In britischer Gefangenschaft

Rückmarsch nach Deutschland
Als Deutschland am 8. Mai 1945 kapitulierte, hielten sich die Einheiten meines
Vaters im südlichen Dänemark auf. Sie machten sich auf den Rückweg über
Tondern nach Deutschland. Die Soldaten hatten sich alle erdenklichen
Transportmittel wie ausrangierte Fahrräder, Handwagen, Kinderwagen usw.
besorgt, um vom Tragen des lästigen Gepäcks befreit zu sein.
Die Engländer standen an der deutsch-dänischen Grenze bereit, entwaffneten
die deutschen Soldaten und nahmen sie gefangen.
Drei Tagesmärsche bis zur Insel Eiderstedt. Genau an der Küste in Westerhever
hatten die Engländer ein Gefangenenlager eingerichtet. Die
Mannschaftsdienstgrade wurden in den Scheunen und Ställen untergebracht,
die Offiziere in Privaträumen. Bei den Engländern existiert ein gesellschaftlich
funktionierendes Ordnungssystem.
Man hätte man diesen Aufenthalt als Ferienurlaub empfinden können, wenn
die Verpflegung nicht so schlecht gewesen wäre. Runkelrüben, Gräser,
Miesmuscheln wurden von den Gefangenen zu Mahlzeiten verarbeitet –
mitunter die bereitgestellten Milchkannen der Bauern ausgetrunken.

Entlassung aus der Gefangenschaft
Seit mehreren Monaten bestand kein Kontakt mehr zur Familie.
Ende Juli 45 liefen die Entlassungen an, allerdings nur für Soldaten mit
Wohnsitz in den drei Westzonen. Sofort entstand das Gerücht, dass die
Soldaten mit Wohnsitz in der Ostzone an das sowjetische Militär überstellt
werden sollten und als deren Gefangene behandelt werden sollten.
Vater tat sich mit einem Kriegskameraden zusammen. Dieser hatte eine
Großmutter in Burgkundstadt. Deren Adresse gaben die beiden als Wohnort
an. Tatsächlich klappte dieser Schwindel, und die Entlassungsformalitäten
(Registrierung, ärztliche Untersuchung usw.) gingen reibungslos über die
Bühne. Danach transportierten die Briten die beiden gemeinsam mit anderen
Kriegskameraden auf einem LKW nach Bamberg. Von da aus ging es zu Fuß
weiter nach Burgkundstadt. Dort ließ sich Vater den Entlassungsschein ins
russische übersetzen und vom Gemeindeamt beglaubigen.

Zurück nach Vesser
Am 21. August passierte Vater offiziell die Grenze in die sowjetisch besetzte
Zone. Zu Fuß ging es weiter. Es galt, russischen Streifen aus dem Wege zu
gehen. Nach zwei Tagen hatte Vater Vesser erreicht und konnte Frau und Sohn
Ekkehard in die Arme nehmen.

