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SG: Auf ... Auf der Landebahn gab es einen Hangar – das Lager. Und die Luftwaffe der 
Alliierten kam Tag und Nacht, um zu bombardieren. 

[An anderen Anwesenden:] Stimmt’s? 

Anderer Anwesender: Ja. 

SG: Tag und Nacht. Aber es gab Bomben, die in die vom Regen aufgeweichte Erde 
eingesunken waren, und ... man konnte sie nicht herausziehen. Um sie herauszuziehen, gab 
es eine Seilwinde mit zwei Kurbeln. Und die Bombe war befestigt, die Bombe, vielleicht 1–2 
Tonnen schwer, weiß nicht, war mit einem Ring befestigt. Also gut. Sie haben gesagt ... – die 
waren alle von der Luftwaffe. Es gab nur einen einzigen SS-Mann. Also, ein Pfiff mit der 
Pfeife: „Ihr zieht“ – ein Pfiff! – „die Bombe raus!“ Aber ... sie haben sich verdrückt ... 
200 Meter weiter in einen Bunker! In einen Bunker. 1945 habe ich keinen Wert mehr darauf 
gelegt, an einer Bombe zu verrecken. Und ich habe meinen Freunden gesagt: „Rührt die 
Kurbel nicht an!“ „Rührt sie nicht an!“ Ich sag mir: gut ... Wir haben also nur so getan, als ob 
wir drücken würden, haben aber nicht die Kurbel, über die Kurbel ... Aber das konnten sie 
nicht sehen, weil ... wir das so gut getarnt haben, dass sie mit dem Feldstecher nicht sehen 
konnten, ob Druck auf die Kurbel ausgeübt wurde oder nicht. Dann ... ein Piff – wir sollen 
aufhören. Gut. Auf die Art war das Herausziehen nicht schwierig! „Probieren!“ Das gleiche 
nochmal probieren ... „Rührt die Kurbel nicht an ...!“ Sie gingen ja wieder in den 200 Meter 
entfernten Bunker. Auch durch den Feldstecher würden sie das nicht sehen können! Und 
dann ein dritter Versuch. 

Er hat gesagt: „Ihr seid“ ... „Ihr seid“ ... Was heißt nochmal „incapable“ auf Deutsch? 

Anderer Anwesender: „unfähig“ 

SG: Er hat uns beleidigt! Er hat mich beleidigt, ja? Er hat gesagt: „Ihr seid unfähig!“ Und wie 
er mich beleidigt hat! „Nicht die Kurbel anrühren!“ Aber ... das war’s dann. Wir mussten nicht 
mehr raus, um die Bomben freizulegen! Das war die Geschichte, ebenfalls vom Flugplatz. 

Ja ... Wir haben viel durchgemacht ... das ganze Leben lang! Aber eine Sache noch ... Man 
schläft damit, man isst damit, man träumt davon, und ... das vergisst man nicht! Man denkt 
permanent an das Lager, an das Leben, das wir durchgemacht haben. 

Das war’s, danke! 

 


