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Ich wurde am 17. Februar 1944 zur deutschen Wehrmacht eingezogen. Da war ich gerade 17 ½ Jahre alt.
Ich musste nach Leer zur Sammelstelle. Dort war dann nicht genug Platz und ich konnte wieder nach
Hause gehen und musste erst am nächsten Tag wiederkommen. Von Leer kamen wir nach Hamburg-
Bergedorf, dort hatten wir einen kurzen Aufenthalt, dann ging
es nach Flensburg und schließlich weiter nach Blavandshuk
in Dänemark. Hier hausten wir in den Dünen in Unterständen,
die getarnt waren. Die waren so gut getarnt, dass ich nach
dem Kaffeeholen meine Unterkunft nicht wieder fand.
Ich war ungefähr 1,60 Meter groß und wog etwa 50 Kilo. Ich
konnte gar kein MG tragen, das war viel zu schwer. Außerdem
durften wir auch gar keine MG tragen, es handelte sich dort
um schwere belgische Beutegewehre. Wir mussten mit ver-
bundenen Augen das MG 34 auseinander nehmen und wie-
der zusammensetzen. Später dann auch das moderne MG
42. Auch auf „Pappköppe“ haben wir zur Übung geschossen.
Die Ausbildung war wirklich nicht hart, heute denke ich, dass
es nur darum ging, uns erstmal kräftig zu machen. Wir waren
ja noch Kinder! Ein dekorierter Soldat nahm mir einmal mein
Gewehr ab, als ich am Strand Wache schob. Er war natürlich
viel kräftiger als ich. Am nächsten Tag bekam ich Ärger, da ich
mir die Waffe hatte abnehmen lassen. Aber was hätte ich denn
tun sollen? Ihm mit erschießen drohen? Ich wurde nicht beför-
dert und blieb immer nur Schütze.
Ich schlief immer wie eine „Ratte“. Wenn in Dänemark mal ein
Gegenstand gegen eine Seemine schwemmte und diese ex-
plodierte, waren die anderen sofort in ihrer Uniform und Stie-
feln, ich lag aber noch im Bett. Auch als ich später mit drei Kameraden im Schützenloch lag, schlief ich
seelenruhig. Meine Kameraden meinten, der Russe könnte mich schlafend mitnehmen.
Jeden Abend mussten wir auf einem Bunker Wache schieben, der vollkommen mit Tarnnetzen verdeckt
war. Wir sollten wachen, um eine eventuelle Landung von Fallschirmjägern etc. schnell zu melden. Ich
schlief dort immer schnell ein und kullerte ins Netz. Einmal gab es dann großen Ärger und ich durfte nicht
mehr Fußball mitspielen; später ließ der Oberleutnant dann aber die Sache auf sich beruhen.
Zum Üben für die Flak flog immer ein Flugzeug mit einem Sack an einer langen Leine am Strand vorbei. Die
Flak schoss dann immer auf den Sack. Die „Tommies“ mussten das wohl mitbekommen haben, denn eines
Tages  tauchte eine zweimotorige „Mosquito“ blitzschnell über dem Wasser auf und schoss die deutsche
Maschine ab.
Zwei mal durfte ich in den Urlaub fahren, einmal nach dem 06.September1944, als Emden bombardiert
worden war und unser Haus zerstört war. Da wir in Dänemark alles hatten, Sahne aßen und uns sogar vor
lauter Überfluss mit Eiern bewarfen konnte ich meinen Eltern Lebensmittel mitbringen. Meiner Schwester
brachte ich eine Puppe mit. Später hatte ich noch drei Tage Einsatzurlaub. Auf dem Weg in den Heimatur-
laub standen wir mit dem Zug im Bahnhof von Buchholz. Auf einmal ertönte ein Höllenlärm und wir wussten
gar nicht, wie uns geschah. Beim näheren Hinsehen entpuppte sich der ohrenbetäubende Lärm als eine
neuartige, deutsche Me 262, die angesaust kam.
Ich war der letzte von uns, der aus Dänemark eingezogen wurde. Im Dezember 1944 musste ich noch mit
35-jährigen Soldaten eine Waffenausbildung machen – als 17-Jähriger! Einige Männer kamen aus Elsass-
Lothringen und meinten, wir müssen nur noch etwas durchhalten, bald sei der Krieg vorbei. Jeder bekam
täglich drei Zigaretten, ich verteilte meine abwechselnd an die Kameraden.
Viele meiner Kameraden gingen auf die Unteroffiziersschule. Die machten später viel durch, einigen fehlten
später die Beine.
Im Januar 1945 wurden wir in offenen Eisenbahnwaggons Richtung Osten gefahren. Hinten auf dem Wag-
gon war ein Maschinengewehr angebracht, sonst wären wir leichte Beute für die Jabos gewesen. Kurz vor
Breslau machten wir halt. Am Bahnhof hatte ich meine Jacke auszogen, mein Gepäck stand um mich
herum. Ein Zug fuhr an mir vorbei und ich sah die Landser winken. Mist, das war ja meine Truppe! Ich
rannte hinter dem Zug her und erwischte auch noch den letzten Waggon. Jetzt bemerkte ich, dass dies
doch nicht meine Truppe war. Also, bei der nächsten Gelegenheit abgesprungen und den Schienen entlang
wieder in den Bahnhof. Die „Kettenhunde“1  hielten mich nicht an, wahrscheinlich sah ich zu harmlos aus.

Mit meinen Kameraden in den Dünen



Nach Breslau kamen wir gar nicht rein. Wir kamen in die Tschechoslowakei, an Bratislava und Rahb vorbei.
Später kamen wir nach Ungarn. Von unserem Zug waren Türen und Fenster schon ganz zerschossen. Wir
marschierten über eine Donaubrücke, dort sah ich einen großen, zerstörten sowjetischen Panzer, der 60
Tonnen wog.
Unsere Unterkunft in Ungarn war ein Weinkeller. Die Soldaten, die schon länger dort waren, warnten uns, ja
nicht rauszugucken, da sowjetische Scharfschützen sofort schossen. Da wir als frische Truppe ankamen,
sollte gleich ein Gegenangriff gestartet werden. Er begann mit einem mächtigen Trommelfeuer von uns; die
Russen erwiderten sofort das Feuer. Wir zitterten ordentlich in unserem Weinkeller. Dann stürmten wir
heraus und jagten die Russen. Aus einem russischen Panzer sprang „unser“ Scharfschütze und türmte. Da
saß er also!
Im Januar saßen wir in Schützengräben im Maisfeld. Die Gräben waren voller Wasser, so dass unsere
Stiefel nass wurden. Ich konnte gar nicht über den Rand vom Schützengraben hinweg gucken, denn ich

war viel zu klein. Die größe-
ren Soldaten wurden so ab-
geschossen. In den Schüt-
zengräben gab es so Aus-
buchtungen, damit es so aus-
sah, als würde sich niemand
im Graben befinden. In solch
einer Ausbuchtung versteck-
te ich mich und als die Rus-
sen mit Granatwerfern ka-
men, überlebte ich. Als wie-
der Ruhe eingekehrt war,
dachte ich mir: „Bloß schnell
raus hier!“ Nun sah ich, wie
ein flüchtendes deutsches
Kettenfahrzeug abgeschos-
sen wurde. Die Soldaten rie-
fen mir zu, ich solle schnell
da raus kommen. Ich war
wohl der einzige, der das
schaffte. Ich ließ MG und al-
les weitere liegen und robbte

durch den Schlamm in Sicherheit. Ich wollte zurück zu meiner Einheit und Landser gaben mir einen Russen
als Geisel mit, damit ich überall gut durchkam. Der hätte mich leicht umhauen können, tat es aber nicht.
Von nun an gab es nur noch Rückzug. Alte Männer wurden noch Soldaten, waren halb blind oder taub. Wir
lagen in einer Mulde und der „Iwan“ beschoss uns. Zack, flog ein Geschoss in die Mitte, explodierte aber
nicht - glücklicherweise nur ein Blindgänger!
Aus Durst trank ich Wasser aus einem Graben, am nächsten Tag merkte ich, dass dort Tote drin schwam-
men. Ich bekam dann die Ruhr. Das war im Februar 1945.
Wir waren nur noch ein bunt zusammen gewürfelter Haufen. Ich habe einige ältere Soldaten gesehen, die
wegen angeblicher Feigheit vor dem Feinde gehängt wurden. Ich war auch einmal zu weit von der Truppe
entfernt und wurde von einem Krad im Beiwagen wieder an die Front geschafft.
Einmal, auf dem Rückzug, es war strahlend blauer Himmel, kam ein russischer Jabo und griff unser Ge-
spann an. Er traf nichts, weil er seitlich statt von vorne angriff, warf aber viele Bomben.
Die Russen fuhren mit ihren Panzern durch das Gelände, konnten aber nicht während der Fahrt schießen.
Also mussten sie halten, da das Gelände hügelig war und trafen nie richtig.
Einmal hatte ich meine Truppe verloren und marschierte nachts durch den Wald. Das war Ende April 1945.
Ich orientierte mich am Sternenbild, dem großen Wagen. Ich traf auf Flüchtlinge, die mich fragten, ob ich
wisse, wo der Russe sei. Ich hatte aber auch keine Ahnung. Ich verirrte mich und sah plötzlich Stacheldraht.
Glück, dann musste hier ja auch ein Haus oder ähnliches sein. Tatsächlich stand dort ein Försterhaus. Ich
hatte Angst, dass dort der Russe drinsitzt. Es waren aber Landser. Ich blieb dort und sollte bald Wasser aus
dem Brunnen holen. Ich hatte drei Feldflaschen mit. Ich befand das Wasser für schlecht und nahm es nicht
mit. Die Soldaten versicherten mir aber, dass das Wasser gut sei und ich zog noch einmal los. Es gab einen
Knall und Splitter eines russischen Granatwerfers trafen mich. Ein Splitter schlug in den Oberschenkel ein
und trat unterm dem Gesäß wieder raus. Ein zweiter durchbohrte den Unterschenkel. Ich spürte keinerlei
Schmerz, es war nur, als ob mir jemand mit dem Hammer auf den Schenkel geschlagen hatte. Die drei
Feldflaschen waren aber vollkommen zerfetzt. Glück gehabt! Das war am 29.04.1945.
Ein Sanitäter zog mir dann mit einer Pinzette den größeren der beiden Splitter aus dem Oberschenkel

von links nach rechts: 1. unbekannt, 2. Enno Stomberg, Manslagt, 3. Edelkamp, Emden, gefal-
len, 4. Rudi Volkerts, Groß-Midlum, 5. Fritz Janssen, Emden, 6. Obergefreiter aus Berlin, 7.
Bruns aus Friesland, gefallen, 8. Udo Volkerts, Groß-Midlum, 9. Okko Duin, Hinte, 10. Meinert
Wiltfang, 11. unbekannt, 12. Willi Scheiwe



heraus. Ich kam ins Lazarett, etwa 10 km östlich von Brünn. Wir wurden verlegt und waren 14 Tage unter-
wegs. Wir hatten große Verluste, da viele Schwerverwundete nicht richtig behandelt werden konnten. Ei-
nem 16-jährigen fehlte die Hälfte des Gesäßes, auch seine Lunge war verletzt.
Mein Vater, der im Ersten Weltkrieg Soldat war, hatte mir eine Uhr mitgegeben, die man aufziehen konnte.
Er sagte mir, er sei mit dieser Uhr heil nach Hause gekommen, sie solle nun mir Glück bringen.
Während wir unterwegs waren, kapitulierte die Wehrmacht. Wir sollten dann nach Prag, das ging aber auch
nicht, da die Waffen-SS eine Woche länger in Prag kämpfte. Russen kamen in unseren Zug und alle SS-
Angehörigen sollten aus dem Zug steigen. Außerdem wollten sie „Uri, Uri, Uri“. Auch ich gab meine Uhr her,
die ich von meinem Vater bekommen hatte. Ich wollte keine Probleme bekommen. Der Schlüssel zur Uhr
hatte ich sicher in meinem Brustbeutel. Ich weiß nicht, was der Russe mit der Uhr gemacht hat. Ohne
Schlüssel war sie nutzlos. Die Tschechen, die zwischenzeitlich auch im Zug waren, ließen uns in Ruhe, sie
feierten nur das Kriegsende.
Unser Transport ging nach Leipzig zum Schloss Hubertusburg. Es handelte sich um ein Luftwaffenlazarett.
Als wir ausgeladen wurden, nahm man uns alle Papiere weg. Auch ein russisches Flugblatt, das als Pas-
sierschein gedacht war, wurde mir weggenommen. Von Mai bis Oktober lag ich in dem Lazarett und bekam
zum ersten Mal Läuse. Mir wurde der nur erbsengroße Splitter aus der Wade entfernt. Im Verband saßen
später dann die Läuse, doch das bekamen die Ärzte schnell wieder hin.
Da ich Schneider war, konnte ich im Ort gut arbeiten und bekam auch recht schnell einen Zivilanzug.
Im Oktober 1945 fuhr ich nach Hause, ohne in Gefangenschaft gewesen zu sein. Ich hatte einen russischen
Entlassungsschein. Als ich in Riepe ankam, wo meine Familie seit ihrer Ausbombung lebte, wurde ich von
den Engländern nach meinem „Passport“ gefragt. Ich hatte keinen und wurde mit etwa tausend weiteren
Landsern in eine Flughalle nach Wittmundhaven gebracht. Dort wurde ich dann am 10.12.1945 endgültig
entlassen.

Anhang:

Landesanstalt Hubertusburg                     Hubertusburg, den 31.10.45
b. Wermsdorf Bez. Leipzig

Abteilung: Chirurgie/II

Pat. Wilhelm Scheiwe
Geb. 29.6.26

Verwundet am 29.4.45

Diagnose Granatsplitterverletzung Ober- u. Unterschenkel.

                      Zusammenfassung

Bei dem am 21.5.45 im ehemaligen Luftwaffen Lazarett 9/XI, das später in der Landesanstalt aufging,
handelt es sich um eine Granatsplitterverletzung des rechten Ober und Unterschenkels ohne Beschädi-
gung von Knochen, Nerven oder Gefäßen. Die Splitter sind alle entfernt worden, worauf die Wunden zur
Abheilung gelangten. Die Narben sehen gut aus, irgendwelche Folgen sind nicht zurückgeblieben. Da
klinische Behandlung nicht mehr erforderlich ist, wird Patient als arbeitsfähig mit dem heutigen Tage in
seinen Heimatort Emden entlassen.
Papier und Röntgenaufnahmen sind bei dem Zusammenbruch2  in Verlust geraten.

                                              Unterschrift, Abteilungsarzt.

Erkennungsmarke: Stammkp. G.E.B.209 3590, Blutgruppe A

1 Feldpolizei.
2 Hier sind die Wirren des Kriegsende gemeint.


