. Bemerkenswert ist übrigens, dass die Schrift ohne
Vorwurf und Anklage auskommt und damit einen ver-
söhnenden, völkerverbindenden Charakter hat.

***

Arno Surminski ist 1934 in Ostpreußen, in dem Dorf
Jäglack bei Drengfurth, geboren worden. Im März 1945
wurden seine Eltern nach dem Einmarsch der Roten
Armee in die Sowjetunion verschleppt; von ihrem wei-
teren Schicksal erfuhr der Sohn erst nach Öffnung rus-
sischer Archive Ende der neunziger Jahre. Nachdem er
seine polnisch gewordene Heimat im Dezember 1945
mit elf Jahren verlassen musste, lebte Arno Surminski
zunächst in Flüchtlingslagern in Brandenburg und Thü-
ringen, bevor er 1947 von einer Familie in Schleswig-
Holstein aufgenommen wurde. Sein umfangreiches li-
terarisches Werk, in dem die Erinnerung an das unter-
gegangene Ostpreußen weiterlebt, setzt sich auf vielfäl-
tige Weise mit der Erfahrung von Flucht, Vertreibung
und Heimatverlust auseinander.
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Grußwort

Deividas Matulionis
Botschafter der Republik 
Litauen in Deutschland

Ostpreußen und Litauen verbindet eine lange und
wechselvolle Vergangenheit. Unser fünfhundertjähriges
Zusammenleben als Nachbarn ist gekennzeichnet durch
eine Vielzahl von interessanten und historisch bedeu-
tenden Ereignissen. Den Deutschen ist zum Beispiel gut
die Geschichte von der Flucht der Königin Luise und
ihres Gemahls Friedrich Wilhelm III. nach Memel/
Klaipeda bekannt. Dabei wurde das Königspaar von sei-
nen Kindern begleitet, darunter auch der spätere Kaiser
des Deutschen Reiches Wilhelm I. Viele kennen zudem
das romantische Werk des aus Memel/Klaipeda stam-
menden Barockdichters Simon Dach „Ännchen von
Tharau“ oder die berühmte Konvention von Taurog-
gen, die einen Wendepunkt in den napoleonischen Krie-
gen markierte.

Wir Litauer haben zu Ostpreußen auch ein besonderes
Verhältnis. Hier erschien das erste gedruckte litauische
Buch. Hier wurde zum ersten Mal die Bibel ins Li-
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tauische übersetzt und die erste Grammatik der li-
tauischen Sprache verfasst. In Königsberg wurde auch
das erste klassische Werk der litauischen schöngeistigen
Literatur geschrieben, das Poem „Die Jahreszeiten“ von
Kristijonas Donelaitis. Schließlich sind wir mit Ost-
preußen in großer Dankbarkeit verbunden wegen der
ersten litauischen Volkszeitungen „Aušra“ und „Var-
pas“ während des zaristischen Presseverbots in Litauen.
In dieser Hinsicht hat Ostpreußen im 19. Jahrhundert
einen wichtigen Beitrag zur Wiederbelebung der li-
tauischen Sprache und zur Stärkung unserer nationalen
Identität geleistet.

Der Zweite Weltkrieg bedeutete einen tiefen Einschnitt
in der gemeinsamen Geschichte zwischen unseren Völ-
kern. Während Litauen durch die Sowjetunion besetzt
wurde, ist aus dem ehemaligen Ostpreußen das Kali-
ningrader Gebiet geworden. Das Ende des Krieges
brachte in diese Region Europas weder Frieden noch
Freiheit. Ganz im Gegenteil wurden die dort lebenden
Menschen einem unheimlichen Leiden ausgesetzt. Bis
zu 14 Millionen Menschen u. a. aus Ostpreußen muss-
ten ab 1945 ihre Heimat verlassen. Auch zwischen
60 000 und 80 000 litauische Bürger ergriffen die Flucht
gen Westen.

In diese Zeit fällt auch das tragische Schicksal von
Wolfskindern. Dabei geht es um die ostpreußischen
Kinder, meistens Waisen, die nach dem Einmarsch der
Roten Armee von Verfolgung, Hunger und materieller
Not getrieben nach Litauen flüchteten und dort ihr
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neues Zuhause fanden. Nach Schätzungen von Histo-
rikern konnten sich auf diese Weise zwischen 5 000 und
7 000 ostpreußische Kinder über die Grenze nach Li-
tauen retten. Dort wurden sie meistens von den li-
tauischen Familien aufgenommen und erzogen. Sie
mussten jedoch ihre eigene Identität verheimlichen.
Denn die deutsche Abstammung hätte nicht nur die be-
troffenen Kinder in Gefahr bringen können, sondern
auch ihre neuen Familien. Die Aufnahme von Deut-
schen konnte damals mit der Rettung der Juden wäh-
rend des Holocausts verglichen werden. Dafür drohte
unter Stalin der ganzen Familie, in ein Gulag-Straflager
nach Sibirien deportiert zu werden oder zumindest für
antisowjetische Tätigkeit eine Gefängnisstrafe verhängt
zu bekommen.

Nach der jahrzehntelangen Verdrängung erhielten die
ehemaligen Wolfskinder mit der Wiedererlangung der
Unabhängigkeit Litauens die Möglichkeiten, offen und
unbefangen über ihr nicht immer leichtes Leben zu
sprechen. Mit Unterstützung von zahlreichen Organi-
sationen und Privatinitiativen ist es gelungen, nicht nur
die wahren Identitäten von vielen Wolfskindern aufzu-
decken, sondern auch diesem wichtigen Kapitel der Ge-
schichte mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Schließ-
lich stellen historisches Bewusstsein und Erinnerung ei-
nen wichtigen Teil unserer Verbundenheit dar. Es gab
hellere und dunklere Episoden in unserer nachbar-
schaftlichen Vergangenheit. Doch insgesamt überwiegt
ohne Zweifel das positive Miteinander bei Weitem das
negative Bild.

11Im Rücken der Geschichte



Ich freue mich deshalb sehr, dass die vorliegende Publi-
kation der Aufarbeitung eines der tragischsten Kapitel
in der gemeinsamen Geschichte Litauens und Ostpreu-
ßens im 20. Jahrhundert gewidmet ist. Somit werden die
lange Zeit in Vergessenheit geratenen Opfer des Zwei-
ten Weltkrieges in gebührender Weise gewürdigt und
gleichzeitig die gegenseitige Zuneigung und ein tieferes
Verständnis zwischen unseren beiden Völkern geför-
dert.

Berlin, den 3. Mai 2017

***

12 Volksbund Forum
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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

als der vom nationalsozialistischen Deutschland entfes-
selte Zweite Weltkrieg am 8. Mai 1945 in Europa zu
Ende ging, lagen weite Teile des Kontinents in Schutt
und Asche. Der Krieg hatte das Leben von mehr als
50 Millionen Menschen vernichtet; wer davongekom-
men war, in dessen Leben hatte er tiefe Spuren hinter-
lassen. Dabei musste besonders eine Gruppe unter dem
Krieg und seinen Folgen leiden: die Kinder.

Um besser verstehen zu können, was der Zweite Welt-
krieg für das Leben von Kindern und Jugendlichen be-
deutet hat, haben wir uns als Leistungskurs Geschichte
des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums in Frankfurt am
Main in den vergangenen anderthalb Jahren exempla-
risch mit den ostpreußischen Wolfskindern auseinan-
dergesetzt. Das ist eine verhältnismäßig kleine Gruppe
von Kindern und Jugendlichen, die am Kriegsende von
ihren Familien getrennt worden sind und sich alleine
durchs Leben schlagen mussten.

Das Schicksal der ostpreußischen Wolfskinder ist bis
heute weiten Teilen der Öffentlichkeit unbekannt. Das
mag daran liegen, dass ihr schweres Los angesichts der
Millionen Menschen, die nach Kriegsende entwurzelt
oder vertrieben durch Europa irrten, zahlenmäßig kaum
ins Gewicht fällt – so beklemmend diese Feststellung
auch ist. Oder daran, dass sich ihr Überlebenskampf in
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einem abgelegenen Teil des östlichen Europas abgespielt
hat, im sowjetisch besetzten nördlichen Ostpreußen,
also in einem unzugänglichen Gebiet hinter dem Eiser-
nen Vorhang, aus dem seinerzeit nur spärlich Informa-
tionen nach außen drangen. Das Leben der Wolfskin-
der hat sich damit, um eine Formulierung des aus Ost-
preußen stammenden Schriftstellers Siegfried Lenz zu
verwenden, „im Rücken der Geschichte“ abgespielt, es
ging unbemerkt vor sich, und auch heute, so scheint es,
dringt erst langsam ins öffentliche Bewusstsein, was die
Wolfskinder erleben und erleiden mussten. Aus diesem
Grund haben wir den Ausspruch von Siegfried Lenz,
der aus dem Nachwort zu seiner Erzählsammlung „So
zärtlich war Suleyken“ stammt, als Titel für unser Buch
gewählt.

Mit unserem Büchlein wollen wir an das Schicksal der
Wolfskinder erinnern und einen kleinen Beitrag dazu
leisten, das Thema vor dem Vergessen zu bewahren. Für
das Erscheinen unseres Buches waren vielfältige Re-
cherchearbeiten notwendig, die wir zum größten Teil
außerhalb des „normalen“ Unterrichts – und der Vor-
bereitung auf die schriftlichen Abiturprüfungen – be-
wältigt haben: Es galt, Fachliteratur zu sichten, Quel-
len auszuwerten, Kontakt zu Experten aufzunehmen,
Zeitzeugen ausfindig zu machen und zu befragen. Da-
bei hat jeder und jede aus unserem Kurs seinen Fähig-
keiten und Möglichkeiten entsprechend zum Gelingen
des Buchprojekts beigetragen. Entstanden ist etwas
Dauerhaftes, eine bleibende Erinnerung an die gemein-
same Zeit in der gymnasialen Oberstufe.



An dieser Stelle wollen wir einen kurzen Überblick
über den Aufbau unseres Buches geben. In einem Ein-
gangskapitel stellen wir zunächst den historischen Hin-
tergrund dar, ohne den die Situation der Wolfskinder
nicht zu verstehen ist – es ist die Flucht und Vertreibung
der Deutschen aus dem Osten in den letzten Kriegs-
monaten und ersten Nachkriegsjahren. Es folgt ein Ge-
spräch mit dem Historiker Christopher Spatz über das
Schicksal der ostpreußischen Wolfskinder. An das Ge-
spräch schließt sich ein Beitrag von Ernst Erich Metz-
ner an, der sich als Sprach- und Literaturwissenschaft-
ler interdisziplinäre Gedanken über den Begriff „Wolfs-
kinder“ macht. Darauf folgen Zeitzeugengespräche, in
denen Betroffene von ihren Erlebnissen als Kinder und
Jugendliche in Ostpreußen nach dem Kriegsende be-
richten und die durch den Blick auf den weiteren Le-
bensweg von Wolfskindern ergänzt werden. Anschlie-
ßend schildern wir zum einen, wie ein ehemaliges
Wolfskind aus seinem Schicksal den Schluss gezogen
hat, einen Hilfsverein für litauische Kinder zu gründen;
zum anderen zeigen wir anhand des Lebensweges eines
von seiner Familie getrennten ostpreußischen Flücht-
lingskindes, welche Bedeutung der Suchdienst des
Deutschen Roten Kreuzes bei der Zusammenführung
von Familien gespielt hat. Vom Schicksal der Wolfskin-
der ausgehende Gedanken zur Gedenkstätten- und Er-
innerungsarbeit des Volksbundes Deutsche Kriegsgrä-
berfürsorge e.V. schließen das Buch ab.

Es waren viele Institutionen und Privatpersonen, die
unsere Arbeit unterstützt haben und bei denen wir uns
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bedanken wollen. Zunächst gilt unser Dank dem Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., unserem
Ko operationspartner, und dessen Stiftung „Gedenken
und Frieden“. Ohne den Volksbund, in dessen Schrif-
tenreihe das Buch erscheint, wäre das Projekt nicht zu
realisieren gewesen. Unsere Ansprechpartner im Volks-
bund, Herr Dr. Dodenhoeft in der Kasseler Zentrale
und Frau Sucher im Landesverband Hessen, haben die
Konzeption und Drucklegung des Buches begleitet.
Auch bei der Suche nach Zeitzeugen hat der Volksbund
uns unschätzbare Dienste erwiesen. Um Kontakt mit
Zeitzeugen herzustellen, hatten wir Anfang des Jahres
über den Volksbund einen Aufruf veröffentlicht und
Betroffene gebeten, sich bei uns zu melden. Das Echo
auf diesen Aufruf war überwältigend und übertraf bei
Weitem alle Erwartungen. Uns haben innerhalb kür-
zester Zeit über 250 Zuschriften erreicht. Das Ausmaß
der Hilfsbereitschaft vieler Menschen aus unterschied-
lichen Ländern hat uns sehr gefreut. Wir bekamen nicht
nur aus allen Teilen Deutschlands Zuschriften, sondern
auch aus Österreich, Belgien, Frankreich, den USA und
natürlich aus Litauen selbst. Eine außergewöhnliche
Unterstützung für unser Projekt erfuhren wir durch das
Ehepaar Fischer aus Laufenburg, das die Drucklegung
des Buches mit einer großzügigen Spende gefördert hat.
Herrn und Frau Fischer sowie allen Freunden und För-
derern des Volksbundes ganz herzlichen Dank!

Vielmals danken möchten wir darüber hinaus dem jun-
gen Historiker Dr. Christopher Spatz, der uns unkom-
pliziert für ein Gespräch zur Verfügung stand, bei
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Rückfragen Auskunft gab und uns umfangreiches Bild-
material zur Verfügung stellte; Prof. Dr. Ernst Erich
Metzner, der sofort bereit war, aus Sicht eines Sprach-
und Literaturwissenschaftlers einen Beitrag zum Thema
zu verfassen; und Arno Surminski, der ohne zu zögern
zugesagt hat, ein Geleitwort für unser Buch zu schrei-
ben. Unser Dank gilt schließlich Walter Zimmermann,
der mit großem Arbeitsaufwand illustrierendes Karten-
material für einzelne Kapitel unseres Buches erstellt hat,
sowie Christoph Raneberg vom Suchdienst des Deut-
schen Roten Kreuzes in München, der sich viel Zeit ge-
nommen hat, um uns vor Ort über die Arbeit des Such-
dienstes zu informieren. Schlussendlich danken wir na-
türlich unseren Zeitzeugen, die bereit waren, ihre zum
Teil sehr schmerzlichen Erinnerungen mit uns zu tei-
len. Ihre erschütternden Berichte haben uns eine Vor-
stellung davon gegeben, was die Wolfskinder durchge-
macht haben.

***

17Im Rücken der Geschichte

Der Leistungskurs Geschichte des Friedrich-Dessauer-Gymnasiums
Frankfurt am Main; Kursleitung: Dr. Björn Schaal (Bild: Benjamin Metz)
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Es war ein Land
von Agnes Miegel (1952)

O kalt weht der Wind über leeres Land,
O leichter weht die Asche als Staub und Sand!
Und die Nessel wächst hoch an geborstner Wand,
Aber höher die Distel am Ackerrand!

Es war ein Land – wo bliebst Du, Zeit?
Da wogte der Roggen wie See so weit,
Da klang aus den Erlen der Sprosser Singen,
Wenn Herde und Fohle zur Tränke gingen,
Hof auf, Hof ab, wie ein Herz so sacht,
Klang das Klopfen der Sensen in heller Nacht,
Und Heukahn an Heukahn lag still auf dem Strom
Und geborgen schlief Stadt und Ordensdom –
In der hellen Nacht –

Der Johannisnacht!

Es war ein Land – im Abendbrand
Garbe an Garbe im Felde stand.
Hügel auf, Hügel ab, bis zum Hünengrab
Standen die Hocken, brotduftend und hoch,
Und drüber der Storch seine Kreise zog.
So blau war die See, so weiß der Strand
Und mohnrot der Mond am Waldesrand
In der warmen Nacht –

Der Erntenacht!
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Es war ein Land – der Nebel zog
Wie Spinnweb, das um den Wacholder flog,
Die Birken leuchteten weiß und golden,
Und korallen die schweren Quitschendolden,
Die Eicheln knirschten bei Deinem Gehn
In den harten Furchen der Alleen.
Ein Stern nur blinkte, fern und allein,
Und Du hörtest im Forst die Hirsche schrein
In der kalten Nacht –

Der Septembernacht!

Es war ein Land – der Ostwind pfiff,
Da lag es still wie im Eis das Schiff,
Wie Daunen deckte der Schnee die Saat
Und deckte des Elchs verschwiegenen Pfad.
Grau fror die See an vereister Buhne
Und im Haff kam Fischer und Fisch zur Wuhne.
Unter warmen Dach aus Stroh und Ried
Klappte der Webstuhl zu altem Lied:

„Wi Beid‘, wi sönn noch jong on stark,
Nährn ons möt eigne Hände –“

Es war ein Land – wir liebten dies Land –,
Aber Grauen sank drüber wie Dünensand.
Verweht wie im Bruch des Elches Spur
Ist die Fährte von Mensch und Kreatur –
Sie erstarrten im Schnee, sie verglühten im Brand,
Sie verdarben elend im Feindesland,
Sie liegen tief auf der Ostsee Grund,
Flut wäscht ihr Gebein in Bucht und Sund,
Sie schlafen in Jütlands sandigem Schoß –
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Und wir Letzten treiben heimatlos,
Tang nach dem Sturm, Herbstlaub im Wind –
Vater, Du weißt, wie einsam wir sind!

Nie zu klagen war unsre Art,
Du gabst und Du nahmst – doch Dein Joch drückt hart!
Vergib, wenn das Herz, das sich Dir ergibt,
Nicht vergißt, was zu sehr es geliebt,
Was Gleichnis uns war – und noch bleibt im Leid –
Von Deines Reiches Herrlichkeit!

O kalt weht der Wind über leeres Land,
O leichter weht Asche als Staub und Sand,
Und die Nessel wächst hoch an zerborstner Wand,
Aber höher die Distel am Ackerrand!

***

Am Strand der Frischen Nehrung: Stumme Zeugen einer Tragödie.

(Bild: Walter Zimmermann)



Das Gedicht ist entnommen aus: Agnes Miegel, „Es war
ein Land. Gedichte und Geschichten aus Ostpreußen“,
Würzburg, 2. Aufl. 2013 (ISBN 978-3-8003-3054-6).
Der Abdruck erfolgt mit freundlicher Genehmigung
des Verlags Rautenberg im Verlagshaus Würzburg.

Agnes Miegel, 1879 in Königsberg geboren, ist eine der
bekanntesten Schriftstellerinnen Ostpreußens. Ihr Werk
besteht vor allem aus Gedichten, Balladen und Erzäh-
lungen, in denen sie die Geschichte, Kultur und land-
schaftliche Schönheit ihrer ostpreußischen Heimat dar-
stellt. Agnes Miegels eigener Lebensweg ist eng mit dem
Schicksal von Ostpreußen verbunden: Als am Ende des
Zweiten Weltkrieges die Rote Armee auf Königsberg
vorrückt, gelingt es ihr, mit einem Flüchtlingsschiff über
die Ostsee nach Dänemark überzusetzen. Nach dem
Krieg lebt sie im niedersächsischen Bad Nenndorf. Da
in ihrem literarischen Werk die Erinnerung an das un-
tergegangene Ostpreußen weiterlebt und die Erfahrun-
gen von Flucht und Vertreibung verarbeitet werden,
wird Agnes Miegel auch als „Mutter Ostpreußen“ be-
zeichnet. 1964 stirbt sie in Bad Salzuflen. 

Umstritten ist Agnes Miegels Rolle in der Zeit des Na-
tionalsozialismus: Sie steht dem NS-Regime unkritisch
gegenüber, wahrt keine Distanz zu den braunen Macht-
habern und verfasst Lobeshymnen auf Adolf Hitler. Im
Jahre 2017 hat deshalb die Stadt Frankfurt am Main
nachträglich ihren Namen aus der Liste der Goethe-
Preisträger gestrichen; den Preis hatte Agnes Miegel
1940 erhalten.
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Der historische Hintergrund:

Flucht und Vertreibung 
der Deutschen aus dem Osten

Wer sich mit dem Lebensweg von Wolfskindern be-
schäftigt, setzt sich mit der Geschichte von ostpreußi-
schen Kindern und Jugendlichen auseinander, die in den
letzten Wochen des Zweiten Weltkrieges oder in der un-
mittelbaren Nachkriegszeit von ihren Angehörigen ge-
trennt worden sind. Die Gründe hierfür konnten viel-
fältig sein: Familien wurden auf der Flucht in den Wes-
ten auseinandergerissen, Angehörige beim Einmarsch
der Roten Armee getötet, in die Sowjetunion ver-
schleppt oder Opfer von Unterernährung und Krank-
heit. In der Hoffnung, dort größere Überlebenschan-
cen zu haben, wanderten viele Wolfskinder auf der Su-
che nach Nahrung und Unterkunft in das angrenzende
Litauen. Dort schlugen sie sich alleine durchs Leben –
nicht selten jahrelang. Schon ein kurzer Blick auf das
Schicksal der Wolfskinder zeigt: Sie gerieten zwischen
die Mühlsteine der Geschichte. Ohne Kenntnis des his-
torischen Hintergrundes kann man daher nicht verste-
hen, warum es Wolfskinder gegeben hat und in was für
einer Zeit sie gelebt haben. Aus diesem Grund wollen
wir in diesem Kapitel skizzieren, was sich in den letzten
Kriegsmonaten und in der unmittelbaren Nachkriegs-
zeit in den deutschen Ostgebieten, speziell in Ostpreu-
ßen, abgespielt hat.
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Schon während des Krieges berieten die Alliierten – die
Sowjetunion, Großbritannien und die USA – auf Kon-
ferenzen darüber, wie das besiegte Deutschland zu be-
handeln sei. Dabei ging es um drei Fragen. Erstens, wel-
ches politische System Deutschland zukünftig besitzen
solle; zweitens, welches Gebiet Deutschland zu umfas-
sen habe; und drittens, wie die deutsche Bevölkerung
behandelt werden solle. Am meisten diskutiert wurde
der Verlauf der künftigen Grenzen Deutschlands. Auf
der Konferenz in Teheran (November 1943) erarbeite-
ten die Alliierten erste Vorschläge für eine Westver-
schiebung Polens, mit der die Oder-Neiße-Linie als
Grenzverlauf zwischen Deutschland und Polen festge-
schrieben werden sollte. Auf der Konferenz in Jalta im
Februar 1945 wurde die Westverschiebung Polens end-
gültig beschlossen. Darüber hinaus einigte man sich da-
rauf, dass die in den betroffenen Gebieten ansässige
deutsche Bevölkerung umgesiedelt werden sollte.

Während die Alliierten ihre Pläne ausarbeiteten, fand in
den letzten Kriegsmonaten eine dramatische Massen-
flucht der Deutschen aus den Ostgebieten statt. Die
deutsche Zivilbevölkerung floh seit Beginn des Jahres
1945 vor der heranrückenden Roten Armee, die im
Herbst 1944 in Ostpreußen erstmals die Grenze zum
Deutschen Reich überschritten hatte. Damit schlug die
Brutalität des Krieges, der in den Jahren zuvor vom na-
tionalsozialistischen Deutschland in viele Länder
Europas getragen worden war, mit voller Wucht auf die
eigene Bevölkerung zurück.
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Inbegriff der Gräueltaten, die von der Roten Armee bei
ihrem Einmarsch in Deutschland verübt wurden, ist der
Name des ostpreußischen Dorfes Nemmersdorf. Der
im Landkreis Gumbinnen gelegene Ort wurde im Ok-
tober 1944 von der Roten Armee bei einem Vorstoß
nach Ostpreußen eingenommen, konnte allerdings un-
mittelbar darauf von der Wehrmacht zurückerobert
werden. Wie sich nach der Rückeroberung herausstellte,
waren Dutzende von Zivilisten in Nemmersdorf und
den umliegenden Dörfern von sowjetischen Soldaten
brutal ermordet worden. Die nationalsozialistische Pro-
paganda instrumentalisierte die Ereignisse in Nem-
mersdorf, um mit ausführlichen Zeitungs- und Wo-
chenschauberichten hemmungslos die Angst vor den
„asiatischen Horden“ zu schüren, die Deutschland ver-
heeren würden, wenn es nicht gelänge, die „Bolsche-
wisten“ aufzuhalten.

Obwohl die NS-Propaganda die Bedrohung der Zivil-
bevölkerung durch die vorrückende Rote Armee in
grellen Farben zeichnete, herrschte in den östlichen
Provinzen des Deutschen Reiches bis zum Einfall der
Roten Armee ein striktes Fluchtverbot. Es wurde von
den Gauleitern des NS-Regimes durchgesetzt, die trotz
der sich abzeichnenden Niederlage fanatisch den „End-
sieg“ propagierten und in jeder Fluchtvorbereitung De-
fätismus sahen. Die Funktionäre des NS-Regimes lie-
ßen die Bevölkerung über den Verlauf des Krieges im
Unklaren, brachten sich dann aber vielfach selber recht-
zeitig in Sicherheit, wenn die Rote Armee auf Dörfer
und Städte vorrückte. Für die Bevölkerung gab es nur
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unzureichende Fluchtpläne; sie brach meist erst auf,
wenn die Artillerie bereits zu hören war.

In Ostpreußen war die Situation zu Beginn des Jahres
1945 dramatisch. Wie in den anderen deutschen Ostge-
bieten setzten sich in Ostpreußen unzählige Flücht-
lingstrecks in Bewegung, die zunächst hastig versuch-
ten, auf dem Landweg in den Westen zu gelangen. Beim
„Trecken“ zogen die Flüchtlinge mit Handkarren und
von Pferden gezogenen Leiterwagen los, auf die das Le-
bensnotwendige und ein Teil des Hausrates geladen
wurden. Trecken bedeutete, weite Strecken im eisigen
ostpreußischen Winter zu Fuß zurücklegen zu müssen,
nicht selten bei Temperaturen, die weit unter minus
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Februar 1945: Ein Treck mit Flüchtlingen und Wehrmachtssoldaten 
auf einem Waldweg bei Braunsberg (Ostpreußen). 
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zwanzig Grad lagen. Die flüchtenden Familien waren
mit Kindern, Kranken und Alten unterwegs, von denen
viele die Strapazen der Flucht nicht überlebten. Da die
erwachsenen Männer als Soldaten im Krieg kämpften,
waren es vor allem die Frauen, denen die Aufgabe zu-
fiel, die Flucht zu organisieren. Immer wieder wurden
die nur langsam vorankommenden Flüchtlingstrecks,
die sich auf den verschneiten Landstraßen stauten, von
den motorisierten, schnell vorstoßenden Einheiten der
Roten Armee eingeholt. Viele Trecks wurden dabei ein-
fach überrollt oder zusammengeschossen. Häufig wur-
den die Flüchtlingstrecks von sowjetischen Tieffliegern
angegriffen. Auf den Straßen Ostpreußens spielte sich
ein unvorstellbares Chaos ab.

Ein tragisches Kapitel der Flucht aus Ostpreußen war
der Versuch von Flüchtlingstrecks, über die Frische
Nehrung, eine schmale Landzunge, in Richtung Wes-
ten zu fliehen. Über die Frische Nehrung konnten die
ostpreußischen Flüchtlinge zu Beginn der Massenflucht
noch Danzig und die benachbarte Hafenstadt Gdingen
erreichen, die von den Nationalsozialisten in „Goten-
hafen“ umbenannt worden war. Der Weg auf die Fri-
sche Nehrung führte im Januar 1945 über das zugefro-
rene Frische Haff, ein von der Nehrung umschlossener
Teil der Ostsee. Durch das Frische Haff wiederum ver-
lief eine schmale Fahrrinne für Schiffe, der Eiskanal, der
die Stadt Elbing mit der Ostsee verband und im Winter
von Eisbrechern freigehalten wurde. Ihn überwinden
zu müssen, stellte für die Flüchtlingstrecks ein zusätz-
liches Hindernis dar. Auf dem gefahrvollen Weg über
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das Frische Haff, das ununterbrochen von sowjetischen
Tieffliegern beschossen wurde, brachen zahlreiche
Flüchtlingstrecks im Eis ein und ertranken. Das Frische
Haff wurde damit zu einem Massengrab. Noch heute
finden sich an den Stränden der Frischen Nehrung zahl-
reiche Zeugnisse der dramatischen Ereignisse, die sich
damals abspielten.

Der Fluchtweg über die Frische Nehrung war nur bis
Ende Januar 1945 offen. Dann gelang es der Roten Ar-
mee, ganz Ostpreußen durch einen militärischen Vor-
stoß vom übrigen Reichsgebiet abzuschneiden – ein
Plan, den die zaristische Armee bereits im Ersten Welt-
krieg verfolgt hatte. Woran die Armee des Zaren noch
gescheitert war, erreichte die Rote Armee: Ostpreußen
war eingekesselt. Der Landweg Richtung Westen war
somit versperrt. Die einzige Möglichkeit, in den Wes-
ten zu gelangen, war für die ostpreußische Zivilbevöl-
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kerung von nun an die Flucht mit dem Schiff über die
Ostsee. Das Ziel vieler Flüchtlingstrecks war deshalb
die Hafenstadt Pillau (das heute russische Baltijsk), die
rund 30 Kilometer westlich von Königsberg lag und
ebenso wie die ostpreußische Hauptstadt von der Wehr-
macht bis zum April 1945 gehalten werden konnte. Von
hier aus evakuierte die deutsche Kriegsmarine die Men-
schen mit Kriegs- und Handelsschiffen nach Gotenha-
fen, von wo sie auf dem Seeweg weitertransportiert
wurden, zumeist in das sichere Schleswig-Holstein. 

Nach Schätzungen konnten rund 450 000 Flüchtlinge
allein über Pillau das umkämpfte Ostpreußen verlassen.
Die Evakuierung der Zivilbevölkerung über die Hafen-
stadt Pillau war Teil einer Aktion, bei der die deutsche
Kriegsmarine mit rund 800 Kriegs- und Handelsschif-
fen in den letzten Kriegsmonaten viele Hunderttausend
(Schätzungen gehen bis zu einer Zahl von über zwei
Millionen) Verwundete und Flüchtlinge über die Ostsee
in Sicherheit brachte – bis heute die größte Seeret-
tungsaktion der Geschichte. Ausgangspunkt der Eva-
kuierungen waren die deutschen Ostseehäfen zwischen
Hela und Memel, von denen unentwegt die mit Flücht-
lingen überfüllten Schiffe ablegten. 

Dass auch diese Rettungsaktion nicht ohne zahlreiche
zivile Opfer ablief, zeigt der Untergang der „Wilhelm
Gustloff“. Dieses ehemalige Kreuzfahrtschiff der NS-
Organisation „Kraft durch Freude“ wurde seit Kriegs-
beginn als Lazarettschiff und Truppentransporter ge-
nutzt. Am 30. Januar 1945, auf den Tag genau zwölf
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Jahre, nachdem Adolf Hitler zum Reichskanzler er-
nannt worden war, wurde das mit Flüchtlingen über-
volle Schiff auf der Fahrt von Gotenhafen nach Kiel vor
der Küste Pommerns von einem sowjetischen U-Boot
versenkt. Bei der größten Schiffskatastrophe, die es je
gegeben hat, starben rund 10 000 Menschen.

Der Übertritt der Roten Armee auf das Reichsgebiet
war mit zahlreichen Übergriffen und Gräueltaten ge-
genüber der deutschen Zivilbevölkerung verbunden, die
der Willkür der Sieger schutzlos und rechtlos ausgelie-
fert war. Überall ereigneten sich Gewaltexzesse. Plün-
derun gen, Verhaftungen und Erschießungen bestimm-
ten den Alltag. Hinzu kamen Massenvergewaltigungen.
Schätzungen gehen davon aus, dass ungefähr zwei Mil-
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Auch heute noch finden sich an vielen Stellen der Ostseeküste Spuren
des Krieges: Deutscher Soldatenhelm auf der Frischen Nehrung. 
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lionen Frauen und Mädchen Opfer von Vergewaltigun-
gen durch Soldaten der Roten Armee wurden – die ge-
naue Zahl ist unbekannt. Die meisten Vergewaltigun-
gen standen im Zusammenhang mit der Flucht und Ver-
treibung aus dem Osten, Hunderttausende fanden aber
auch nach der Einnahme von Berlin und in der Sowje-
tischen Besatzungszone statt. 

Ein in der deutschen Öffentlichkeit bis heute kaum be-
kanntes Kapitel ist das Schicksal deutscher Zivilver-
schleppter. Bis zu einer Million deutscher Zivilisten –
viele von ihnen junge Frauen und Mädchen – wurden
von den sowjetischen Eroberern zur Zwangsarbeit in
die Sowjetunion verschleppt. Dort sollten sie das von
Deutschen zerstörte Land aufbauen. Aus sowjetischer
Sicht war die Verschleppung von Zivilisten eine ge-
rechtfertigte Wiedergutmachung für das ungeheure
Leid, das der deutsche Überfall in der Sowjetunion ver-
ursacht hatte. Für die deutschen Zivilisten war die Ver-
schleppung eine schreckliche Erfahrung, die ihr gesam-
tes Leben prägte. Oftmals über Jahre hinweg von ihren
Familien getrennt, die nicht wussten, was aus ihren An-
gehörigen geworden war, mussten die Verschleppten in
Lagern schwere körperliche Arbeiten verrichten. Viele
der Lagerinsassen starben an Unterernährung und Ent-
kräftung; nur ein geringer Teil konnte, oftmals erst nach
Jahren, in die Heimat zurückkehren.

Fasst man die Ereignisse der letzten Kriegsmonate zu-
sammen, so kann man festhalten, dass weit über die
Hälfte der Bevölkerung aus den deutschen Ostgebieten
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(zur damaligen Zeit 12 bis 14 Millionen Menschen) in
den Westen floh. Man kann es als eines der letzten Ver-
brechen des NS-Regimes ansehen, dass die Zivilbevöl-
kerung im Osten nicht rechtzeitig aufgeklärt wurde. So
ließen die braunen Machthaber zu, dass viele unschul-
dige Menschen zwischen die Fronten gerieten.

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges in Europa am
8. Mai 1945 kamen die alliierten Siegermächte ein letz-
tes Mal zu einer Konferenz zusammen. Sie tagte vom
17. Juli bis zum 2. August in Potsdam. Teilnehmer wa-
ren die „Großen Drei“: der sowjetische Diktator Josef
Stalin; der britische Premierminister Winston Churchill,
der nach einer Niederlage bei den Unterhauswahlen
noch während der Konferenz durch seinen Nachfolger
Clement Attlee ersetzt wurde; und der erst seit April im
Amt befindliche amerikanische Präsident Harry S. Tru-
man. Die Potsdamer Konferenz wird als wichtigste
Kriegskonferenz angesehen, da politische, wirtschaftli-
che und territoriale Bestimmungen im abschließenden
Potsdamer Abkommen festgehalten wurden. Die „fünf
D’s“ (Demilitarisierung, Denazifizierung, Dezentrali-
sierung, Demokratisierung und Demontage) sollten die
Richtlinien der alliierten Politik gegenüber dem besieg-
ten Deutschland bilden.

Einen wesentlichen Aspekt der territorialen Bestim-
mungen bildete die schon auf den vorherigen Konfe-
renzen grundsätzlich vereinbarte Westverschiebung Po-
lens. Diese bestand darin, dass diejenigen Provinzen des
Deutschen Reiches, die sich östlich einer von den Flüs-
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sen Oder und Lausitzer Neiße gebildeten Linie befan-
den, unter polnische bzw. sowjetische Verwaltung ge-
stellt wurden. Ostbrandenburg, Pommern, Schlesien
und der südliche Teil Ostpreußens kamen somit zu Po-
len, ebenso wie Danzig-Westpreußen, das, von den we-
nigen Jahren der deutschen Besetzung Polens während
des Zweiten Weltkrieges abgesehen, schon nach dem
Ersten Weltkrieg nicht mehr zu Deutschland gehört
hatte. Das nördliche Ostpreußen mit der Hauptstadt
Königsberg, das bald Kaliningrad heißen sollte, wurde
Teil der Sowjetunion. Die Polen zugeschlagenen ehe-
mals deutschen Ostgebiete sollten das Land für seine
Gebietsverluste im Osten entschädigen, denn weite
Teile des ehemaligen Ostpolens wurden nun ihrerseits
Teil der Sowjetunion.
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Für Ostpreußen bedeuteten die Beschlüsse des Potsda-
mer Abkommens eine Teilung des Landes. Da der nörd-
liche Teil Ostpreußens sowjetisch, der südliche polnisch
wurde, verlief mitten durch das Land plötzlich eine
Staatsgrenze. Bereits im Sommer 1945 ging die Sowjet-
union daran, die Grenze mit Drahtverhauen und Wach-
posten zu sichern. Wer also das nördliche Ostpreußen,
in dem es bald zu einer Hungerkatastrophe kommen
sollte, verlassen wollte, hatte auf der Suche nach Nah-
rung und Auskommen nur eine Möglichkeit: Da die
Route nach Süden versperrt war, blieb einzig der Weg
über die „grüne Grenze“ nach Litauen. 

Litauen war nämlich im Jahre 1940 genau wie die beiden
anderen baltischen Staaten, Lettland und Estland, der
Sowjetunion einverleibt worden. Die Grenze zwischen
dem sowjetisch gewordenen nördlichen Ostpreußen
und der angrenzenden „Litauischen Sozialistischen
Sowjetrepublik“ war damit durchlässig. Für die Wolfs-
kinder sollte dieser Umstand später eine entscheidende
Rolle spielen.

Das Potsdamer Abkommen – im englischen Original
offiziell „Protocol of the Proceedings of the Berlin
Conference“ genannt – beschränkte sich allerdings nicht
nur darauf, die Grenzen im östlichen Europa neu zu
ziehen. Es bestimmte unter anderem auch, die in den
abzutretenden deutschen Ostgebieten (und in den deut-
schen Siedlungsgebieten Ostmitteleuropas) lebende
deutsche Bevölkerung in das verbleibende deutsche
Staatsgebiet zu „überführen“. Im Text heißt es dazu:
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XIII. Ordnungsgemäße Überführung deutscher 
Bevölkerungsteile
Die Konferenz erzielte folgendes Abkommen
über die Ausweisung Deutscher aus Polen, der
Tschechoslowakei und Ungarn: Die drei Regie-
rungen haben die Frage unter allen Gesichts-
punkten beraten und erkennen an, dass die Über-
führung der deutschen Bevölke rung oder Be-
standteile derselben, die in Polen, Tschechoslo-
wakei und Ungarn zurückgeblieben sind, nach
Deutschland durchgeführt werden muss. Sie stim-
men darin überein, dass jede derartige Überfüh-
rung, die stattfinden wird, in ordnungsgemäßer
und humaner Weise erfolgen soll.

Mit den Beschlüssen der Potsdamer Konferenz wurde
die jahrhundertelange Siedlungsgeschichte der Deut-
schen im östlichen Mitteleuropa abrupt beendet. Die
Potsdamer Konferenz beschloss mit wenigen Worten
die größte erzwungene Bevölkerungsverschiebung der
Geschichte. Von ihr waren insgesamt 16 Millionen
Deutsche betroffen, die vor allem in den Ostgebieten
des Reiches, aber auch in deutschen Siedlungsgebieten
anderer Staaten wie Polen, der Tschechoslowakei, Un-
garn und Jugoslawien gelebt hatten.

Auch wenn die Potsdamer Konferenz auf dem Papier
bestimmt hatte, dass die „Überführung“ der Deutschen
„in ordnungsgemäßer und humaner Weise“ erfolgen
sollte, sah die Realität anders aus. Für viele Deutsche in
den Vertreibungsgebieten bedeutete das Ende des Krie-

35Im Rücken der Geschichte



ges noch nicht das Ende von Leid und Elend, es stellte
für sie vielmehr den Anfang von Angst und Entbeh-
rungen dar. Die Betroffenen mussten oftmals Hals über
Kopf ihre Wohnungen, Häuser und Güter verlassen
und in eine ungewisse Zukunft aufbrechen. Häufig blie-
ben ihnen nichts als die Kleider, die sie am Leibe tru-
gen, und einige wenige Habseligkeiten. Vor allem in den
ersten Wochen nach Kriegsende, in der Zeit der „wil-
den Vertreibungen“, verlief die Aussiedlung der Deut-
schen völlig unorganisiert ab und war häufig von Ge-
walttaten begleitet. Ab dem Jahre 1946 setzten dann or-
ganisierte Massentransporte ein, bei denen die Deut-
schen mit der Eisenbahn, häufig in Güterwagen, über
die Grenze gebracht wurden. 

In Deutschland wurden auf die Schnelle behelfsmäßige
Unterkünfte errichtet oder Einquartierungen bei Ein-
heimischen vorgenommen, um die Millionen Flücht-
linge und Vertriebenen aus dem Osten notdürftig zu
versorgen. Das war eine beeindruckende Leistung, denn
Deutschland war durch den Krieg verwüstet, die Infra-
struktur des Landes zerstört, die Städte glichen Trüm-
merlandschaften, die Wirtschaft lag am Boden. Oftmals
dauerte es Jahre, bis sich die Fremden aus dem Osten,
von ihren Landsleuten nicht selten angefeindet, fernab
der Heimat in die Gesellschaft integrieren konnten.

Wie viele Opfer die Flucht und Vertreibung der Deut-
schen gefordert hat, ist nur schwer zu ermitteln. Seit den
fünfziger Jahren geht man in der Bundesrepublik allge-
mein davon aus, dass rund zwei Millionen Menschen
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bei Flucht und Vertreibung ums Leben gekommen sind.
Fest steht: Die Vertriebenen und Flüchtlinge mussten
einen sehr hohen Preis für den vom nationalsozialisti-
schen Deutschland begonnen Krieg zahlen. Sie waren
Hitlers letzte Opfer.

Tobias Goy, Tom Meyer, Paul Prager, 
Björn Schaal, Richard Schneider
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„Ein reiner Überlebenskampf“

Ein Gespräch mit Christopher Spatz 
über die ostpreußischen Wolfskinder

Christopher Spatz promovierte nach dem Studium der
Geschichte und Germanistik im Jahre 2015 an der
Humboldt-Universität Berlin mit einer Arbeit über die
Identität der ostpreußischen Wolfskinder. 2016 veröf-
fentlichte er das Buch „Nur der Himmel blieb derselbe.
Ostpreußens Hungerkinder erzählen vom Überleben“,
in dem er auf der Grundlage von mehr als 50 lebens-
biographischen Interviews das Schicksal der Wolfskin-
der nachzeichnet und historisch einordnet. Er forscht
zur Geschichte und zu den Folgen der Zwangsmigra-
tion im östlichen Mitteleuropa im 20. Jahrhundert; da-
rüber hinaus beschäftigt er sich mit der Geschichte der
Beziehungen zwischen Deutschland und seinen östli-
chen Nachbarstaaten Litauen, Russland und Polen. Er
ist Gründer der „Preußischen Denkfabrik“.
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Herr Dr. Spatz, was war Ihr Be-
weggrund, sich mit dem Thema
„Wolfskinder“ zu beschäftigen?

Ich habe Deutsch und Geschichte
studiert, und ich suchte ein The -
ma für meine Abschlussarbeit.
Zu jener Zeit habe ich ein Buch
in die Hände bekommen, in dem
es um Wolfskinder ging. Weil
mit Ausnahme dieses Buches so wenig
zu den Wolfskindern geforscht worden war und ich das
Thema spannend fand, habe ich mich entschieden,
meine Masterarbeit darüber zu schreiben. Später habe
ich darüber auch promoviert und mich über mehrere
Jahre mit den Wolfskindern auseinandergesetzt. Bei die-
ser Aufgabe kam mir zugute, dass ich bereits als Kind
durch viele Gespräche mit meinem Großvater gelernt
hatte, dass gerade auch ältere Menschen interessante Ge-
schichten haben. Das war eine ideale Voraussetzung für
ein Projekt, in dem ganz viel von der Fähigkeit des Zu-
hörens abhing.

Bevor wir uns dem Lebensweg der Wolfskinder 
zuwenden, eine grundsätzliche Frage. Wo kommt
der Begriff „Wolfskind(er)“ eigentlich her?

Den Begriff gibt es schon lange. In der Literatur findet
man ihn häufig, denken Sie an die Sage von der Grün-
dung Roms, in der es um die Wolfskinder Romulus
und Remus geht. Oder an Kaspar Hauser. Für die ost-

40 Volksbund Forum



preußischen Bettelkinder wird der Begriff dagegen erst
seit etwa 25 Jahren verwendet. Hier spielen die Medien
eine große Rolle, weil sie diesen Begriff neu besetzt ha-
ben. Die erste TV-Dokumentation, die sich des Themas
überhaupt annahm, verwendete den Begriff im März
1991 als Haupttitel mit dem Verweis, dass die Kinder
alleine durch entvölkerte Landstriche gestreift sind und
sich selbst versorgen mussten. Hinzu kommt: In Li-
tauen gab es tatsächlich Wölfe und dunkle Wälder, zwei
Aspekte, die leicht auch etwas Märchenhaftes suggerie-
ren und mit denen sich eine Geschichte eindrücklicher
und besser erzählen lässt. Das wurde dankbar aufge-
griffen, und da der Wolfskinder-Begriff generell einen
hohen Wiedererkennungswert hat, wurde er bald auch
in der Wissenschaft und in der Politik verwendet. Es ist
ein Begriff, der sich einprägt und unter dem sich viele
Menschen etwas vorstellen können. Davon profitieren
die Betroffenen einerseits, weil ihr Schicksal Beachtung
findet. Andererseits sehen viele Betroffene ihr Schicksal
mit dem Begriff nicht angemessen gewürdigt, sie sagen:
„Ich hatte doch keine Tiere als Eltern.“ Sie lehnen den
Begriff deshalb auch ab. Es ist schwierig. Zum einen hat
ihnen der einprägsame Begriff geholfen, zum anderen
sagen sie, der bezeichnet mich nicht richtig.

Wie kann man den gemeinten Personenkreis genauer
definieren?

Mit „Wolfskindern“ werden heute allgemein Mädchen
und Jungen aus dem nördlichen Ostpreußen bezeich-
net, die in der Nachkriegszeit vor dem drohenden Hun-
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gertod ins Nachbarland Litauen flüchteten. Dort bettel-
ten sie bei den Bauern um Lebensmittel. Um von den
sowjetischen Behörden nicht als Deutsche erkannt zu
werden, mussten sie neue Namen annehmen und schnell
in eine neue Sprache und Identität hineinwachsen. 

Von den Überlebenden fanden die meisten trotz dieser
Anpassung irgendwann den Weg nach Deutschland zu-
rück. Manche blieben aber auch für immer in Litauen
und erzählten aus Angst vor Repressionen später nicht
einmal ihren eigenen Kindern von ihrer deutschen Her-
kunft.

Warum kam es nach dem Ende des Krieges
überhaupt zur Trennung der Kinder von ihren 
Familien?

Die meisten Väter waren 1945 Soldaten, waren gefallen
oder befanden sich in Kriegsgefangenschaft. Mütter und
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Kinder haben das Kriegsende in der Regel aber zusam-
men erlebt und wurden erst im Nachhinein voneinan-
der getrennt: durch Verschleppungen, Gewalt und Seu-
chen, und in den Jahren 1946 und 1947 dann zuneh-
mend durch Hunger. 

In Ostpreußen kam es damals zu einer Hungerkata-
strophe, infolge derer die Mütter ihre Kinder zum Bet-
teln nach Litauen schickten. Wenn die Kinder von ihren
Touren zurückkehrten, waren ihre Angehörigen oft
schon gestorben oder bereits aus Ostpreußen ausge-
wiesen worden. Zum Teil sind die Mütter auch selbst
nach Litauen gegangen und haben ihre Kinder zum
Aufpassen zurückgelassen und sie dann bei ihrer Rück-
kehr nicht mehr wiedergefunden. Wir können uns heute
nur schwer eine Vorstellung davon machen, was das da-
mals für ein Hunger war. Er hat Familien auseinander-
brechen lassen und jedes soziale Miteinander zerstört.

Für die Überlebenden war es im Nachhinein extrem
schwierig, von ihren Erfahrungen zu sprechen, denn der
Hunger ist eine unsichtbare Kraft. Es scheint keinen di-
rekt Verantwortlichen zu geben. Die Betroffenen wa-
ren zum Teil dermaßen unterernährt, dass sie an diesen
Zeitraum keine abrufbaren Erinnerungen in sich trugen
und sich deshalb später nicht einmal mehr ihrer eigenen
Vergangenheit rückvergewissern konnten. Den Über-
lebenden erschien es irgendwann fast unerklärlich, auf
welche Weise ihnen der Hunger die Familie genommen
hatte.
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Welche Ursachen lagen dieser Hungerkatastrophe
denn zugrunde und welche nachweisbaren Folgen
hatte sie für die noch in Ostpreußen befindliche
deutsche Zivilbevölkerung?

Nach dem Zweiten Weltkrieg hungerten viele Men-
schen in Europa, Besiegte und Sieger. Transportwege
waren zerstört, Bauern gefallen oder in Kriegsgefan-
genschaft geraten und die Absatzmärkte zusammenge-
brochen. Schlechte Wohnverhältnisse, Seuchen und ein
ungewöhnlich strenger zweiter Nachkriegswinter for-
derten überall Opfer. Doch in Nordostpreußen kam
noch ein weiterer entscheidender Faktor hinzu. Dort
ließ man die heimische Bevölkerung nicht mehr auf ihre
Höfe zurück und weiterwirtschaften. Aus ideologi-
schen Gründen durften landwirtschaftliche Produkte
nur noch in militärischen und staatlichen Großbetrie-
ben erzeugt werden. Anfangs arbeiteten diese Einrich-
tungen besonders ineffizient. Die Versorgung des Mili-
tärs hatte Priorität. Als die sowjetische Führung damit
begann, ungeachtet der ohnehin schon angespannten
Nahrungsmittelversorgung auch noch 200 000 Neu-
siedler aus der Sowjetunion nach Ostpreußen zu holen,
war die Hungerkatastrophe nahezu programmiert.

Von über 200 000 deutschen Zivilisten, die sich im
Frühsommer 1945 in Nordostpreußen aufgehalten hat-
ten, starb jeder zweite. Es waren fast ausschließlich
Frauen, Kinder und Greise. Die Überlebenden flüchte-
ten nach Litauen oder sehnten ihre eigene Ausweisung
Richtung Westen herbei. Der Hunger mit all seinen
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schlimmen Begleiterscheinungen und die zunehmende
Sowjetisierung Ostpreußens nahmen den Menschen
jede Hoffnung auf einen Verbleib in der Heimat.

Wie viele bestätigte Fälle von Wolfskindern gibt es?

Im Frühjahr 1947 pendelten 20 000 bis 25 000 Mädchen
und Jungen zwischen Ostpreußen und Litauen. Sie ver-
sorgten häufig noch ihre nicht-mobilen Angehörigen
mit. Viele von ihnen wurden zusammen mit der gesam-
ten deutschen Restbevölkerung bis Ende 1948 in die
Sowjetische Besatzungszone ausgewiesen. In Litauen
blieben aber über dieses Jahr hinaus nachweislich min-
destens 5 000 deutsche Kinder und Jugendliche.

Was versteht man unter den Kinderhausinsassen?
Welches Schicksal hatten diese Mädchen und 
Jungen?

Die Kinderhausinsassen waren in der Regel die jünge-
ren Geschwister der Wolfskinder. Sie waren noch zu
klein oder schon zu sehr entkräftet, um im Frühjahr
1947 den Weg aus Ostpreußen nach Litauen zu bewäl-
tigen. Die Heime nahmen viele Mädchen und Jungen
auf, zu denen es bereits keine Informationen über Her-
kunft und Angehörige mehr gab. Die von der Straße
aufgesammelten Kleinen wussten häufig nicht mal mehr
ihren eigenen Vornamen. Über 5 000 von ihnen brach-
ten die sowjetischen Behörden bis Ende 1948 in die
Sowjetische Besatzungszone. Etwa die Hälfte der Kin-
der wurde dort zur Adoption freigegeben. Für die an-

45Im Rücken der Geschichte



deren ließen sich dank der wertvollen Arbeit der Such-
dienste noch Angehörige finden.

Blicken wir noch mal auf die direkte Nachkriegs-
zeit. Wie versuchten die Kinder in Ostpreußen zu
überleben und die täglichen Herausforderungen 
zu meistern?

Die Kinder sind schnell verwildert und haben sich rasch
an die neuen Verhältnisse angepasst. Das ist ihnen leich-
ter gefallen als ihren Müttern. Die Kinder bildeten zu-
erst eine Art „Schicksalsgemeinschaft“. Sie agierten in
der Gruppe, denn gemeinsam waren sie stärker und bo-
ten sich gegenseitig etwas Schutz. Sie verspürten in die-
ser Zeit eine enorme Schrankenlosigkeit, weil sie merk-
ten, dass es niemanden mehr gab, dem sie Rechenschaft
schuldig waren. Andererseits hatten sie existenzielle
Aufgaben zu erfüllen. Sie mussten Essbares auftreiben,
damit ihre Familien überlebten, denn die Entlohnung
der arbeitsverpflichteten Mütter war viel zu gering.

In Litauen mussten sich die Kinder von ihren Altersge-
nossen oder Geschwistern allerdings trennen, da man
dort nur alleine eine Chance hatte, von Bauern aufge-
nommen zu werden. So wurden sie schließlich zu Ein-
zelkämpfern. Oft mussten sie sogar den Kontakt zu Ge-
schwistern abbrechen, um ihr Bleiben bei einer li-
tauischen Familie zu sichern. Das Verhalten der Kinder
war vom reinen Überlebenskampf geprägt. Es ging die
ganze Zeit um die Befriedigung elementarer Grundbe-
dürfnisse.
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In welchen Gegenden und an welchen Orten hielten
sich die Wolfskinder auf?

Hauptsächlich in den ländlichen Gebieten Litauens,
weil es dort viele Bauern gab, die den Kindern zu essen
gaben und sie manchmal auch für eine Weile bei sich
aufnahmen. Die Mädchen und Jungen waren permanent
darum bemüht, sich unsichtbar zu machen, um nicht
das Missfallen von Miliz und Armee auf sich zu ziehen.
Auch das ging auf dem Lande einfacher als in der Stadt.

Wie war die politische Situation während der ersten
Nachkriegsjahre in Litauen?

Mit dem Kriegsende wurde Litauen wieder ein Teil der
Sowjetunion. Gegen die Annexion durch die Sowjet-
union kämpften in Litauen nach 1945 patriotische Wi-
derständler – die sogenannten Waldbrüder – gegen li-
tauische Kommunisten und Rote Armee. Großbauern
und Bürger wurden nach Sibirien deportiert. Die ge-
samte Gesellschaft wurde sowjetisiert. Durch diesen
Krieg nach dem eigentlichen Krieg verlor Litauen viele
Menschen. Wer in jener Zeit deutsche Bettelkinder un-
terstützte, bewegte sich auf einem ganz schmalen Grat.

Warum zogen die ostpreußischen Wolfskinder vor
allem nach Litauen und nicht in Richtung Süden,
Richtung Polen?

Die Alliierten hatten beschlossen, Ostpreußen zu tei-
len. Der nördliche Provinzteil mit Königsberg wurde



unter sowjetische Verwaltung gestellt, der südliche Pro-
vinzteil unter polnische. Die neue innerostpreußische
Grenze wurde gleich 1945 gezogen und war für Unbe-
fugte kaum zu überwinden. Sie wurde von beiden Sei-
ten streng bewacht. Die ostpreußisch-litauische Grenze
lag jetzt hingegen innerhalb der Sowjetunion und ließ
sich eher passieren. Begünstigend kam hier hinzu: Das
nachbarschaftliche Verhältnis der Ostpreußen und Li-
tauer, gerade in Anbetracht der vielen ethnischen Kon-
flikte in Ostmitteleuropa, war entspannt.

Welche Unterstützung und Hilfe bekamen die
Wolfskinder durch die litauische Bevölkerung?

Ein deutsches Kind bei sich aufzunehmen, war mit Ge-
fahren verbunden. Von den Behörden oder missliebigen
Nachbarn konnte das als Zeichen antisowjetischer Ge-
sinnung gedeutet werden. Deshalb mussten sich die
Mädchen und Jungen schnell in ihre neue Umgebung
einfügen. Nichts durfte mehr auf ihre deutsche Her-
kunft schließen lassen. Die evangelischen Kinder wur-
den von katholischen Pfarrern ein zweites Mal getauft
und von Ärzten und Krankenschwestern trotz drohen-
der Unannehmlichkeiten behandelt. Staatsbedienstete
stellten neue Papiere aus. Lehrer akzeptierten die jungen
Deutschen gelegentlich in ihren Klassen. Viele Litauer
halfen aus Barmherzigkeit. Nicht unerwähnt bleiben
sollte in diesem Zusammenhang allerdings auch, dass
manches Bettelkind als günstige Arbeitskraft ausgebeu-
tet wurde.
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Wie ist es den Wolfskindern in ihrem späteren 
Leben ergangen? Konnten sie wieder in die Gesell-
schaft eingegliedert werden?

Die Überlebenden haben sich geräuschlos eingegliedert,
egal wohin sie das Schicksal letzten Endes verschlug. Sie
haben unglaublich viel geleistet, gelernt und gearbeitet,
um Verpasstes nachzuholen. Denn sie waren daran ge-
wöhnt, dass es zur erfolgreichen Selbstbehauptung auf
höchste Leistung und größten Einsatz ankommt. Weil
sie dies von klein auf mitbekamen, haben sie mit der
späteren materiellen Eingliederung in die Gesellschaft
wenig Probleme gehabt. Viele Betroffene befinden sich
jedoch bis heute in einer seelisch schwierigen Situation,
denn sie fühlten und fühlen sich nirgendwo richtig hei-
misch.

Welche Unterstützung haben die Wolfskinder
erfahren, die irgendwann nach Deutschland
zurückgekehrt sind?

Als zwischen 1947 und 1951 die großen Ausweisungs-
transporte in der Sowjetischen Besatzungszone bzw.
DDR eintrafen, wurde sich im Rahmen der zur Verfü-
gung stehenden Ressourcen bestmöglich um die Über-
lebenden der ostpreußischen Hungerkatastrophe ge-
kümmert. Direkt nach ihrem Eintreffen kamen die Kin-
der und Jugendlichen in Quarantänelager. Dort wurden
sie medizinisch versorgt, sie erhielten ausreichend zu
essen und sie konnten beginnen, sich ganz allmählich
zu erholen. Es wurden gesonderte Kurse und Klassen
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eingerichtet, damit die Kinder und Jugendlichen die Mög-
lichkeit erhielten, ihre schulischen Lücken zu schließen.

Später bemühten sich beide deutschen Staaten darum,
den in Litauen verbliebenen Wolfskindern eine nach-
trägliche Einzelausreise zu ermöglichen. Um 1970 he-
rum schienen alle Fälle dieser Art abgearbeitet zu sein.
In den neunziger Jahren, nach dem Fall der Mauer und
dem Zusammenbruch der Sowjetunion, wurde das
Thema allerdings noch einmal richtig aktuell. Aus dem
unabhängig gewordenen Litauen meldete sich ein klei-
ner Kreis vergessener Wolfskinder, von dessen Existenz
man in der Bundesrepublik keine Vorstellung mehr
hatte. Diese Gruppe wurde staatlicherseits bei weitem
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nicht so herzlich willkommen geheißen wie die Wolfs-
kinder, die zu einem früheren Zeitpunkt den Weg nach
Deutschland gefunden hatten. Von ostpreußischen Lands-
leuten und einzelnen Politikern wie dem Bundestagsab-
geordneten und Vorsitzenden der Deutsch-Baltischen
Parlamentariergruppe Wolfgang Freiherr von Stetten ist
diesen „vergessenen“ Wolfskindern allerdings sehr ge-
holfen worden.

Um in die litauische Gesellschaft integriert zu wer-
den, haben die Wolfskinder oft sowjetische Papiere
erhalten und damit auch die sowjetische Staatsbür-
gerschaft. Als diese Menschen nach Deutschland
zurückkehrten, haben sie da umgehend die deutsche
Staatsbürgerschaft erhalten oder gab es Probleme?

Diejenigen, die während des Kalten Krieges ausreisten,
haben in der DDR bzw. in der Bundesrepublik zumeist
ohne Umstände deutsche Papiere erhalten. In den neun-
ziger Jahren sollten die letzten eintreffenden Wolfskin-
der jedoch plötzlich ihre deutsche Abstammung lü-
ckenlos nachweisen. Man argumentierte, dass sie mit
der Annahme der sowjetischen Staatsbürgerschaft ihre
deutsche aufgegeben hätten und deswegen die deutsche
Staatsbürgerschaft nicht so einfach zurückerhalten
könnten. Diese Menschen besaßen infolge der Kriegs-
und Nachkriegsereignisse allerdings keine Dokumente
mehr aus deutscher Zeit und mussten sich nach einem
langen Hin und Her schließlich ganz neu einbürgern
lassen. An diesem Verfahren sind viele von ihnen ver-
zweifelt, denn sie fühlten sich als Deutsche und hätten
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sich gewünscht, dass die Bundesrepublik ihrem schwe-
ren Schicksal sensibler begegnet wäre.

Welche Lebensgeschichten haben Sie persönlich am
meisten bewegt?

Das ist schwierig zu beantworten. Jedes Schicksal klingt
auf eigene Weise nach. Welche Gruppe am stärksten un-
ter den Verlust- und Einsamkeitserfahrungen gelitten
hat, lässt sich nicht genau sagen. Vielleicht ist es für
Frauen tendenziell etwas leichter, Persönliches zu the-
matisieren. Männer haben sich in den Interviews teil-
weise auf die reine Ereignisgeschichte konzentriert und
gar keine Blicke in ihr Innenleben zugelassen. Respekt
habe ich angesichts der unfassbaren Tragik und des be-
eindruckenden Lebensmutes aber für jedes mitgeteilte
Schicksal empfunden.

Sind Sie der Ansicht, dass man das Schicksal der
Wolfskinder in der Geschichtsschreibung deutlicher
hervorheben sollte?

Ich denke, wir sind auf einem guten Weg, alleine wenn
ich mir Ihr Projekt anschaue. Es gibt inzwischen viele
informative Bücher, TV-Dokumentationen und einen
Kinofilm. Die Wolfskinder sind damit nicht mehr vom
totalen Vergessen bedroht. Trotzdem halte ich es für un-
abdingbar, sich mit ihnen auch weiterhin auseinander-
zusetzen. Noch kann man die Betroffenen alles fragen.
In wenigen Jahren ist diese Chance unwiderruflich vor-
bei, die Zeit drängt also.
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Was kann man aus dem Schicksal der Wolfskinder
lernen?

Jeder humanistisch geprägte Mensch wird beim Blick
auf die Wolfskinder eine gesellschaftliche Verantwor-
tung für die Überlebenden erkennen. Wir können die
Betroffenen in ihrem Schicksal würdigen, indem wir ih-
nen einen Platz in unserem Erinnern einräumen, sie er-
zählen lassen und ihnen unvoreingenommen zuhören.
Wir sollten uns allerdings nicht der Illusion hingeben,
dass man allein durch Aufklärung zukünftiges Leid ver-
hindern kann. Die gegenwärtigen weltpolitischen Ent-
wicklungen lassen sogar vermuten, dass Vertreibungen
zum Dasein der Menschheit auch künftig dazugehören
und nicht gebannt werden können, so traurig das ist.

Wenn man aus dem Schicksal der Wolfskinder eine
Lehre ziehen möchte, dann sicherlich die Erkenntnis,
dass sich Menschen mit schlimmen Leidenserfahrungen
in ihrem Schmerz angenommen wissen möchten. Das
mag banal klingen, kann als Grundprinzip aber auch in
vielen anderen Situationen gelten. Das, was jemand er-
lebt hat, sollte erst bewertet werden, wenn man sich mit
dessen Geschichte eingehend und gewissenhaft ausein -
andergesetzt hat.

Steht den Wolfskindern Ihrer Meinung nach eine
finanzielle Entschädigung zu?

Fast alle anerkannten Opfergruppen des Zweiten Welt-
krieges sind von der Bundesrepublik entschädigt wor-
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den. Auch die Schicksale der ostpreußischen Wolfskin-
der und Kinderhausinsassen sind inzwischen gut und
interdisziplinär erforscht. Als nicht vollwertige Ar-
beitskräfte hatten diese Mädchen und Jungen nach dem
Krieg keinen offiziellen Anspruch auf eine Lebensmit-
telversorgung durch die sowjetische Besatzungsmacht.
Das unterschied sie von allen deutschen Kindern west-
lich der Oder-Neiße-Linie. Gleichzeitig wurde ihren
Müttern und Großeltern damals jede Möglichkeit zur
Selbstversorgung genommen. An den körperlichen und
seelischen Spätfolgen der Hungerkatastrophe haben die
Überlebenden bis heute zu tragen. Das hat u. a. auch die
Gesellschaft für bedrohte Völker erkannt und deshalb
einen Aufruf gestartet. In ihrem Aufruf appelliert sie an
die Bundesregierung, die Betroffenen nicht länger zu
übergehen. Auf der Leipziger Buchmesse im März 2017
wurde der Appell erstmals der Öffentlichkeit vorge-
stellt. Das Interesse des Publikums war enorm, die Re-
aktionen durchweg positiv und anteilnehmend. Viel-
leicht trägt eine solche Initiative dazu bei, dass sich die
Bundesregierung zu ihrer historischen Verantwortung
bekennt und das Leid dieser Menschen mit einer Ent-
schädigungszahlung würdigt.

Das Gespräch führten Maximilian Ilg, Lydia Kidane,
Franziska Reinhardt und Leo Weiß Campollo.
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Die deutschen „Wolfskinder“ 
des Weltkrieg-Zwei-Endes 

im Nordosten Alt-Europas 

Interdisziplinäre Nachgedanken zum Thema
„Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf“

„Gewöhnlich glaubt der Mensch, wenn er nur Worte
hört, es müsse sich dabei doch auch was denken lassen“,
heißt es bei Goethe im „Faust“, und so sei in der Ge-
genwart des Frühjahrs 2017 nachgefragt, was man bei
dem rätselhaften Wort „Wolfskinder“, als es aufkam,
denken musste und konnte und was sich heute dabei
noch denken lässt, Richtiges oder Falsches. Beispiels-
weise von dem Verfasser hier und jetzt, der, mittlerweile
langjähriger Germanist, Skandinavist und Historiker in
Aarhus und Frankfurt und weiter unten am Untermain,
selber nach Kriegsende noch fast ein Jahr im ehemals
deutschsprachigen Osten lebte. Er bekam als Kind et-

Prof. Dr. Ernst Erich Metzner

Philologe



was von den damaligen Nöten der Nachkriegszeit mit,
von denen im Blick auf das Baltikum der Begriff
„Wolfskinder“ in zunehmend missverständlicher, schlag-
 wortartiger Kürze berichtet. Der Ausdruck verunklärt
heute für sich genommen mehr als dass er den Nebel
um jene Zeiten und Regionen aufklärt, aus denen er uns
überkommen ist.

In „Wikipedia“ wird die Bedeutung des ursprünglichen
Ausdrucks dargelegt, der die heimat- und elternlosen,
von der feindlichen Armee überrollten ostpreußischen
Kinder und ihr hartes Schicksal in dem fremden, bäu-
erlich verbliebenen, aber selbst extrem kriegsgeschädig-
ten sowjetischen Baltikum der Jahre nach 1945 meint.
Es wird dabei die litauische Bezeichnung „vokietukai“
angeführt, was „kleine Deutsche“ bedeute. Nicht er-
klärt wird aber die Prägung „Wolfskinder“. Über ihre
gedanklichen Voraussetzungen ist hier also noch nach-
zudenken.

Ich denke, mit dem gegebenen, inzwischen eruierten
historischen Hintergrund ist auch der Sinn der Beru-
fung des „Wolfs“ in der Zusammensetzung erkennbar:
Mit seinen „Kindern“, den „kleinen Deutschen“, sind
anscheinend seine Nachkommen gemeint, die der zum
personifizierten, ins mythische Untier verwandelte sa-
tanische Feind der Sowjetmacht, getötet oder nach Wes-
ten vertrieben, am winterlich harten Anfang des Jahres
1945 zurücklassen musste in dem kriegsverwüsteten, in-
zwischen fast menschenleeren einstigen nördlichen
Ostpreußen. Benannt ist so aus östlicher Sicht der men-
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schenfeindliche Anführer im Krieg der Deutschen ge-
gen die Sowjets, der Leitwolf eines ungeheuren feindli-
chen Wolfsrudels sozusagen, der deutsche Unmensch
namens Adolf Hitler, dessen Vorname schon lange von
ihm selbst vertraulich zu „Wolf“ abgekürzt worden war.
Hitler hatte selbst im Krieg gegen die Ostvölker sein
wölfisches Lager, seinen befestigten Befehlstand, in
Ostpreußen als „Wolfsschanze“ bezeichnet, von wo er
1944 gerade noch dem gescheiterten Attentat des Gra-
fen Stauffenberg für wenige schreckliche Monate ent-
kommen konnte. Den „Wolfskindern“ wäre also nach
Meinung der ersten Benutzer des neuen Wortes nur
recht geschehen, indem die jungen Deutschen für die
wirklichen und die behaupteten Untaten des Vaters
grausam bestraft wurden. Die Zusammensetzung fügt
sich damit ganz zwanglos in das schwarz-weiße Ge-
schichtsbild nicht nur des siegenden Ostens, sondern
auch des siegreichen oder durch die Geschichte umer-
zogenen Westens.

Es wundert bei der nördlichen Beheimatung der Vor-
stellung nicht, dass ein mythisches Wolfsungeheuer
auch bei den Germanen, zumindest bei den alten Skan-
dinaviern, als Inbegriff des lebensgefährlichen Bösen ge-
golten hat, der berühmte „Fenris-Wolf“ der heidnischen
Überlieferung. Doch kommt mit der Prägung „Wolfs-
kinder“ im Blick auf die „Wolfsschanze“ für den His-
toriker, Skandinavisten und Germanisten eben auch
eine ganz andere Sicht auf den Wolf ins Spiel, nämlich
das nationalsozialistische bzw. faschistische Selbstver-
ständnis der Jahre vor 1945. Es deutete das von Anfang
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der Hitler-Herrschaft an gern berufene angeblich urei-
gene und auszeichnende wölfische Wesen einseitig als
Erbe einer besonderen germanischen oder indogerma-
nischen Vorzeit. Ganz am Ende des Krieges wurde die
ideologische Verwendung von ausgebeutetem alten
Wortschatz und aufgewerteter alter Namengebung
noch einmal deutlich mit dem Rückgriff auf den allge-
mein germanischen mythologischen Begriff „Werwolf“,
eigentlich „Mann-Wolf“. Er lebt in allen verwandten
Sprachen bis heute mit verschiedenen Assoziationen
weiter. Wölfisches Handeln wurde mit Hilfe des chan-
gierenden Wolfsbildes denn auch als Akt der berechtig-
ten Selbstverteidigung gegenüber einer unrechtmäßigen
fremden Übermacht im Land dargestellt, so wie es dann
eben im Zweiten Weltkrieg auch der Name „Wolfs-
schanze“ als Bezeichnung der prominenten Verteidi-
gungsanlage an der alten Ostgrenze suggerierte.

Von dem Wort „Wolf“ aus und von dem früh um-
gangssprachlich verkürzten zweigliedrigen Namen
„Ad-olf“ (im Sinne von „Adel-wolf“) aus ließ sich so
auch mit gelehrter Einseitigkeit und einseitiger Nach-
drücklichkeit die Weltsicht einer vorzeitlich kriegeri-
schen und abgehobenen Gesellschaft suggerieren. Sie
wurde zum verpflichtenden Vorbild stilisiert, die sich
allerdings nicht nur als Verteidiger, sondern gegebenen-
falls auch als Eroberer bewies und zu beweisen hatte.
Nicht zufällig kam da die Völkerwanderungszeit, bei-
spielsweise mit ihrem westgotischen Anführer/König
„Atha-ulf“ (=Adolf) am Mittelmer des frühen fünften
Jahrhunderts, in den Sinn und damit jene noch altger-
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manisch heidnischen Goten,
die vorher von ihrer schwedi-
schen Heimat, u. a. von Got-
land und West- und Ost-Gö-
taland, im Altertum in das ge-
genüberliegende Weich seldel -
ta übergesetzt waren. Dort
benannten die Nationalsozia-
listen dann nicht von ungefähr
das zwischenzeitlich längst
polnisch gewordene Gdingen
am Meer bei Danzig nach
1939 pseudowissenschaftlich
in „Gotenhafen“ um.

In der Zeit des Faschismus in Italien legte sich aber auch
in Deutschland, nicht zuletzt wegen des Weiterbeste-
hens einer gewissen klassischen Bildung im Bürgertum,
mit jeder Berufung einer positiven Wolfsvorstellung
auch die Erinnerung an die römischen Zwillinge Ro-
mulus und Remus nahe. Sie sind in der latinischen Vor-
zeit von einer mythischen Wölfin mit der Wolfsgesin-
nung der alten römischen Weltherrscher genährt wor-
den. Bis heute vermitteln nur noch die ultranationalis-
tischen türkischen „grauen Wölfe“ mit ihrem Erken-
nungszeichen, dem „Wolfsgruß“, ein ähnliches Weltbild
unter Berufung auf den Ursprungsmythos der aus dem
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inneren Asien stammenden Turkvölker, in dem auch
wieder eine Wölfin eine zentrale Rolle spielt.

Der Wolf war jedenfalls auch bei den Germanen und
nah verwandten alteuropäischen Völkern wie den Kel-
ten ein vornehmlich, zumindest in bestimmten Gesell-
schaftschichten, positiv gesehenes Tier, dessen Vorzüge
man in den gänzlich anders gearteten frühen Zeiten den
neugeborenen Kindern mit der Namengebung an-
wünschte. Im Fall des Verweises auf den Wolf war dies
zwar nicht körperliche Stärke, so doch ausdauernde
Härte und richtiges Sozialverhalten im geforderten Ver-
band. Das Namenelement „Wolf-“ wurde so in dem-
selben Typ von deutschen Mannesnamen auf „-hard/t“
(=hart, stark) gewählt wie die Wörter für „Bär“, „Eber“
und „Löwe“. Der Name „Wolfhart“ – später verständ-
licherweise in überkommenen Familiennamen gern
missverstanden als „Wohlfahrt“! – war und ist demnach
vergleichbar mit „Bernhard“, „Eberhard“ und „Leon-
hard“. Auch der Name „Wolfgang“ (=„der als Wolf
geht“, womöglich in der „gang“, im Rudel) ist eine
längst nicht mehr verstandene, überkommene Erinne-
rung an frühe Wolfssympathien.

Summa summarum: Der Begriff „Wolfskinder“ ist an
und für sich genommen inzwischen gerade auch in
Deutschland wieder sehr doppeldeutig, wie es die Vor-
stellung „Wolf“ wohl schon in der Vorzeit war. Die spe-
zielle Prägung verdankt sich eindeutig der Aversion im
baltischen bzw. sowjetischen Raum gegen die als Nazis
verstandenen Deutschen des Angriffskrieges gegen die

60 Volksbund Forum



Sowjetunion. Man assoziiert in Deutschland – aufgrund
der gewandelten Beurteilung des in der Regel nicht
mehr oder kaum präsenten Wolfs als Gattung – bei der
Nennung der „Wolfskinder“ nunmehr eher aber das
wilde Aufwachsen in kleinen Gruppen und das
schlimme Dasein in der elternlosen Fremde als dass eine
Schuld der Eltern oder ihres Volks und eine gerechte
Buße angesprochen wird.

Um aber wieder direkt auf die so missliche wie mehr-
deutige Leidensgeschichte der „Wolfskinder“ und das
zugrundeliegende Bild des bösen Wolfs zu kommen:
„Homo homini lupus“ („Der Mensch ist dem Men-
schen ein Wolf“) schrieb Thomas Hobbes in England
1641, zur Zeit noch des Dreißigjährigen Krieges auf
dem Kontinent, in dem Hermann Löns wenig vor dem
Ersten Weltkrieg im Roman „Wehrwolf“ auf wölfische
Feindschaft ringsumher reagieren ließ. Ist der Mensch
unabänderlich so oder so ein Wolf? Muss er es bleiben?
Oder gibt es für den einzelnen oder eine einzelne Ge-
sellschaft einen Ausweg aus diesem existentiellen
Zwang?

***

Prof. Dr. Ernst Erich Metzner, geboren im sudeten-
schlesischen Hillersdorf, hat an der Universität Frank-
furt am Main Germanistik, Geschichte, Politikwissen-
schaft und Skandinavistik studiert. Nach einer Tätigkeit
als Lektor an der Universität Aarhus in Dänemark pro-
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movierte er im Jahre 1969 an der Universität Frankfurt
am Main. Von 1972 bis zu seiner Emeritierung 2001 war
Ernst Erich Metzner als Professor für Deutsche Philo-
logie (Literatur- und Sprachwissenschaft) an der Uni-
versität Frankfurt am Main tätig, wo insbesondere Mit-
telalterliche Literatur und Historische Sprachwissen-
schaft seine Forschungsschwerpunkte bildeten. Ernst
Erich Metzner ist u. a. Mitglied der Sudetendeutschen
Akademie der Wissenschaften und Künste in München.
Seit 2006 ist er Vorsitzender des Adalbert-Stifter-Ver-
eins.

Veröffentlichungen (Auswahl):
Zur frühesten Geschichte der europäischen Balladen-
dichtung. Der Tanz in Kölbigk. Legendarische Nach-
richten. Gesellschaftlicher Hintergrund. Historische
Voraussetzungen (1972); Vergangenheit am Untermain
– gegenwärtig. 20mal Geschichte zur Sprache und Spra-
che zum Sprechen gebracht (1982); Zur Geschichte und
Problematik der Nationalphilologien in Europa. 150
Jahre Erste Germanistenversammlung in Frankfurt am
Main (1846–1996) (Hrsg., 1999); Die alten Mitten und
die neuen Medien. Zur Rolle von Mundart und Hoch-
kultur in der Moderne (Hrsg., 2007).
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Wenn Kindern 
Übermenschliches gelingt 

Zeitzeugen berichten von ihren Erlebnissen

Die dramatische Situation der letzten Kriegsmonate
und der ersten Nachkriegsjahre hatte für die in Ost-
preußen lebenden Kinder gravierende Konsequenzen.
Tausende von ihnen mussten ohne Eltern und Ver-
wandte aufwachsen. Das ist schon in „normalen Zeiten“
eine traumatische Erfahrung. In einem vom Krieg ver-
wüsteten Land wie Ostpreußen, dessen Alltag von Ge-
walt geprägt war und in dem es an allem mangelte, war
die Situation für die Kinder ohne Familien nochmals
um ein Vielfaches schlimmer.

Um die Geschichte der Wolfskinder besser verstehen zu
können, haben wir Kontakt zu Geschichtsvereinen und
Heimatkreisen sowie zu Autoren und Verwandten auf-
genommen. Von diesen Institutionen und Personen
wussten wir, dass sie sich mit der Thematik auseinan-
dersetzen. Mit ihrer Hilfe haben wir schließlich Zeit-
zeugen in Deutschland gefunden, die ihre Erlebnisse
und Erfahrungen mit uns geteilt haben.

Unser Dank gilt allen Beteiligten, die uns bei der Suche
unterstützt haben, darüber hinaus natürlich den Zeit-
zeugen selbst, die trotz schmerzhafter Erinnerungen be-
reit waren, uns von der Zeit nach 1945 zu berichten. Es
ist ihr Verdienst, dass die Flucht und Vertreibung der



Deutschen aus dem Osten nicht in Vergessenheit gerät
und auch noch für die heutige Generation als mahnen-
des Beispiel dienen kann, wohin ideologische Verblen-
dung und Krieg führen können.

Auf Wunsch von einigen unserer Zeitzeugen haben wir im
Folgenden zum Teil auf die Nennung der vollen Namen
oder auf Bilder unserer Gesprächspartner verzichtet.

Joseph S. (geboren am 5. Mai 1936)
Joseph S. wurde im ostpreußischen Tilsit (heute:
das russische Sowjetsk) an der Grenze zu Litauen
geboren. Sein Vater, der seit 1938 Soldat der
Wehrmacht war, starb bereits 1942 während des
Russlandfeldzuges. Joseph S. wohnte bis Kriegs-
ende zusammen mit seiner Mutter (einer gelern-
ten Schneiderin) in Tilsit. Dort konnte er nach
Kriegsende nur ein Jahr zur Schule gehen. Heute
lebt Joseph S. in Potsdam.

Wie haben Sie Ihre Situation bis 1945 wahrgenommen?

Kurz vor der Kapitulation wurde ich neun Jahre alt. Ich
verstand, dass wir im Krieg waren und die Niederlage
nur eine Frage der Zeit war. Ungefähr seit Winter 1944
hast du gewusst, dass etwas Schlimmes vor sich geht.
Viele Bekannte und Freunde meiner Mutter haben die
Stadt verlassen, wir sind trotzdem geblieben. Keiner
konnte ahnen, was da noch kommen sollte. Mit den
Russen kam die Hölle.
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Was geschah nach Kriegsende mit Ihnen und 
Ihrer Mutter?

Nun, die Russen übernahmen die Stadt, überall rote
Fahnen und Stalin-Bilder. Meine Mutter meinte zu mir,
wir müssten in eine andere Stadt im Osten umziehen,
dort gäbe es mehr Arbeit. Einen Tag später haben wir
unser Haus verlassen und sind losgelaufen, nicht über
Straßen, sondern über Wiesen, damit die Russen uns
nicht sehen. Kurz vor der Stadtgrenze wurden wir von
einem kleinen Militärfahrzeug angehalten. Der Fahrer
stieg aus, sagte etwas Unverständliches und zerrte
meine Mutter mit gezogener Waffe in das Fahrzeug. Al-
les war sehr schnell geschehen. Ich konnte kaum hin-
terher, da war der Fahrer wieder vor dem Lenkrad und
fuhr weg. Ich war ihnen offensichtlich egal. 

Das war das letzte Mal, dass ich meine Mutter gesehen
habe. Ich weiß nicht, wie viele Stunden ich an diesem
Fleck gestanden habe. Da war ich allein, ein neunjähri-
ger deutscher Junge, ohne Ahnung, kaum Proviant. Die
erste Nacht verbrachte ich in einer unbewohnten Bara-
cke. 

Für die heutige Generation ist so eine Situation 
fast unvorstellbar, viele würden an ihr verzweifeln. 
Und dennoch haben Sie die Kraft gefunden, 
weiterzugehen ...

Eine Wahl blieb mir ja nicht. In dieser Stadt wollte ich
nicht bleiben, also habe ich mich mit zwei Stücken Brot
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und etwas Wasser auf den Weg gemacht. Ich wusste ja
ungefähr, in welche Richtung meine Mutter gehen
wollte. Die Straßen und Feldwege habe ich gemieden,
ich hatte Angst vor Menschen. Aus der Ferne hörte man
immer Fahrzeuge und Panzer. Der Krieg war ja gerade
erst vorbei. 

Können Sie die Umstände Ihrer Wanderung 
beschreiben? Wovon haben Sie sich ernährt? Sind Sie
auf andere Umherirrende gestoßen?

Ich war wohl ungefähr fünf Tage unterwegs. Die einzi-
gen Menschen, die ich währenddessen gesehen habe,
waren die Bauern auf ihren Feldern. Wenn es die Mög-
lichkeit gab, habe ich mir einen Teil der Ernte von Wa-
gen genommen und danach bin ich gerannt. Ich wollte
nicht erwischt werden. Zum Glück wurde ich nur ein-
mal gesehen, ich konnte vor dem Bauern fliehen, aber
Beute hatte ich dann nicht. 

Auf meinem Weg bin ich immer wieder an kleinen Bä-
chen oder Tümpeln stehengeblieben, um meine Flasche
zu füllen. Hunger und Durst waren nur selten ein Pro-
blem, wie Sie sich aber vorstellen können, wurde mein
Körper von Tag zu Tag mehr verunreinigt. Ich war nie
wirklich krank, aber mein eigener Gestank war für mich
fast unerträglich. Selbst Kuhmist war angenehmer als
ich selbst. Die Nächte habe ich natürlich im Freien ver-
bracht, das Gras war mein Bett und eine Stoffjacke
meine Decke. Wenn es geregnet hat, musste ich im Nas-
sen schlafen und wandern. Während meiner Reise habe
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ich, wie gesagt, kaum Menschen gesehen. Natürlich war
ich dann froh, als ich wieder einmal eine Ortschaft sah.
Es war gegen Mittag. Ich wusste, dass ich dort entweder
bleiben darf oder sterben muss. Nach all der Zeit war
ich so erschöpft, dass ich mich mitten auf der Straße
hingelegt habe und eingeschlafen bin. Als ich erwachte,
begann ein neues Leben für mich.

Wie sind Sie in Litauen, das für Sie zur neuen 
Heimat wurde, zurechtgekommen? Wurden Sie als
Deutscher von der einheimischen Bevölkerung 
akzeptiert?

Für mich ging alles sehr schnell. Es war wie ein Wunder.
Ich wachte in einem Bett in einem Zimmer auf und
setzte mich auf. Eine Frau kam zu mir, sie war ungefähr
so alt wie meine Mutter, und sagte etwas zu mir, das ich
nicht verstand. Sie sprach wahrscheinlich Litauisch. Ich
antwortete auf Deutsch, woraufhin sie auch versuchte,
Deutsch zu sprechen. Ich verstand sie, wenn auch sehr
schlecht. Sie erklärte mir, ich dürfe niemandem sagen,
dass ich Deutscher bin, und gab mir stattdessen den Na-
men Darius Steppat. Ich sollte ihn mir merken. 

Die Frau war verheiratet und hatte einen Sohn. Sie war
entschlossen, mir zu helfen und nahm mich in ihrer Fa-
milie auf. Ich glaube, dass sie sehr religiös war. Jedenfalls
war ich offiziell der Neffe dieser Frau. Sie gaben mir zu
essen, zu trinken und wuschen mich. Sie brachten mir
etwas Litauisch bei, damit ich mich mit den anderen
Menschen im Dorf unterhalten konnte. Deutsch habe
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ich seitdem bis in die neunziger Jahre hinein kaum ge-
sprochen, entfallen ist es mir aber nicht. Dank dieser Fa-
milie konnte ich sogar einen litauischen Pass beantra-
gen. Irgendwann im Juli oder August ging ich wieder in
die Schule. Natürlich hatte ich zunächst große Sprach-
probleme, es gelang mir aber trotzdem, mich in diese
Gesellschaft einzuordnen. Sie können sich vorstellen,
was für ein Umbruch das alles war. Ich wurde innerhalb
weniger Monate vom Deutschen zum Litauer.

Das heißt, Sie haben Ihre wahre Identität 
verschleiert.

Ja. Joseph war ich erst wieder in Deutschland.

Können Sie noch beschreiben, wie Sie selbstständig
geworden und nach Deutschland zurückgekehrt
sind?

Ich habe fast neun Jahre bei dieser Familie gewohnt, ehe
ich mir eine eigene Wohnung leisten konnte. Ich ließ
mich zum Handwerksgesellen ausbilden und arbeitete
dann als Handwerker in diesem Dorf. Ich muss dazu
sagen, die Angst, von den Russen erwischt zu werden,
war stets da. Sie waren ja seit dem Krieg überall in Ost-
europa. An meiner falschen Identität wurde jedoch nie
gezweifelt. 1958 zog ich in die Hauptstadt Vilnius und
lebte dort bis 1994. Auch heute noch habe ich Kontakt
zu Freunden in Vilnius. Nach dem Mauerfall habe ich
beschlossen, nach Deutschland zurückzukehren, aller-
dings wartete ich bis 1994, als sich die Lage im Land
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nach der Unabhängigkeit beruhigt hatte. Mich zog es
nach Potsdam, wo ich wenige Jahre später in Rente
ging. Viel wird mir nicht gezahlt, aber ich habe noch Er-
sparnisse aus Litauen mitgebracht, die bis heute genü-
gen. Mit Hilfe alter deutscher Archive konnte ich meine
wahre Identität wiederherstellen, seitdem bin ich wieder
Joseph. Zugegeben, mein Deutsch war zu Beginn nicht
das beste, doch ich gewöhnte mich schnell wieder an die
Sprache. In den Jahren 2002 und 2009 habe ich auch
noch einmal Tilsit besucht. Damit schloss sich für mich
der Kreis.

Gertrud B. (geboren am 15. Februar 1940)
Getrud B. wurde in der Hafenstadt Memel
(heute: das litauische Klaipeda) geboren. Ihre El-
tern zogen Ende 1939 mit Gertruds damals sechs-
jährigem Bruder Franz in das Memelland, nach-
dem dieses im selben Jahr von der nationalsozia-
listischen Regierung wieder an Deutschland an-
gegliedert worden war. Die Familie war Teil des
staatlichen Plans, die neugewonnenen Ostgebiete
mit Deutschen zu besiedeln. 1944 wurde das
jüngste Kind der Familie, Stefan, geboren. Ger-
trud B. lebt heute im thüringischen Gera.

Wie kam es dazu, dass Sie von Ihren Eltern getrennt
wurden?

Es war Anfang 1945. Meine Eltern haben gewusst, dass
die Roten bald da sein werden und deshalb wollten wir
zurück in unsere alte Heimat im Westen. Mein Vater
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war Fischer. Wir wollten alle zusammen mit einem Boot
zurück nach Deutschland, doch für fünf Leute reichte
sein kleines Fischerboot nicht. Zuerst sollten meine El-
tern mit Stefan rüber, danach mich und Franz abholen.
Franz, der war zu dieser Zeit auch erst elf Jahre, war
überzeugt, mich zu beschützen. Meine Eltern haben
ihm vertraut, sie gaben uns einen großen Vorrat an Es-
sen und Trinken und sagten, dass wir uns in einem Haus
am Stadtrand verstecken sollten. Sie waren sich sicher, es
würde nur ein oder zwei Tage dauern, bis sie wieder da
sind. Mein Vater sollte uns dann abholen. Sie fuhren
also mit Stefan weg und wir blieben vorerst in Memel.
Das war der Anfang unserer Geschichte.

Kam Ihr Vater, um Sie und Ihren Bruder abzuho-
len? Oder wurden Sie in dem Haus entdeckt?

Wie ich nach vielen Jahren erfahren habe, ist beides pas-
siert. Wie Sie sich denken können, wurden wir zuerst von
russischen Soldaten gefunden. Das war ungefähr drei bis
vier Tage nach der Abreise unserer Eltern. Bis zu die sem
Punkt ging es mir und Franz den Umständen entspre-
chend gut. Wir haben das Haus kaum verlassen, nur,
wenn es sich überhaupt nicht vermeiden ließ. Trotzdem
haben die Russen uns gefunden. Mein Bruder stellte
sich vor mich, er hatte ja versprochen, mich zu be-
schützen. Sie zerrten uns aus dem Haus. Draußen steck-
ten sie uns in ihr Fahrzeug und fuhren mit uns in einen
nahgelegenen Wald. Dort zerrten sie uns wieder aus
dem Auto, ließen uns stehen und fuhren weg. Wir wuss-
ten nicht, wo wir waren oder was wir tun sollten. Alles,
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was wir noch hatten, waren drei Brotstücke, etwas Obst
und einige Flaschen Wasser. Mein Bruder sagte: „Gerti,
wir müssen gehen. Wir müssen etwas finden.“ 

Und dann begann Ihre Reise durch Litauen ...

Ja. Mein Bruder musste mich oft aufrichten, da ich im-
mer wieder geweint habe und zurückwollte. Ohne
Franz hätte ich keinen Tag überlebt. Er überließ mir ei-
nen Großteil unseres Essens und sorgte in der Nacht
dafür, dass ich ruhig schlafen konnte. Wir waren unge-
fähr drei Tage lang unterwegs, für uns beide war diese
Zeit die schlimmste unseres Lebens. Er, elf Jahre alt,
musste sich ganz allein um ein Kleinkind kümmern, und
ich, immer mit Tränen im Gesicht, musste die Kraft fin-
den, weiterzumachen.

Sind Sie während dieser Zeit anderen Menschen 
begegnet?

Ich glaube nicht. Da müssten Sie meinen Bruder fragen.

Wo haben Sie Unterschlupf gefunden?

Nach einigen Tagen sind wir an einem Bauernhof ange-
kommen, wo auch ein mittelgroßes Wohnhaus stand.
Die Sonne ging gerade unter, als Franz an die Tür
klopfte. Ein großer Mann öffnete und fragte, was wir
denn wollen. Er sprach Deutsch, vielleicht wusste er
schon, dass wir deutsche Flüchtlinge sind. Mein Bruder
fragte, ob er für ihn arbeiten könnte. Ich weiß nicht
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mehr genau, was sie besprochen haben, auf jeden Fall
durften wir in einer kleinen Hütte neben dem Haus
übernachten. Der Mann gab uns zwei Decken, eine für
den Boden und eine zum Zudecken. Nach all der Zeit
fühlte sich diese Baracke wie ein Schloss an. 

Am nächsten Morgen gab uns der Mann etwas zu essen
und zu trinken. Danach nahm er meinen Bruder mit
und führte ihn auf das Feld, wo er arbeitete. Er arbeitete
für unseren Unterhalt und die Nahrung. Ich wollte ihm
helfen, doch Franz bestand darauf, dass ich mich ent-
spannen sollte. Es zeigte sich, dass wir länger bleiben
durften. Für den Mann war Franz eine billige Arbeits-
kraft. Franz und ich verbrachten die Tage zusammen auf
dem Feld, wobei nur er arbeitete. Ich wollte aber nicht
alleine in der Hütte bleiben. Wir blieben ungefähr ein
halbes Jahr dort. Wir erfuhren auch vom Ende des Krie-
ges. 

Warum haben Sie den Bauernhof verlassen?

Weil wir gezwungen wurden. Die Russen haben uns ir-
gendwie aufgespürt. Sie haben uns ohne Vorwarnung
mitgenommen und uns wurde gesagt, dass wir jetzt
nach Deutschland kommen. In einer Ortschaft wurden
wir, zusammen mit anderen Kindern, auf die Ladeflä-
che eines Wagens gesetzt. Wir waren ungefähr 20 Per-
sonen. Es dauerte einen Tag, da waren wir im Osten,
also in der russischen Zone. Sie steckten uns in ein Kin-
derheim, in dem auch andere Flüchtlingskinder lebten.
Das Gelände war klein und wir waren viele, aber wer
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mehrere Tage in der Wildnis gelebt hat, der ist mit jeder
Art von Dach überm Kopf zufrieden. In diesem Herbst
wurde ich auch eingeschult, es war das erste Mal in mei-
nem Leben, dass ich einen ganzen Tag alleine war. Franz
hingegen musste beim Wiederaufbau von Gebäuden
helfen. Den Russen war er alt genug, um schwer zu ar-
beiten. Am Abend erzählten wir uns immer von unse-
ren Erlebnissen.

Nach dem Ende des Krieges wurden Sie wieder mit
Ihrer Familie vereint. Wie kam es dazu?

Das war im Frühling 1948. Franz und ich lebten immer
noch im Kinderheim und wir hatten uns daran ge-
wöhnt, auf uns gestellt zu sein. Wie gesagt, wir waren
mit der Situation zufrieden, die Tatsache, dass wir noch
lebten, war für uns ein Wunder. Das einzig Schreckli-
che waren die Angestellten, die uns vom Kommunis-
mus überzeugen wollten. Sie kamen immer wieder und
schlugen sogar Kinder, die ihnen nicht zuhörten.

Schließlich fand uns mein Vater im Jahre 1948 per Zu-
fall. Er erzählte uns, er habe seit Kriegsende immer wie-
der in Waisenhäusern nach uns gefragt, und als er er-
fuhr, dass es spezielle Einrichtungen für Flüchtlinge aus
dem Osten gab, machte er sich noch intensiver auf die
Suche. Die Freude war unbeschreiblich, nach all der
Zeit sahen wir unsere Familie wieder. Meine Eltern ha-
ben sich in Gera niedergelassen, nachdem sie für kurze
Zeit in einem Dorf an der Ostsee lebten. Mein Vater
hatte sich ‘45 tatsächlich noch einmal nach Memel be-
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geben, um uns zu holen, wir waren damals aber schon
längst in der Wildnis.

Haben Sie nach dem Krieg Memel bzw. das heutige
Klaipeda noch einmal besucht?

Nein. Dieser Ort war für mich und meine Familie nie
wirklich unsere Heimat, wir wurden ja gezwungen,
dorthin zu ziehen. Memel bleibt für mich nur Teil einer
dunklen Vergangenheit.

Die Zeitzeugengespräche mit Joseph S. und Gertrud B.
führten Semin Kurtanovic, Oliver Stolorz 

und Denis Turano.



76 Volksbund Forum



„Dazu verdammt, zu überleben“ 

Kindheit und Jugend des Wolfskindes 
Siegfried Gronau

Siegfried Gronau wurde am 5. August 1936 in Königs-
berg, im Stadtteil Ponarth, geboren und wuchs wohl-
behütet in einem Mietshaus mit Vater, Mutter und drei
Schwestern auf. Das sollte sich ändern, als die alliierten
Bomberangriffe auf seine Heimatstadt begannen. Die
Angst vor den Bombern erfüllte seine bis dahin unbe-
schwerte Kindheit, der Krieg kam näher. Im Jahre 1943
starb sein Vater an den Verwundungen, die er als Soldat
an der Front erlitten hatte: „Ich war mit dabei an der
Tür, als die Mama diese Nachricht bekam.“ Für Sieg-
fried Gronau ging die Sonne unter, auf einen Schlag
herrschte Dunkelheit.
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Siegfried Gronau mit seiner Mutter Erna, den Schwestern Hannelore
(links) und Ilse (rechts) sowie einem Onkel (1940).

(Bild: Privatbesitz Siegfried Gronau)



1944 nahmen die Luftangriffe zu. Die Flieger zerstörten
das Haus von Siegfried Gronaus Großeltern; mit der
Zeit lagen weite Teile von Königsberg in Schutt und
Asche. Siegfried Gronau und seine Familie wurden im
Herbst aus Königsberg evakuiert, sie kamen aufs Land.
Als die Rote Armee um die Jahreswende 1944/1945 in
Ostpreußen einfiel, sammelten sich die fliehenden Fa-
milien in langen Trecks; eine Karawane aus Kindern,
Müttern und alten Menschen zog bei eisigen Tempera-
turen in Richtung Westen. Auch die Gronaus. Doch
trotz der großen Kälte, der ständigen Todesgefahr und
der allgegenwärtigen Furcht, erinnert sich Siegfried
Gronau, habe seine Mutter ihren Kindern kleine Weih-
nachtsgeschenke überreicht: „Sie wollte ein Stück Nor-
malität aufrechterhalten.“

Siegfried Gronau, seine Geschwister und seine Mutter
fanden bei ihrer Flucht Unterkunft bei Bauernfamilien.
So zogen sie von Dorf zu Dorf. Er berichtet, dass oft-
mals mehrere flüchtende Familien gleichzeitig Herberge
auf einem Hof gefunden hätten. Dort gab es zwar für
jeden genug zu essen, da die Bauern ausreichend Vorräte
besaßen. Aber die Angst der treckenden Menschen, un-
ter die sich im Chaos der letzten Kriegsmonate auch
viele Soldaten der Wehrmacht gemischt hatten, war all-
gegenwärtig. Denn das Ertönen der Artillerie und der
Granateinschläge waren deutliche Zeichen dafür, dass
nicht unweit der Notunterkünfte ein unerbittlicher
Krieg tobte. Er habe einen guten Schutzengel gehabt,
sagt Siegfried Gronau heute, wenn er beispielsweise an
die Blindgänger denkt, die in direkter Nähe einschlu-
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gen, aber nicht explodierten. Überhaupt war die ganze
Landschaft vom Krieg gezeichnet: Auf den Wegen la-
gen seine stummen Mahnmale; der Boden war gesäumt
mit Tierkadavern, mit gefallenen Soldaten und getöteten
Zivilisten, denn es fehlte die Zeit und die Kraft, die To-
ten würdig auf einem Friedhof zu bestatten.

Eines Tages war es dann so weit. Einige Frauen aus dem
Treck hatten sie bereits bemerkt, die Soldaten der Roten
Armee, welche die Unterkunft der Flüchtlinge zunächst
auskundschafteten und dann an die Türen schlugen. Die
Soldaten waren zu Siegfried Gronaus Überraschung zu-
nächst freundlich, doch der Ton schlug bald um. Ein re-
gelrechter Raubzug begann, die sowjetischen Soldaten
brachen die Schränke auf und suchten nach Essen und
Schnaps. Dabei zerschlugen sie Möbel, zertrümmerten
Geschirr, schlitzen das Bettzeug auf. Die Jungen nah-
men sie mit auf ein Zimmer, um sie dort zu verhören.
Die Mädchen wurden von den Soldaten ebenfalls auf
ein Zimmer gezerrt, doch ihnen widerfuhr weitaus
Schlimmeres. Siegfried Gronau hört heute noch die
Schreie der Frauen, die sich gegen die Vergewaltigun-
gen wehrten, dann aber verstummten.

Nachdem sie von der Roten Armee überrollt worden
waren, verschlechterten sich die Lebensbedingungen für
Siegfried Gronau und seine Angehörigen dramatisch.
Nahrungsmittel wurden knapp, weil Lebensmittelvor-
räte von der Roten Armee beschlagnahmt wurden und
die sowjetischen Besatzer begannen, das lebende Vieh
in Richtung Osten zu treiben. Medikamente gab es
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nicht mehr, die medizinische Versorgung brach zusam-
men. Die ostpreußische Hungerkatastrophe, die 1947
ihren Höhepunkt erreichen sollte, kündigte sich an.

In dieser Situation, der Krieg war mittlerweile zu Ende,
ohne dass die Menschen Frieden gefunden hätten, über-
redeten Siegfried Gronau und seine Schwestern ihre
Mutter, nach Königsberg zurückzukehren. Der Alb-
traum aber ging für die Familie auch in der zerstörten
ostpreußischen Hauptstadt weiter. In der Wohnung der
Gronaus in Ponarth lebten inzwischen Russen; schließ-
lich fand die Familie in einem kleinen Kellerraum Un-
terschlupf, einer „Höhle“, wie Siegfried Gronau sagt.
Arbeitsfähige Frauen hatten sich derweil bei der so wje-
tischen Stadtkommandantur zu melden. Ihre Aufgabe
war, Trümmer zu beseitigen und den Wiederaufbau der
Stadt in Angriff zu nehmen. Für die Arbeit erhielten die
Frauen eine überlebenswichtige Essensration, die be-
sondere Bedeutung hatte, weil die Versorgung der Zi-
vilbevölkerung mit Lebensmitteln weitgehend zusam-
mengebrochen war; nur im Abfall, so Siegfried Gronau,
habe man gelegentlich etwas Essbares finden können.
Im Verlauf des Sommers 1945 besserte sich die Lage ein
wenig: Wenn seine Mutter um Essen für ihre Kinder ge-
bettelt habe, hätten ihr einige sowjetische Soldaten Es-
sensreste und Konserven gegeben, welche sie zuvor von
den amerikanischen Truppen erhalten hätten, erklärt
Siegfried Gronau.

Doch die kleinen Gesten der Menschlichkeit reichten
nicht aus, um die lange Zeit der Entbehrungen unge-
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schehen zu machen, die Flucht im kalten Winter, den
Hunger, die fehlende medizinische Versorgung, die
mangelnde Hygiene, die zerlumpte Kleidung und das
Barfußgehen, weil die Schuhe verschlissen waren. Im
Winter 1945/46 kehrte die eisige Kälte zurück, Lebens-
mittel waren in Königsberg kaum noch aufzutreiben.
Der Tod hielt reiche Ernte. Zwei von Siegfried Gronaus
Schwestern, Christel und Hannelore, verstarben in sei-
nen Armen. Christel sei ganz schwach gewesen, sie sei
an Hunger gestorben; Hannelore habe tagelang qual-
voll mit dem Tod gerungen, berichtet Siegfried Gronau.
Bis heute weiß er nicht, wo man seine Schwestern be-
grub, es wird eines der vielen Massengräber gewesen
sein. Nach dem Tod seiner beiden Schwestern lebten ne-
ben Siegfried Gronau nur noch seine ältere Schwester
Ilse und seine Mutter. 

Hannelore Gronau mit ihrer jün-
geren Schwester Christel (1943).

Ilse Gronau (1943).

(Bilder: Privatbesitz Siegfried Gronau)
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Doch das Unglück hörte nicht auf. Ilse starb wenig spä-
ter an den Folgen einer brutalen Vergewaltigung durch
russische Soldaten. Siegfried Gronau und seine Mutter
waren somit die einzigen, die im Frühjahr 1947 von der
einst sechsköpfigen Familie noch am Leben waren.
Auch seine Großeltern waren mittlerweile an Entkräf-
tung gestorben.

In den folgenden Monaten verlor auch seine Mutter
jede Kraft, sie konnte nur noch in einem Bett aus Lum-
pen liegen. Siegfried Gronau wusste, dass auch sie ster-
ben würde, wollte sie aber nicht alleine lassen. Aber der
Wille zu überleben war schließlich stärker, der Hunger
trieb ihn dazu, sich auf die Suche nach Lebensmitteln
zu begeben. So ließ er seine Mutter zurück, eine Ent-
scheidung, für die er sich bis heute schuldig fühlt:
„Diese Tat belastet mich mein ganzes Leben.“ Er
machte sich mit dem Zug auf den Weg nach Litauen, ins
„Brotland“, wo es ausreichend Lebensmittel geben
sollte, wie er gehört hatte – sein Leben als Wolfskind
begann. Die Reise war sehr beschwerlich, denn sowje-
tische Soldaten suchten die Züge nach alleinreisenden
Kindern ab, die sie einfach von den Waggons warfen,
wenn sie die Kinder entdeckt hatten. Auch Siegfried
Gronau schaffte es erst im dritten Anlauf, unentdeckt
nach Kaunas zu gelangen. In Kaunas angekommen, war
er jedoch so schwach, dass er unmöglich die Rückreise
hätte antreten können. Er fand für eine Nacht Unter-
schlupf bei einer jungen Frau, sie gab ihm Essen und
Kleidung mit auf den Weg. In den folgenden Tagen fand
er bei Bauern Obdach, zog dann aber weiter, von Hof
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zu Hof. Wochen und Monate vergingen. Schließlich
nahm ihn eine recht wohlhabende Familie auf und küm-
merte sich fürsorglich um ihn. Die Arbeit mit dem Vieh,
die er zu verrichten hatte, verlangte ihm zwar einige An-
strengungen ab, doch er erlernte schnell die litauische
Sprache. Die Ausweispapiere seiner Mutter, die er bei
sich trug, nahm man ihm ab.

Nach einiger Zeit, es war das Jahr 1949, wurde Siegfried
Gronau an einen anderen Bauern weitergereicht, der ihn
als Hirte brauchte. Er hatte seinen deutschen Namen,
seine Herkunft und seine Identität abzulegen. Der
Bauer verbot ihm den Kontakt zu deutschen Kindern,
unter keinen Umständen sollten die sowjetischen Be-
satzer Litauens etwas davon mitbekommen, dass er ein
deutsches Kind versteckte. Der Bauer selbst, sagt Sieg-
fried Gronau, habe unter der sowjetischen Besatzung
Schlimmes durchmachen müssen, er habe immer von
seiner Zeit in Arbeitslagern erzählt. 

Siegfried Gronau, mittlerweile 13 Jahre alt, wurde bei
Holzfällarbeiten eingesetzt, eine Schwerstarbeit, be-
sonders bei der drückenden Hitze der litauischen Som-
mer. Siegfried Gronau vergleicht seine Arbeit mit der
eines Sklaven; der Besuch einer Schule sei ihm verwehrt
worden. Sein einziger Freund damals, erinnert sich Sieg-
fried Gronau, sei ein kleines zahmes Eichhörnchen ge-
wesen. Denn selbst mit deutschen Nachbarskindern
habe er aus Angst nur Litauisch gesprochen, wodurch
er allmählich seine deutsche Muttersprache verlernt
habe. 
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Er habe furchtbar gelitten, sagt Siegfried Gronau, ohne
Mutter, Familie und Freunde sei sein Leben eine Qual
gewesen. Am schlimmsten sei die Sehnsucht nach sei-
ner Mutter gewesen, die sterbenskrank in Königsberg
zurückgeblieben war: „Ich habe einmal im Traum meine
Mama gesehen, sie kam vom Himmel, ganz in weißes
Tuch gehüllt, sie winkte mir und sagte, komm zu mir,
mein Sohn, zu mir nach Hause, danach verschwand sie
wieder.“ Doch so einsam er sich auch fühlte – er war
nach eigener Aussage „dazu verdammt, zu überleben“,
und so habe er schließlich sein Leben gemeistert.

Nach vielen Jahren, in denen er in den Wäldern Litau-
ens Hilfs- und Gelegenheitsarbeiten ausgeführt hatte,
fand Siegfried Gronau schließlich 1956 eine reguläre Ar-
beit in einem Ziegelwerk. Wegen seiner gewissenhaften
und disziplinierten Arbeitshaltung bot man ihm, der
nur bis zur dritten Klasse die Schule besuchen konnte,
eine Ausbildung zum Kranführer an. Er erhielt einen
sowjetlitauischen Pass. Nach seinem dreijährigen Mili-
tärdienst bei der Roten Armee, der nach seiner Aussage
wie ein Aufenthalt in einem Straflager war, heiratete er
eine Litauerin und bekam einen Sohn.

1973 konnte Siegfried Gronau mit seiner Familie dank
der Hilfe einer in der Bundesrepublik lebenden Tante
nach Westdeutschland ausreisen. Er kam nach Flens-
burg. In der Bundesrepublik angekommen, war es
selbst mit der Unterstützung seiner Tante nicht einfach,
die bürokratischen Hürden zu überwinden, die dem
neuen Leben im Wege standen – zumal er seine deut-
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sche Muttersprache nicht mehr beherrschte und sie sich
erst langsam wieder aneignen musste. Doch Siegfried
Gronau meisterte auch diese Herausforderung. Er
konnte schließlich Arbeit bei einer Schiffs gesellschaft
finden; in der Bundesrepublik wurde sein zweites Kind,
eine Tochter, geboren. Heute lebt er mit seiner li-
tauischen Frau auf dem Land, in einem Dorf in der
Nähe von Flensburg. Materiell, erklärt Siegfried Gro-
nau, sei er gut gestellt, aber seelisch zehre die Vergan-
genheit noch immer an ihm. Im Jahre 2017 hat er seine
Lebenserinnerungen veröffentlicht – auf Litauisch,

Siegfried Gronau mit seiner litauischen Frau sowie Sohn und Tochter
(1982).

(Bild: Privatbesitz Siegfried Gronau)



denn in dieser Sprache, sagt
Siegfried Gronau, kön ne er
sich genauso gut ausdrü-
cken wie auf Deutsch.

Büsra Bozkurt, Almina
 Pucurica, Branden Weber
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Die auf Litauisch erschienenen 
Lebenserinnerungen von Siegfried 
Gronau.



Wie das Leben weiterging 

Was aus ehemaligen Wolfskindern 
geworden ist

In den ersten Nachkriegsjahren mussten sich die Deut-
schen, die in Litauen Zuflucht gefunden hatten, regis-
trieren lassen. Wie in den anderen Vertreibungsgebieten
auch wurden die meisten Deutschen dann bis zu Beginn
der fünfziger Jahre mit Güterzügen in die SBZ (Sowje-
tische Besatzungszone), die spätere DDR, transportiert.
Für Kinder ohne Angehörige wurden Kinder- und Ju-
gendheime in der SBZ eröffnet. Eines der bekanntesten
war Kyritz in Brandenburg. Ziel der Betreuer, die vom
Staat angestellt wurden, war es, den Kindern in einen
geregelten Alltag zu verhelfen und sie beim Eintritt in
eine Lehre oder Arbeit zu unterstützen. Darüber hinaus
sollten die Kinder im Sinne des Sozialismus erzogen
werden. Vielen Wolfskindern bereitete es Schwierigkei-
ten, die SBZ als neue Heimat zu akzeptieren, da die Ver-
treibung der Deutschen dort ganz im Sinne der sowje-
tischen Besatzungsmacht als harmlose „Umsiedlung“
beschönigt wurde. Die schrecklichen Erlebnisse der
Wolfskinder durften in der Öffentlichkeit kein Thema
sein, das Leid der Kinder wurde tabuisiert. Den heran-
gewachsenen Wolfskindern blieb daher nur die Mög-
lichkeit, sich entweder in der SBZ anzupassen oder in
den Westen zu fliehen.
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Entschieden sich die Wolfskinder, in Westdeutschland
ein neues Leben zu beginnen, fanden sie zunächst Un-
terkunft in Auffanglagern. Diese dürftigen Unterkünfte
waren meistens Baracken, die mit der Zeit zu festen Ge-
bäuden um- und ausgebaut wurden. Die Lebenssitua-
tion für die Neuankömmlinge war schwierig. Die Welle
von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den deutschen
Ostprovinzen, noch verstärkt durch eine beständig
wachsende Zahl von Übersiedlern, die aus der SBZ in
die westlichen Besatzungszonen strömten, verstärkte
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Elternlose Jugendliche aus Ostpreußen als Junge Pioniere im DDR-
Jugendheim Chemnitz-Bernsdorf (1951).

(Bild: Privatbesitz Evelin Borchardt)



zunächst die Arbeitslosigkeit in Westdeutschland. Des-
halb erhielten die Flüchtlinge und Vertriebenen keine
Zuzugsgenehmigungen für die großen Städte; auf dem
Land und in kleineren Städten hingegen herrschte Man-
gel an Arbeit. Erst zu Beginn der fünfziger Jahre, als in
Westdeutschland als Folge des „Wirtschaftswunders“
nahezu Vollbeschäftigung erreicht war, verbesserte sich
die Arbeits- und Lebenssituation der Vertriebenen
spürbar. Die Integration der Vertriebenen wurde da-
durch erleichtert, zumal Vereine, Parteien und Kir-

89Im Rücken der Geschichte



chengemeinden zur Eingliederung in die Gesellschaft
beitrugen. „Flüchtlingsberater“ von Ämtern und Mi-
nisterien leisteten Hilfe bei der Bewältigung des All-
tagslebens. Gesetzliche Regelungen erleichterten den
Vertriebenen den Neuanfang. Ab dem Jahre 1952 wurde
den Vertriebenen ein finanzieller Lastenausgleich aus-
gezahlt, wenn sie den Nachweis erbringen konnten,
welche materiellen Verluste sie durch die Vertreibung
aus der Heimat erlitten hatten. 1953 wurde das Bundes -
vertriebenengesetz erlassen, das die rechtliche Grund-
lage zur Eingliederung der Vertriebenen in die west-
deutsche Gesellschaft darstellte. Trotz der gewaltigen
Anstrengungen, die zur Integration der Vertriebenen
unternommen wurden, fühlten sich viele in der neuen
Heimat fremd. Zwar waren die Vertriebenen materiell
im Westen „angekommen“, jedoch waren die seelischen
Verletzungen, die von Flucht und Vertreibung hervor-
gerufen worden waren, nicht verheilt. Auch eine Reihe
von Wolfskindern wurde in Westdeutschland nicht hei-
misch und wanderte deshalb in die Schweiz, nach Groß-
britannien, in die USA oder nach Australien aus.

Der Lebensweg von Wolfskindern ist nach dem Ende
ihrer Odyssee durch Litauen sehr verschieden verlaufen.
Viele Betroffene konnten das Erlebte verarbeiten und
sich ein neues Leben aufbauen, im Beruf erfolgreich sein
und eine Familie gründen. Andere Betroffene kamen
über das Erlebte nie hinweg; ihr Leben verlief in unru-
higen Bahnen. Wir haben zwei Biographien ausgewählt,
die beispielhaft zeigen, wie unterschiedlich das Leben
von ehemaligen Wolfskindern weitergehen konn te –
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den Lebensweg von Gerhard Gudovius und den Le-
bensweg von Liesabeth Otto.

Gerhard Gudovius wurde 1932 in Königsberg geboren,
von dem er noch immer schwärmt. Er wurde von seinen
Großeltern großgezogen. Ihnen hatte seine ledige Mut-
ter, die mit der Situation überfordert war, das Kind
überlassen. Seinen Vater hat er nie kennengelernt. Als
Gerhard Gudovius fünf Jahre alt war, starb seine Mut-
ter an den Folgen einer Blinddarmoperation. Nach
Kriegsende und dem Tod seiner Großeltern wanderte
er 1947 alleine nach Litauen. Ein halbes Jahr hielt er sich
mit Betteln über Wasser und fand Unterschlupf in ver-
lassenen Bauernhöfen, bis der seinerzeit Sechzehnjäh-
rige von einer litauischen Bauernfamilie aufgenommen
wurde. In der Familie hatte er einen Familienersatz ge-
funden und durfte bald wichtige Aufgaben überneh-
men. Jedoch musste er einen neuen Namen, Gerhadas,
annehmen, um nicht als Deutscher aufzufallen. Umso
schmerzlicher war der Abschied im Frühsommer 1951,
als Gerhard Gudovius zur Ausreise in die DDR ge-
zwungen wurde. Dort angekommen, wechselte er oft
seinen Wohnsitz und Arbeitsplatz. Mitte der fünfziger
Jahre entschloss er sich, die DDR zu verlassen. In Reut-
lingen wurde er sesshaft und gründete eine Familie. Mit
Hilfe des Roten Kreuzes fand er seinen Onkel, doch der
Kontakt brach bald ab, weil es zum Streit um die Höhe
des Lastenausgleichs gekommen war. Der Onkel warf
Gerhard Gudovius vor, ihn übervorteilt zu haben. Trotz
des Zerwürfnisses mit seinem einzigen lebenden Ver-
wandten wurde er in der Bundesrepublik heimisch,
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auch wenn er nach eigener Aussage als Ostpreuße nie-
mals ein Schwabe wird. Er suchte nach anderen Wolfs-
kindern, um das Erlebte gemeinsam mit seinen Schick-
salsgenossen zu verarbeiten. Heute fragt er sich oft, ob
sein Leben in Litauen nicht einfacher gewesen wäre. Al-
lerdings ist er im Großen und Ganzen dankbar dafür,
in der Bundesrepublik Deutschland angekommen zu
sein, auch wenn er sein Schweigen über das Erlebte erst
nach Jahrzehnten brechen konnte. Was ihn verstört, ist
der Umstand, dass seine eigenen Kinder am Lebens-
schicksal des Vaters kaum Interesse zeigen; lediglich
seine Enkeltochter frage hin und wieder nach, was der
Großvater erlebt habe. Seine schlimmen Erlebnisse ver-
folgen ihn noch immer, die Bomben, die Toten, die
Hungersnot. Nach dem, was ihm im Krieg widerfahren
sei, sagt er, habe ihn im Leben nichts mehr erschüttern
können.

Liesabeth Otto hat als Wolfskind ähnlich schlimme Er-
fahrungen gemacht wie Gerhard Gudovius, ihr weiterer
Lebensweg verlief aber weitaus dornenreicher. Bereits
im Alter von sieben Jahren begann für sie die Flucht in
den Westen. Nach dem Tod ihrer Mutter in Danzig war
sie mit ihren zwei älteren Geschwistern auf sich alleine
gestellt, woraufhin sie mit ihnen wieder nach Ostpreu-
ßen zurückkehrte. Dort fanden die Geschwister Arbeit
und waren in der Lage, sich selbst zu ernähren. Eines
Tages trieb der Hunger Liesabeth Otto dazu, die ge-
samte vorhandene Butter aufzuessen, weshalb ihre Ge-
schwister auf sie wütend waren. Um ihre „Schuld“ wie-
dergutzumachen, begab sie sich mit einem Güterzug auf



die Fahrt nach Litauen, denn auch die kleine Liesabeth
Otto wusste, dass man dort Nahrungsmittel erbetteln
konnte. Während der Fahrt wurde sie vom Wagen ge-
worfen und verletzte sich dabei so schwer, dass sie ohne
fremde Hilfe nicht weiterkam. Eine litauische Bäuerin
fand sie und nahm sie für eine kurze Zeit bei sich auf.
Daraufhin änderte Liesabeth Otto ihren Namen zu
„Martije“, da litauische Familien vor einem deutschen
Namen zurückschreckten. Dies hatte für sie einen Iden-
titätsverlust zur Folge. Wenn sie keine Unterkunft bei
Bauernfamilien fand, schlief sie im Wald. Im Sommer
1945 traf sie auf eine Gruppe von Jungen, die sie als
„kleinen Hitler“ bezeichneten und misshandelten. Als
die Jungen versuchten, sie zu erhängen, rettete sie ein
fremder Mann. Liesabeth Otto zog weiter und schloss
sich anderen Wolfskindern an. Mit neun Jahren wurde
sie von dem Mann einer Bauernfamilie, bei der sie Un-
terschlupf gefunden hatte, vergewaltigt und anschlie-
ßend in die Memel geworfen. Zwei Fischer retteten sie
vor dem Ertrinken. Bis 1953 schlug sie sich mit Betteln
durch und fing an zu stehlen, woraufhin sie in ein Kin-
dergefängnis kam. Dies glich für sie eher einer „Ret-
tung“ als einer „Strafe“, da sie nun eine Unterkunft und
zu festen Zeiten Essen erhielt. Nach zwei Jahren wurde
sie entlassen, jedoch stahl sie erneut, um sich absicht-
lich erwischen zu lassen. Doch diesmal kam sie in ein
Erwachsenen-Straflager, obwohl sie noch minderjährig
war. Dieses durfte sie nach vier Jahren guter Führung
verlassen. Über die schlimmen Erlebnisse aus dieser
Zeit spricht sie bis heute nicht. Anfang der sechziger
Jahre versuchte sie in Ostpreußen Angehörige zu fin-
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den, allerdings erfolglos. Erst 1976, nachdem sie sich an
das Deutsche Rote Kreuz gewandt hatte, fand sie ihren
Vater und Bruder in der Bundesrepublik wieder. Liesa-
beth Otto zog nach Westdeutschland, wo sie allerdings
nur für ein Jahr blieb. Denn sie fühlte sich dort fremd,
weshalb sie wieder in die Sowjetunion zog. Ihre Fami-
lie hatte dafür kein Verständnis, da ihr dort viel Leid wi-
derfahren war.

Nicht wenige ehemalige Wolfskinder verblieben nach
den Jahren des Umherwanderns in Litauen. Einige von
ihnen konnten im Zusammenhang mit der Ausreise von
deutschen Spätaussiedlern aus Osteuropa in den siebzi-
ger Jahren in die Bundesrepublik auswandern, andere
machten sich zu Beginn der neunziger Jahre auf den
Weg, nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen
und Litauen unabhängig geworden war. Wiederum an-
dere leben bis heute in Litauen, das für sie zur neuen
Heimat geworden ist. Im Jahre 1991 gründeten in Li-
tauen verbliebene Wolfskinder den Verein „Edelweiß“.
Sein Ziel war es zunächst, andere Wolfskinder in Li-
tauen ausfindig zu machen. Während ihrer Treffen be-
gannen die Vereinsmitglieder, sich über ihre Erlebnisse
auszutauschen. Sie nahmen sich der Pflege und Bewah-
rung der Geschichte der Wolfskinder sowie der Förde-
rung des Gedankens der Völkerverständigung an – Auf-
gaben, denen sich die Vereinsmitglieder, viele von ihnen
schon in einem hohen Alter, bis heute widmen.

Soukaina Ettouzani, Linda Grezda, 
Honey Minn, Elisabeth Schwarze
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Die „große Dankbarkeit“ 
eines Wolfskindes 

Manfred Schwaak 
und der Verein Kinderhilfe Litauen

Die Geschichte der Wolfskinder hat bis heute Einfluss
auf verschiedene Organisationen und Vereine. Einer
dieser Vereine ist die 1994 gegründete Kinderhilfe Li-
tauen mit Sitz im Schrobenhausener Land in Bayern.
Vom Wolfskind Manfred Schwaak ins Leben gerufen,
unterstützen die knapp 50 Mitglieder und zahlreiche
freiwillige Helfer Kindergärten, Schulen, ein Waisen-
haus und Altenheime in mehreren litauischen Städten
und Dörfern. Die Geschichte des Vereins ist untrennbar
mit der Manfred Schwaaks verbunden, sodass wir zu-
nächst einen Blick auf sein Leben richten wollen.

1941 geboren, wuchs Manfred Schwaak mit drei Ge-
schwistern und seiner Mutter im ostpreußischen Heili-
genwalde auf, während sein Vater als Soldat im Zwei-
ten Weltkrieg kämpfte. Im Februar 1945 mussten er und
seine Familie ihre Heimat verlassen, um vor der anrü-
ckenden Roten Armee zu flüchten, wodurch die Suche
nach Lebensmitteln und einer Behausung zum Kampf
ums Überleben wurde. Im Sommer und Herbst ver-
starben Schwaaks Mutter Luise und sein jüngster Bru-
der Siegfried an Unterernährung, sodass der vierjährige
Manfred, sein sechsjähriger Bruder Gerhard und seine
zwölfjährige Schwester Liselotte auf sich alleine gestellt
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waren. Trotz der immer bedrohlicher werdenden Hun-
gersnot in Ostpreußen fanden die drei Kinder immer
wieder mitleidige Menschen, die sie mit Nahrungsmit-
teln versorgten und zum Teil für kurze Zeit aufnahmen.

Mit einem Güterzug erreichten sie im April 1946 das li-
tauische Kaunas, wo sie zunächst von einem deutsch-
sprechenden Mann aufgenommen wurden, der ihnen
empfahl, eine Unterkunft bei Bauern zu suchen. Nach
zwei Wochen kamen sie im Dorf Romanavas an, in des-
sen Umgebung drei verschiedene Bauernfamilien die
Kinder aufnahmen. Manfred kam bei der Familie Zali-
anskiene unter, die sogar dazu bereit war, ihn zu adop-
tieren. Sie gab ihm den Namen „Vytukas Paskauskas“,
um seine deutsche Herkunft zu verschleiern.

Zu dieser Adoption kam es jedoch nie. Im Frühjahr
1951 wurden Manfred und seine Geschwister von den
sowjetischen Besatzern entdeckt und in die DDR abge-

schoben. Mit Hilfe des Internatio-
nalen Suchdienstes fanden sie im
Oktober 1951 ihren Vater in Augs-
burg, der jedoch nicht dazu im-
stande war, sich um seine Kinder
zu kümmern. Daher lebten die drei
bis zu ihrer Lehre in einem Kin-
derheim in Augsburg. Aufgrund
des Eisernen Vorhangs gelang es
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„Vytukas Paskauskas“ auf dem
Hof der Familie Zalianskiene.



Manfred Schwaak bis 1990 nicht, seine Pflegeeltern in
Litauen zu kontaktieren.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion reisten er
und sein Bruder Gerhard im Frühjahr 1993 nach Li-
tauen, um die Familie Zalianskiene zu suchen. Tatsäch-
lich gelang es den beiden, die Familie ausfindig zu ma-
chen. Nach über 40 Jahren kam es zu einem freudigen
Wiedersehen.

Es waren mutige Litauer, die Manfred Schwaak in den
Wirren nach dem Zweiten Weltkrieg vor dem Tod be-
wahrten. Gegenüber Litauen und seinen Bewohnern
empfand Manfred Schwaak deshalb zeitlebens eine, wie
er häufig sagte, „große Dankbarkeit“. Aus diesem Be-
weggrund gründete er nach der politischen Wende in
Osteuropa und der staatlichen Unabhängigkeit Litau-
ens den Verein Kinderhilfe Litauen. Er ist Manfred
Schwaaks Vermächtnis. Tragischerweise starb Manfred
Schwaak im Jahre 2014 bei einem Autounfall. Seine
Tochter Eva, verheiratete Klingenberg, wurde nach dem
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Wiedersehen: Manfred
Schwaak (zweiter von
rechts) im Jahr 1993
mit seiner litauischen
Pflegemutter.



Tod ihres Vaters zur neuen Vorsitzenden des Vereins ge-
wählt und führt mit ihrem Mann Sven die Kinderhilfe
im Sinne Manfred Schwaaks weiter.

Die Kinderhilfe Litauen ist heutzutage vorwiegend in
drei Gemeinden aktiv. In dem Ort Zelsva, in dessen
Nähe Manfred Schwaak als Kind zur Schule ging, un-
terstützt sie eine Dorfschule. Dort half der Verein bei
der Renovierung einer Sporthalle, der Anschaffung
neuer Sportgeräte für den Unterricht, der Beschaffung
und Installation von Spielgeräten für den Spielplatz so-
wie der Ausstattung eines Computerraums. In Kaunas
kümmert sich die Kinderhilfe um ein Kinderheim und
eine Sonderschule für Kinder und Jugendliche mit kör-
perlichen und geistigen Behinderungen, die spezielle pä-
dagogische Förderung benötigen. Dabei leistet sie seit
vielen Jahren finanzielle Unterstützung für notwendige
Sanierungen im und am Gebäude. So ist zuletzt ein
neuer Spielplatz entstanden und ein Werkraum zur
Ausbildung von handwerklichen Fähigkeiten saniert
und ausgestattet worden. Schließlich ist der Verein in
der Hafenstadt Klaipeda (Memel) aktiv, wo er neben ei-
nem Waisenhaus, einem Kindergarten und einem Kin-
derkrankenhaus auch ein Altenheim unterstützt.

Der Verein finanziert seine Projekte in Litauen durch
zahlreiche Spenden, die von Privatpersonen und Un-
ternehmen aus dem Schrobenhausener Land und des-
sen Umgebung stammen. Neben finanzieller Unter-
stützung erhält der Verein gerade von Schülern und
Kindergartenkindern jedes Jahr aufs Neue auch mate-
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rielle Unterstützung in Form von Spielzeugen oder Sü-
ßigkeiten. Diese ist besonders im Dezember am größ-
ten, wenn der Verein die alljährliche Weihnachtsfahrt
nach Litauen organisiert.

Die Weihnachtsfahrt ist die zentrale Aktion des Vereins.
Jedes Jahr wird mit Hilfe unzähliger Unterstützer ein
Transport zusammengestellt, der Geschenktüten und
Waren nach Litauen bringt. Im Winter 2016 unter-
stützten 18 Kindergärten, Schulen und private Einrich-
tungen den Verein und statteten ihn mit mehr als 1 000
Weihnachtstüten aus. Diese werden traditionell von
Kindern gepackt und verziert, ein Gruß der Kinder aus
dem Schrobenhausener Land an ihre litauischen Alters-
genossen. Zu den schönsten Momenten des Jahres ge-
hört die Verteilung der Geschenktüten an die Kinder
und Jugendlichen in Litauen. Dabei sorgen bereits
kleinste Präsente, wie ein kleines Spielzeug oder eine
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Eva Klingenberg, die Tochter von Manfred Schwaak, 
beim Abholen der Weihnachtstüten.



Tafel Schokolade, für große Freude bei den beschenkten
Kindern.

Aus seinen eigenen leidvollen Erfahrungen als Wolfs-
kind hat Manfred Schwaak den Schluss gezogen, sich
für Verständigung und Hilfe über alle Grenzen hinweg
einzusetzen. Die von ihm gegründete Kinderhilfe Li-
tauen beweist, dass Krieg, Hass und Gewalt nicht die
letzten Worte der Geschichte sein müssen. Ein ehema-
liges Wolfskind, dem in der schwersten Zeit seines Le-
bens selbstlos von Litauern geholfen worden ist, das am
Ende seines Lebens seinerseits mit aller Tatkraft li-
tauischen Kindern geholfen hat und dessen Lebenswerk
von seiner Tochter fortgeführt wird – kann man eine
bessere Lehre aus der Geschichte ziehen?

Oliver Stolorz
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Wiederbegegnung 
nach langer Trennung 

Die Odyssee der Friedel Schäfer und der
Suchdienst des Deutschen Roten Kreuzes

Das moderne Bürogebäude steht im Münchner Stadt-
teil Ramersdorf, in der Chiemgaustraße 109. Hinter den
großflächigen Fenstern hat eine Institution ihre Zen-
trale, die sich mit den Folgen des Zweiten Weltkrieges
und gegenwärtiger bewaff-
neter Konflikte auf der
ganzen Welt befasst. Es ist
der Suchdienst des Deut-
schen Roten Kreuzes
(DRK). Seine Arbeit hat
auch im Leben vieler Kin-
der und Jugendlicher aus
den deutschen Ostgebie-
ten, die durch Flucht und
Vertreibung ihre Familien
verloren hatten, eine wich-
tige Rolle gespielt; denn der
Suchdienst konnte zahl rei-
che von den Familien ge-
trennte Kinder wieder mit
ihren Angehörigen zusam-
menführen.
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Blick auf die Zentrale des Such-
dienstes des Deutschen Roten
Kreuzes in München.



So ist es auch im Fall von Friedel Schäfer gewesen. Frie-
del Schäfer wurde am 23. September 1940 in Skrodeln
(Kreis Tilsit) geboren, ein kleines Dorf im ostpreußi-
schen Memelland. Eigentlich, so erklärt Friedel Schäfer,
sei die Bezeichnung „Dorf“ noch übertrieben, denn
Skrodeln, das man auf der Landkarte mit der Lupe su-
chen muss, sei nur ein kleiner Flecken gewesen, eine
Ansammlung von wenigen Gehöften. Hier verbrachte
Friedel mit ihrem drei Jahre jüngeren Bruder Herbert
einige Jahre eine unbeschwerte Kindheit, bevor sich al-
les änderte. Denn im Herbst 1944 näherte sich die Rote
Armee. Der Krieg brach mit aller Gewalt in das idylli-
sche Dorfleben ein. Die Familie – Mutter Gertrud sowie
die beiden Kinder – wurde in den Westen Ostpreußens
evakuiert, nach Liesken (Kreis Bartenstein). Wie in vie-
len ostdeutschen Familien war es allein die Mutter, die
in den Wirren der letzten Kriegs- und ersten Nach-
kriegsmonate für die Kinder sorgte, denn Friedels und
Herberts Vater war als Soldat an der Front und geriet
im März 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft.
Umso tragischer war es für die beiden Kinder, als ihre
Mutter im November 1946 in Liesken starb, zu einer
Zeit, als die damals sechs- und dreijährigen Kinder ihre
Mutter am meisten gebraucht hätten. Friedel Schäfer
kommt beim Erzählen ins Stocken und muss mit den
Tränen kämpfen, wenn sie sich an das schreckliche Er-
eignis erinnert. An Tuberkolose sei die Mutter gestor-
ben. Nach dem Tod der Mutter, berichtet Friedel Schä-
fer, habe sich ihr „ein schwarzes Loch“ aufgetan: „Ich
war sehr traurig.“
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Als Friedels und Herberts Mutter starb, brach für die
beiden Kinder eine Welt zusammen. Doch es gab einen
kleinen Hoffnungsschimmer. Denn eine Nachbarin der
Familie Schäfer aus Skrodeln, Ida Naujoks, war eben-
falls nach Liesken evakuiert worden. Sie nahm sich der
Kinder an und kümmerte sich um sie. Im Dezember
1946 jedoch, nur einen Monat nach dem Tod von Frie-
dels und Herberts Mutter, verfügten die polnischen Be-
hörden Ida Naujoks Ausweisung nach Deutschland.
Denn das südliche Ostpreußen, in dem sich Liesken be-
findet, stand seit Kriegsende „unter polnischer Verwal-
tung“ und die Ausweisung war eine von Millionen
„ordnungsgemäßen und humanen Überführungen“,
wie sie das Potsdamer Abkommen für die in ihrer Hei-
mat zurückgebliebenen Deutschen östlich von Oder
und Neiße vorsah. Ida Naujoks wollte die beiden Kin-
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Hof der Familie Schäfer im memelländischen Skrodeln.

(Bild: Privat)
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der mit nach Deutschland nehmen, doch die polnischen
Behörden untersagten die Ausreise von Friedel und
Herbert. Im Jahre 1961 gab Ida Naujoks in einer eides-
stattlichen Erklärung über den Vorgang zu Protokoll:
„Mein Wunsch war, die Kinder mitzunehmen. Bei der
Abreise wurden mir aber die Kinder Friedel und Her-
bert von der polnischen Polizei mit Gewalt entrissen,
sodaß ich machtlos war.“ Statt mit der Nachbarin nach
Deutschland auszureisen, kamen die Kinder in ein pol-
nisches Kinderheim. Es lag im ostpreußischen Lupken
(Kreis Johannisburg). Friedel wurde nun „Alfreda“ ge-
nannt, ihr Geburtsdatum, weil es keinerlei Unterlagen
gab, auf den 23. Februar 1941 festgelegt. Dieses Datum,
ihr „erfundener Geburtstag“, wird viel später in ihrem
Le ben noch einmal eine Rolle spielen. Denn am 23. Fe -

(Karte: Walter Zimmermann)
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bruar 2017, kurz vor unserem Gespräch, ist Friedel
Schäfer zu ihrem Sohn nach Frankfurt am Main gezo-
gen: „In meinem Alter ist es mit der Gesundheit so eine
Sache und alleine zu leben ging nicht mehr. Dass der
Umzug ausgerechnet am 23. Februar stattfand, war viel-
leicht eine Ironie des Schicksals.“

Sie habe keine schlechten Erinnerungen an das polni-
sche Kinderheim, sagt Friedel Schäfer heute. „Es gab
genug zu essen, wir wurden das erste Mal seit langer
Zeit satt, und wir wurden gut behandelt“, berichtet sie.
Hin und wieder seien Care-Pakete aus den USA unter
den Kindern verteilt worden: „Das war immer eine
große Freude.“ Als Friedel Schäfer älter wurde, kam sie
im Jahre 1950 in ein polnisches Mädchenheim nach Pas-
senheim, ein kleines Städtchen, das im ostpreußischen
Ermland liegt und heute „Pasym“ heißt. Sie besuchte
die polnische Schule – „das Deutsche hatte ich ganz ver-
lernt“ – und erhielt eine Ausbildung. Später arbeitete
Friedel Schäfer im Gastronomiegewerbe. Sie zog nach
Danzig, wo sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine ei-
gene kleine Wohnung erhielt. Noch heute schwärmt sie
von der Dreistadt: „Mir hat die Altstadt von Danzig ge-
fallen; der Hafen in Gdingen; die Mole in Zoppot. Wis-
sen Sie, ich stamme aus einem kleinen Dorf, diese Groß-
stadt war für mich eine neue Welt.“ Als Friedel Schäfer
zu Beginn der sechziger Jahre nach einer wahren Odys-
see in verschiedenen Kinder- und Mädchenheimen be-
gann, ein eigenes Leben zu führen, war die junge Frau
vollkommen in der polnischen Gesellschaft aufgegan-
gen. Ihrer deutschen Wurzeln war sie sich kaum noch



bewusst, die schwere Zeit
nach dem Krieg hatte sie
verdrängt: „Ich wollte end-
 lich leben.“

Während Friedel Schäfer
heranwuchs und sich im
heute polnischen Danzig
eine eigene Existenz auf-
baute, war ihr Vater Otto
Schäfer in Deutschland auf
der Suche nach seiner
Tochter und seinem Sohn.
Otto Schäfer hatte selbst
Schlim mes erlebt. Aus

sowjetischer Gefangenschaft in einem Lager bei
Deutsch-Eylau wurde er krankheitsbedingt im Februar
1946 entlassen und in seine ostpreußische Heimat, nach
Skrodeln, gebracht, das nunmehr unter sowjetischer
Verwaltung stand. Dort begann mittlerweile der Auf-
bau von Kolchosen. Vom Tod seiner Frau Gertrud er-
fuhr er Anfang 1947 – über den Verbleib seiner Kinder
hatte er keinerlei Informationen. Im Oktober desselben
Jahres heiratete Otto Schäfer in Skrodeln Ida Kröhnert.
Aus dieser Ehe ging ein Sohn hervor, Helmut, Friedels
Halbbruder. Doch über der Familie stand kein guter
Stern. Im Jahre 1949 wurden Otto Schäfer, seine Frau
Ida und der knapp einjährige Helmut von den sowjeti-
schen Behörden nach Sibirien, in die Nähe von Irkutsk
am Baikalsee, verschleppt, einer von tausenden Fällen.
Bis 1958 musste die Familie auf einer Kolchose arbei-
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„Ich wollte endlich leben“: Friedel
Schäfer mit zwanzig Jahren.

(Bild: Privat)



ten, erst dann konnte sie nach Deutschland ausreisen.
Unmittelbar nach der Ankunft in Deutschland stellte
Otto Schäfer noch im Grenzdurchgangslager Friedland
beim Deutschen Roten Kreuz einen Suchantrag, um
seine Kinder aus erster Ehe ausfindig zu machen, Frie-
del und Herbert. Der Suchantrag wurde nach Hamburg
weitergeleitet, wo sich zur damaligen Zeit neben Mün-
chen eine der beiden Zentralen des DRK-Suchdienstes
befand. Nach eineinhalb Jahren wurden Otto Schäfers
Kinder ausfindig gemacht. Möglich wurde das nur
durch die Unterstützung des Polnischen Roten Kreu-
zes. Hier zahlte sich aus, dass sich das Rote Kreuz als
überstaatliche, humanitäre Organisation versteht, deren
nach Ländern gegliederte Teilorganisationen auch in der
Hochzeit des Kalten Krieges über alle Systemgrenzen
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Otto Schäfer mit Frau Ida und Sohn Helmut im Jahre 1955 vor dem
Holzhaus der Familie in der Nähe des sibirischen Irkutsk.
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hinweg zusammenarbeiteten. So stellte das Polnische
Rote Kreuz in Polen Nachforschungen an, sichtete Ak-
ten, richtete Anfragen an Behörden, kontaktierte Kin-
der- und Waisenheime. Schließlich konnten die Mitar-
beiter des Polnischen Roten Kreuzes ihren deutschen
Kollegen in Hamburg mitteilen, dass sich die gesuchten
Kinder „als Zöglinge im Staatlichen Kinderheim in Lup-
ken, Kreis Johannisburg / Ostpr., befinden“, wie es im
Schreiben des DRK-Suchdienstes an Otto Schäfer vom
20. Juni 1960 heißt.

In einem kurzen Brief wandte sich Otto Schäfer ein
dreiviertel Jahr später an seine Tochter Friedel, die mitt-
lerweile das Kinderheim verlassen hatte und als junge
Frau in Danzig-Langfuhr lebte: „Liebes Kind! Ich lade
Dich ein, für immer in die Bundesrepublik Deutschland
zu kommen. Unterbringung und Lebensunterhalt sind
gesichert.“ – Wenn Friedel Schäfer heute auf den ma-
schinengeschriebenen Brief ihres Vaters blickt, den er
seinerzeit eigenhändig unterschrieben und auf dem Rat-
haus von Hattingen/Ruhr in Westfalen hat beglaubigen
lassen, wirkt sie sehr nachdenklich. Hin- und hergeris-
sen sei sie damals gewesen. Natürlich habe sie Freude
empfunden, weil ihr Vater sie wiedergefunden hatte.
Aber da sei auch die Unsicherheit gewesen, weil sie ge-
wusst habe, dass sich ihr Leben nun völlig verändern
werde. „Das müssen Sie verstehen: Die Situation war
ganz schwierig für mich. Ich war gewohnt, alleine zu
leben; ich hatte in Danzig Freunde und Bekannte. Das
Schlimme war: Ich wusste doch überhaupt nicht, was
mich in Deutschland erwartet. Ich sprach kaum

108 Volksbund Forum



Deutsch, meinen Vater kannte ich nicht. Ehrlich gesagt:
Am liebsten wäre ich in Polen geblieben.“ Einige Jahre
rang Friedel Schäfer mit der Entscheidung. Soll sie in
Polen bleiben oder zu ihrem Vater nach Westdeutsch-
land ausreisen? Dann, im Jahre 1965, machte sie sich auf
den Weg. Im Nachtzug. Von Danzig ging die Fahrt über
die DDR nach Hannover. Auf dem Bahnsteig, das weiß
sie heute noch, als sei es gestern gewesen, habe ihr Va-
ter gestanden und sie erwartet: „In einem langen Man-
tel. Er hat mich erst nicht erkannt, als ich aus dem Zug
ausgestiegen bin. Aber ich hatte ihn schon erkannt, als
ich ihn beim Einfahren des Zuges auf dem Bahnsteig
stehen sah.“

Nach ihrer Ankunft in Westdeutschland war Friedel
Schäfer erst einmal acht Monate Schülerin des Ludwig-
Steil-Hofes in Espelkamp (Westfalen), einer 1948 von
der Evangelischen Kirche gegründeten Lehranstalt, die
sich zur damaligen Zeit besonders der Integration von
jungen deutschen Heimatvertriebenen und Spätaus-
siedlern widmete. Hier lernte Friedel Schäfer intensiv
Deutsch; später fand sie Arbeit in einem Industriebe-
trieb. Sie heiratete, aus der Ehe ging ein Sohn hervor.
Ihr Bruder Herbert, der wie seine Schwester in den
sechziger Jahren zu seinem Vater in die Bundesrepublik
ausreiste, kam im Jahre 1968 mit 25 Jahren bei einem
tragischen Autounfall ums Leben. Zu ihrem Halbbru-
der Helmut, Otto Schäfers Sohn aus zweiter Ehe, hat
sie bis heute engen Kontakt. 1997 war Friedel Schäfer
zusammen mit ihrer Cousine noch einmal in ihrem Ge-
burtsort Skrodeln. Beim Besuch in der alten Heimat
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seien ihr viele Gedanken durch den Kopf gegangen, die
sie auch heute beschäftigten: „Man denkt über vieles
nach. Einfach war mein Leben nicht, aber ich habe im-
mer versucht, das Beste aus allem zu machen. Was soll
man denn sonst auch tun? Verzweifeln geht nicht.“

Das Beispiel von Friedel Schäfer zeigt, welche Bedeu-
tung der Suchdienst des Deutschen Roten Kreu zes bei
der Zusammenführung von getrennten Familien nach
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Friedel und Helmut Schäfer heute.

(Bild: Privat)



Kriegsende gespielt hat. Dabei ist zu berücksichtigen,
was für eine gewaltige Aufgabe seinerzeit zu bewälti-
gen war: Schätzungen gehen davon aus, dass in den ers-
ten Nachkriegsjahren 14 bis 17 Millionen Menschen auf
der Suche nach ihren Angehörigen gewesen sind. Es
handelte sich um ganz unterschiedliche Gruppen von
Personen, die entweder selbst auf der Suche nach ihren
Angehörigen waren oder von ihren Angehörigen ge-
sucht wurden. Da waren die Soldaten, die gefallen, ver-
misst oder in Gefangenschaft geraten waren; Flücht-
linge und Vertriebene, die auf dem Weg in den Westen
von ihren Familien getrennt worden waren; Ausge-
bombte in den Großstädten, die keine Bleibe mehr hat-
ten; Häftlinge aus nationalsozialistischen Konzentrati-
onslagern und ausländische Zwangsarbeiter. Ihre
Schicksale mussten geklärt werden; und so entstanden
bereits unmittelbar nach Kriegsende verschiedene Such-
dienste, die sich mit der Zeit auf bestimmte Personen-
gruppen konzentrieren. Der Suchdienst des Deutschen
Roten Kreuzes mit seiner heutigen Zentrale in Mün-
chen, die aus dem ursprünglichen Standort für die Ame-
rikanische Besatzungszone hervorgegangen ist, be-
mühte (und bemüht) sich darum, das Schicksal von Sol-
daten und Kriegsgefangenen aufzuklären und Familien
zusammenzuführen. Der Kirchliche Suchdienst ver-
suchte mit dem Aufbau von Heimatortskarteien, Ver-
triebene und Flüchtlinge bei der Suche nach Angehöri-
gen zu unterstützen. Der Internationale Suchdienst in
Bad Arolsen wiederum kümmerte sich um die befrei-
ten Insassen der NS-Lager und die nach Deutschland
verschleppten ausländischen Zwangsarbeiter.
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Schicksale auf Karteikarten: Fachgruppenleiter Christoph Raneberg
vor einem kleinen Teil der Zentralen Namenskartei in München. Allein
sie enthält über 50 Millionen Karten.
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Eine besondere Herausforderung für den Suchdienst
des Deutschen Roten Kreuzes war es, die im Krieg, auf
der Flucht oder in den Wirren der ersten Nachkriegs-
monate von ihren Familien getrennten Kinder wieder
mit ihren Angehörigen zusammenzubringen – dafür
wurde eigens ein eigenes Arbeitsfeld, der Kindersuch-
dienst, gegründet. Zwischen 400 000 und 500 000 Kin-
der hatten ihre Familien verloren. Anders als Erwach-
sene konnten die Kinder, häufig im Kleinkinderalter,
keinerlei oder nur bruchstückhafte Angaben über ihren
Namen, ihre Herkunft oder die Umstände der Tren-
nung von ihren Familien machen. Das erschwerte die
Suche enorm. Besonders dramatisch war die Situation
der etwa 30 000 bis 40 000 „Findelkinder“, die im Säug-
lings- und Kleinstkinderalter von ihren Familien ge-
trennt worden waren. Der Kindersuchdienst behalf sich
mit Steckbriefen, die alle greifbaren Informationen zu
dem elternlosen Kind zusammenfassten: das ungefähre
Alter, Größe, Gewicht, Haar- und Augenfarbe, auffal-
lende äußerliche Merkmale, aber auch die getragene
Kleidung, eventuell mitgeführtes Spielzeug sowie An-
gaben zu dem Ort, an dem das Kind aufgefunden wor-
den war. Des Weiteren wurden Kinder-Bildplakate ge-
druckt, in der Hoffnung, Angehörige könnten die Kin-
der auf den Bildern wiedererkennen. Schließlich nutzte
der Suchdienst den Rundfunk, um Suchmeldungen über
das Radio auszustrahlen.

Die Arbeit des Kindersuchdienstes war insgesamt über-
aus erfolgreich. Von den 400 000 bis 500 000 aufzuklä-
renden Fällen konnten bis heute rund 99 Prozent gelöst



werden; allerdings dauerte es häufig Jahre, bis Kinder
und Eltern wieder zusammenfanden. In den meisten
aufgeklärten Fällen kam es, wie der Fachbegriff lautet,
zu einer „Lebendzusammenführung“, bei der die su-
chenden Angehörigen und die gesuchten Kinder – wie
im Fall von Friedel und Herbert Schäfer – noch zu Leb-
zeiten der Betroffenen zusammengeführt werden konn-
ten. Ungefähr 4 000 bis 5 000 Schicksale von Kindern,
die von ihren Familien getrennt worden sind, konnten
bis heute nicht geklärt werden. Aber die Arbeit des Kin-
dersuchdienstes geht weiter. Noch immer arbeiten in
der Münchner Zentrale acht Mitarbeiter Tag für Tag an
der Klärung ungelöster Fälle. Auch über 70 Jahre nach
Kriegsende kann dank neuer Informationen im Schnitt

alle zwei Monate ein
Schicksal geklärt werden.
Obwohl viele der unmit-
telbar Betroffenen nicht
mehr leben, ist es für deren
Nachkommen häufig von
großer Bedeutung, Klar-
heit über ein Schicksal zu
erlangen, dessen Unge-
wissheit zahlreiche Fami-
lien über Jahrzehnte hin-
weg belastet hat.
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Es geht um Schicksalsklärung: 
In der Kindersuchkartei sind auch
Fälle von Wolfskindern dokumen-
tiert. Dieser Aktenbestand enthält
zum Beispiel Unterlagen zu den
Königsberger Waisenhauskindern.



Wie aber gelang es dem Suchdienst in einer Zeit, in der
es keine elektronische Datenverarbeitung gab, die un-
geheure Menge von eingehenden Informationen zu be-
wältigen, um schließlich Suchenden und Gesuchten zu-
sammenzuführen? Dazu entwickelten die Mitarbeiter
ein ausgefeiltes Karteikartensystem, das sogenannte
„Begegnungsverfahren“. Mit Hilfe von „Suchkarten“
(SK) und „Stammkarten“ (StK), auf denen die Persona-
lien von Gesuchtem und Suchendem notiert waren,
konnten in einer zentralen, alphabetisch-phonetisch
sortierten Suchkartei gesuchte und suchende Person zu-
sammengeführt werden, indem sich ihre Karteikarten
„begegneten“. Was nach einem nüchternen archivari-
schen Verfahren klingt, bedeutete für Hunderttausende
Mütter und Väter, die auf der Suche nach ihren Söhnen
und Töchtern waren, eine unvorstellbare Freude: Eltern
und Kinder fanden wieder zusammen – wie Otto Schä-
fer und seine Kinder Friedel und Herbert.

Björn Schaal
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Wie erinnern? 

Die Wolfskinder und die Möglichkeiten der
Erinnerungs- und Bildungsarbeit im Volks-
bund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Zwölf bis vierzehn Millionen Menschen – so die allge-
mein genannten Zahlen – wurden gegen Kriegsende und
in der Nachkriegszeit Opfer von Flucht und Vertrei-
bung. Ungefähr ein Sechstel von ihnen, etwa zwei Mil-
lionen, kam dabei ums Leben. Nach § 2, Art. 2, Abs. 6
des „Gesetzes über die Erhaltung der Gräber von Krieg
und Gewaltherrschaft“ aus dem Jahre 1952 gelten diese
Opfer als Kriegstote, deren Gräber dauerhaft bestehen
bleiben. Auf der Kriegsgräberstätte Oksbøl in Däne-
mark, auf dem Golm auf Usedom, aber auch auf hessi-
schen Kriegsgräberstätten, zum Beispiel in Bad Orb, be-
finden sich über 70 Jahre nach Kriegsende die Gräber
von deutschen Flüchtlingen und Vertriebenen. Dieses
dauerhafte Ruherecht dient gemäß den Bestimmungen
des Gräbergesetzes dazu, der „Opfer von Krieg und
Ge waltherrschaft […] zu gedenken und für zukünftige
Generationen die Erinnerung wach zu halten, welche
schrecklichen Folgen Krieg und Gewaltherrschaft ha-
ben.“

Auch die Wolfskinder, deren Schicksale dieses Buch
aufgreift, haben die Folgen von Krieg und Gewaltherr-
schaft zu spüren bekommen, und viele von ihnen haben
den Hunger, die Kälte, die körperlichen Torturen und
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Entbehrungen nicht überlebt. Auf Kriegsgräberstätten
wird man sie als Opfergruppe jedoch vergeblich suchen.
Obgleich es Zeitzeugenberichte gibt, in denen Wolfs-
kinder (beispielsweise Liesabeth Otto) schildern, dass
verstorbene Weggefährten von litauischen Bauern be-
stattet wurden, dürften sich Hinweise auf die genaue
Grablage heute nur schwer rekonstruieren lassen, so-
dass Umbettungen oder Grabkennzeichnungen bislang
nicht vorgenommen werden konnten.

Wie also kann man jener Opfer gedenken, an die keine
Hinterlassenschaft in Form eines Grabes erinnert? De-
ren Schicksale „unsichtbar“ sind? Welche Wege kann
man gehen, um auch diese Opfergruppe in der histo-
risch-politischen Bildungsarbeit zu berücksichtigen?
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Kriegsgräberstätte Bad Orb.



Mit immer größerem Abstand zum Zweiten Weltkrieg
lässt sich bei jungen Menschen nur schwer eine spon-
tane Empathie erzeugen. Zu lange liegen die Ereignisse
zurück, zu viel erfährt man über die Medien, zu wenig
weiß man noch über die eigene Familiengeschichte. Die
heutige Schülergeneration, insbesondere in der Migra-
tionsgesellschaft, hat überwiegend kein persönliches
Verhältnis zu der Zeit des Nationalsozialismus.

Für den Landesverband Hessen des Volksbundes Deut-
sche Kriegsgräberfürsorge e. V. sind Einzelschicksale
daher ein wichtiges Hilfsmittel der Bildungsarbeit mit
Kriegsgräberstätten. Die Gräber der Opfer von Krieg
und Gewaltherrschaft sind zunächst stumme Orte, die
keinerlei Informationen über ihre Geschichte und ihre
Toten preisgeben. In Hessen ruhen über 70 000 Kriegs-
tote des Ersten und des Zweiten Weltkrieges auf insge-
samt 1 052 Kriegsgräberstätten und zivilen Friedhöfen.
Wer genau diese Opfer sind und um welche konkreten
Erinnerungen und Schicksale es geht, ist jedoch an den
wenigsten dieser Stätten ersichtlich: Nur sehr selten fin-
den sich Informationen, die über die wenigen Angaben
der Grabzeichen – Name, Geburts- sowie Todesdatum,
gegebenenfalls militärischer Rang und (soweit bekannt)
Nationalität – hinausgehen. Dieses Fehlen jeglicher In-
dividualität und oftmals auch Identität verdeckt auch
die Diversität, die das Potential dieser Orte für die Bil-
dungsarbeit birgt. Denn als Opfer von Krieg und Ge-
waltherrschaft finden sich hier neben Soldaten auch
Kriegsgefangene, Zwangsarbeiterinnen und Zwangsar-
beiter sowie deren in der Gefangenschaft geborenen und
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verstorbenen Kinder, Bombenopfer, KZ-Häftlinge, Op-
fer des sogenannten „Euthanasie“-Programms, Flücht-
 linge, Vertriebene und Displaced Persons.

Das Interesse an der Geschichte und die Erkenntnis von
deren Bedeutung für das eigene Leben erwacht insbe-
sondere dann, wenn es um Menschen geht: gute wie böse,
schuldige wie unschuldige, Täter wie Opfer. Durch Fo-
tos, Briefe und Hinterlassenschaften wird die Person
greifbarer. Die bislang gesichtslosen Kriegstoten be-
kommen Konturen, je nach Schicksal kann man sich zu
einer Person hingezogen oder von ihr abgestoßen füh-
len. Für einen solchen multiperspektivischen Umgang
mit der Geschichte (einer Kriegsgräberstätte) ist umfas-
sendes Faktenwissen unerlässlich: Zahlen, Daten, Be-
griffe und regionalgeschichtliche Hintergründe müssen
vorliegen.

Für Kriegsgräberstätten bedeutet dies – um dem er-
wähnten völkerrechtlichen und friedenspädagogischen
Auftrag des Gräbergesetzes gerecht zu werden –, dass
diese Orte erklärt und zugänglich gemacht werden
müssen. Sie müssen zu Lernorten entwickelt werden.
Nur dann bieten sie neben Gedenkstätten Anknüp-
fungspunkte für eine universelle, multiperspektivische
historisch-politische Bildung und haben zudem den
Vorteil, dass sie in unmittelbarer Nähe zu fast jeder hes-
sischen Schule zu finden sind. Der Landesverband Hes-
sen hat vor diesem Hintergrund ein Forschungsprojekt
zur historischen Aufarbeitung ausgewählter Kriegsgrä-
berstätten angestoßen, um die Geschichte und die Ent-
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stehung hessischer Kriegsgräberstätten sowie – wenn
möglich – die mit den Gräbern verbundenen Biogra-
phien zu recherchieren und vor Ort zu dokumentieren.
Die größeren Kriegsgräberstätten in Hessen wurden im
Zuge des Projektes zu Lernorten entwickelt.

Die Vermittlung der Geschichte ist wichtig, es gilt je-
doch, sich nicht allein auf die Authentizität des Ortes
zu verlassen. Dies bedeutet zum einen, das Handeln von
Menschen nicht nur in historischen Zusammenhängen
zu begreifen, sondern auch, ein differenziertes Urteil
fällen zu können und daraus eine eigene Handlungs-
maxime abzuleiten, denn Friedenspädagogik ist immer
auch auf Gegenwart und Zukunft ausgerichtet. Es be-
deutet aber auch, dass man nicht jene Biographien außer
Acht lassen darf, zu denen sich der unmittelbare Bezug
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Kriegsgräber als Lernorte: Jugendliche recherchieren zu Kriegstoten
auf dem Hauptfriedhof in Frankfurt am Main.



zum historischen Lernort nicht herstellen lässt. Denn
der einzige Erinnerungsort der Wolfkinder findet sich
aktuell nur in ihren Biographien, sodass die Gefahr be-
steht, dass die Erinnerung mit dem Ableben der letzten
Zeitzeugen zu verschwinden droht.

Judith Sucher
Die Verfasserin ist Referentin für Bildungs- und 

Öffentlichkeitsarbeit im Landesverband Hessen des
Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.

Nähere Informationen zu der Arbeit des Lan-
desverbandes und dem Forschungsprojekt
„Zur historischen Aufarbeitung ausgewählter
Kriegsgräberstätten in Hessen“ finden sich
unter www.volksbund-hessen.de.
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Zu diesem Buch

Kinder in Ostpreußen nach dem Zweiten Weltkrieg, auf sich al-
lein gestellt – Wolfskinder: Dieses bedrückende Thema wählte
sich der Leistungskurs Geschichte des Friedrich-Dessauer-Gym-
nasiums, Frankfurt a. M., für dieses Buch. Mit Hilfe des Volks-
bundes gelang es den Schülerinnen und Schülern, Betroffene zu
finden. Die Interviews werfen ein Licht auf die Gedanken und
Gefühle von Menschen, Kindern damals, im Überlebenskampf.
Sie sind damit nicht nur ein Echo unseliger Vergangenheit, son-
dern lassen auch erahnen, wie es flüchtenden, ausgebeuteten, al-
lein gelassenen und verfolgten Kindern in aller Welt heute ergeht.

Das Buch bleibt nicht bei der Wiedergabe von Zeitzeugnissen
stehen. Es enthält eine historische Einordnung genauso wie einen
Blick auf das weitere Schicksal von Wolfskindern. Das Schluss-
kapitel ist den Möglichkeiten der Erinnerungs- und Bildungsar-
beit gewidmet.

Bei der Lektüre dieser Schrift habe ich mich oft gefragt,
was die jungen Menschen, die die Spuren der Wolfskinder
verfolgten, angesichts des grausamen Geschehens gefühlt
und gedacht haben. Wenn es nur so viel war, dass wir sol-
che Verhältnisse, in denen dergleichen vorkommt, nie wie-
der zulassen dürfen, wäre es schon genug. Bemerkenswert
ist übrigens, dass die Schrift ohne Vorwurf und Anklage
auskommt und damit einen versöhnenden, völkerverbin-
denden Charakter hat.

Arno Surminski

Die im Jahr 2008 begründete Reihe Volksbund Forum dient der
Dokumentation von Texten zum komplexen Themenfeld der
 euro päischen Erinnerungs- und Gedenkkulturen. Volksbund
Forum ist Plattform für Denkanstöße zur inhaltlichen Weiter-
entwicklung der Arbeit der deutschen Kriegsgräberfürsorge und
für den fruchtbaren Austausch von Ideen und Erkenntnissen.


