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Austausch im Grünen: die ehemaligen Regiments-Kameraden Walter Röhrig, Johannes Thiel, Karl
Trachte und – auf der Bank rechts – August Scarbarth beim Besuch in Eisfeld.

Freitag, 3. August 2018

Beim Besuch in Heßberg: Karl Trachte, Walter Röhrig und Johannes Thiel zu Gast bei Andé Leipold –
rechts – und seiner Frau.
(Fotos: Karl-Friedrich Trachte)

Auf Erkundungstour durch Thüringen
Nach der Grenzöffnung 1989/90: Auf der Suche nach ehemaligen Kameraden meines Vaters Karl Trachte – Fortsetzung

D

ie beiden haben immer
wieder die Namen Alfred Leipold und Emil
Hess genannt. Es war bekannt,
dass beide in der Nähe von
Hildburghausen in Thüringen
wohnten. Vater erzählte hin
und wieder von den kalten
und langen finnischen Wintern am Polarkreis nahe Rovaniemi. In den Wintern bestand das Fortbewegungsmittel überwiegend aus Skiern.
Da waren die Thüringer den
meisten überlegen.
Aber auch Vater war ein guter Skifahrer. Davon zeugen
einige Urkunden. Bei einem
Divisions-Ski-Wettkampf hat
er 1943 den 5. Preis im Spähtrupplauf errungen.
Kontakt in die damalige
DDR aufzunehmen, war so gut
wie nicht möglich – noch dazu
mit der Begründung, ehemalige Kriegskameraden wiedersehen zu wollen. Für die „antifaschistische“ DDR war Hitlers
Wehrmacht schlicht eine Verbrecherorganisation,
was
zählte, waren allein die Heldentaten der „ruhmreichen“
sowjetischen Roten Armee.
Die Zeit der Grenzöffnung
stärkte in uns das Verlangen,
tätig zu werden. So begab ich
mich mit Vater am 6. September 1990 auf die Reise nach
Thüringen. Unser Ziel war das
zwischen Meiningen und Coburg in Bayern gelegene Hildburghausen. Unser Ziel war es,
bei der Stadtverwaltung und
der Volkspolizei vorzusprechen. Leider hatten wir keinen
Erfolg. Beide von uns gesuchten Männer waren in Hildburghausen nicht bekannt.
Als wir uns auf den Heimweg begeben wollten, sah ich
an der Ausfahrtstraße die Verkaufsstelle einer Molkerei.

Von dort haben wir einige Produkte mit nach Hause genommen und verkostet. In einem
Schreiben an die Molkerei
habe ich mich positiv über die
Produkte geäußert.
Die damals für die Produktqualität der Erzeugnisse zuständige Gudrun Martin antwortete in einem bewegenden
Schreiben. Sie berichtete von
den Schwierigkeiten der Vermarktung und den Spottpreisen, die sie gewähren musste.
Doch sie war trotz der vielen
Tiefen dieser Umbruchzeit
überglücklich, in einem geeinten Deutschland leben zu dürfen. Sie schrieb:
„Und der Aufschwung kommt
ganz bestimmt, denn tiefer ging es
wohl kaum noch! Nur schade um
die vielen schönen Jahre unserer Jugendzeit, um die wir so rigoros betrogen worden sind. Vielleicht ist
uns das Glück hold und lässt uns
noch viele schöne Jahre genießen!“

Kreis angeschrieben
Trotz der entmutigten Auskunft in Hildburghausen sann
ich nach weiteren Möglichkeiten, den Wunsch meines Vaters zu erfüllen. Ich habe mich
schriftlich an die Kreisverwaltung des Landkreises Hildburghausen gewandt.
Am 26. September 1990 bekamen wir einen Brief des
Landkreis-Mitarbeiters Menz.
Er teilte uns mit, dass die technischen
Voraussetzungen
nicht gegeben seien, um 76
Standesämter des Kreises dahingehend zu überprüfen, ob
die Geburten von Alfred Leipold und Emil Hess beurkundet worden seien. Doch der
letzte Satz brachte dann die
Lösung, dort steht:
„Wir empfehlen Ihnen weiter
ein Inserat in der Lokalpresse ,Frei-

Walter Röhrig und seine Frau mit ihren beiden Gästen Johannes
Thiel und Karl Trachte vor ihrem Haus in Gleichamberg.
es Wort’ Kreisredaktion Hildburghausen zur Sache, vielleicht bringt
das den gewünschten Erfolg.“
Diese Anzeige wurde am 18.
Oktober 1990 veröffentlicht.
Zudem erschien ein kleiner
Bericht über unser Anliegen
in der Regionalzeitung, die damals noch ein Mitteilungsorgan der SED-Bezirksleitung in
Suhl war, 1991 wurde „Freie
Wort“ privatisiert.
Am 24. Oktober erhielten
wir überraschend ein Schreiben der Abteilung Meldewesen der Hildburghäuser Polizeiinspektion. Der zuständige
Beamte Aschenbach teilte uns
zur traurigen Gewissheit mit,
dass Alfred Leipold und Emil
Hess 1985 und 1979 gestorben
seien. Die Anschrift von Familienangehörigen fügte er bei.

18 Rückmeldungen

Die Anzeige in der SED-Zeitung
„Freies Wort“.

Der kleine Bericht über die Suche im „Freien Wort“.

Das renovierte Rathaus in Hildburghausen.

Die Anzeige und der Bericht
in der Presse erbrachten 18
Rückmeldungen von ehemaligen Soldaten der 169. Infanterie-Division, von Bekannten
und Verwandten der beiden
Gesuchten. Es waren viele bewegende Briefe, darunter
auch solche, in denen Angehörige von vermisst gemeldeten
Soldaten die Hoffnung hatten,
dass mein Vater etwas von ihnen wusste. Dazu muss bekannt sein, dass in der damaligen DDR über diese Themen
in der Öffentlichkeit nicht geredet werden durfte.
Ganz umsonst waren unsere Bemühungen nicht. Aus einer anderen Kompanie des
gleichen Bataillones meldeten
sich August Scarbarth aus Eisfeld und Walter Röhrig aus
Gleichamberg, beides liegt in
der Nähe von Hildburghausen.
Ich habe ihnen, sowie allen
die sich gemeldet hatten, sofort nach Erhalt der Schreiben

geantwortet. Walter Röhrig
und August Scarbarth nannten in den Briefen Namen von
Vorgesetzten, die auch Vater
und „Hennes“ bekannt waren.
Walter Röhrig schrieb über
die erlebten Zeiten: „Danken
wir unserem Herrgott, dass er
uns immer wieder geholfen
hat.“ August Scarbarth geriet
am 1. Mai 1945 in sowjetische
Gefangenschaft und wurde
erst am 10. Mai 1949 entlassen. In meinem Schreiben
vom 6. November 1990 teilte
ich mit, dass Vater und „Hennes“ vorhätten, im Frühjahr
1991 beide zu besuchen.
Dann kam eine für alle erfreuliche Mitteilung aus Heßberg bei Hildburghausen von
André Leipold, dem Sohn von
Alfred Leipold. Aus dem Brief
gebe ich einen Auszug weiter:
„Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass unser Vater Alfred Leipold im Jahre 1985 verstorben ist
und auch Emil Hess ist nicht mehr
am Leben. Sie hätten sich sicher
über ein Wiedersehen sehr gefreut
und so kam die Grenzöffnung leider etwas zu spät dafür.
Wenn Sie trotzdem vielleicht an
einem Besuch bei uns interessiert
sind, um etwas über unseren Vater
zu erfahren, so sind Sie uns herzlich willkommen.“

Wochentag im Frühjahr 1991
machten sich Johannes Thiel,
Helwig Thiel, mein Vater und
ich sehr früh auf die Reise. Wir
hatten den Reisetermin rechtzeitig August Scabarth und
Walter Röhrig mitgeteilt.
In den Vormittagsstunden
erreichten wir nach einer
Fahrt durch die Rhön über
Bad-Neustadt, Bad-Königshofen in Bayern Gleichamberg
im ehemaligen Sperrgebiet.
Nach kurzer Suche standen
wir vor dem Haus von Walter
Röhrig. Wir waren positiv
überrascht über den guten Zustand der Bausubstanz der
Häuser im Dorf.
Walter und seine Frau warteten bereits auf uns. Der Funke der Freude und Gastfreundschaft beider sprang sofort auf
uns über. Das Allerwichtigste
für beide war, uns zu verköstigen. Seine Frau hatte den
Tisch mit Produkten aus eigener Erzeugung festlich gedeckt. So gab es einen herzhaften Schweinebraten von einer
erst vor Tagen geschlachteten
Sau. Danach war die Besichtigung des Dorfes angesagt.

Kirche verwahrt
Walter Röhrig war auf vielen Gebieten tätig. Zum einen
beaufsichtigte er die alte Dorfbrauerei und kümmerte sich
auch um die Belange der Kirche und des Friedhofes. Trotz
des scharfen Gegenwinds aus
der sozialistischen Verwaltung war es ihm immer wieder durch Mithilfe vieler Bewohner im Dorf gelungen, das
nötige Geld für den Erhalt der
Kirche aufzubringen.
Was uns dort erwartete,
verschlug uns fast die Sprache. Ein Blumenmeer auf den
Gräbern und der Erhaltungszustand der Kirche gaben ein
beeindruckendes Bild von der
Arbeit der vielen Menschen
ab, die ihrem Glauben treu geblieben waren.
Auch das in der Nähe gelegene Ehrenmal war in einem
außerordentlich guten Zustand. Allerdings waren dort
nur die Gefallenen des Ersten
Weltkrieges namentlich be-

nannt – das SED-Regime duldeten keine öffentlichen Erinnerungen an die Nazizeit.
Von dort aus fuhren wir
nach Eisfeld, wo bereits August Scarbarth auf uns wartete. Er hatte bereits Sitzgelegenheit im Garten geschaffen.
Intensiv wurde über das Erlebte in den Weiten Lapplands gesprochen. Das seinerzeit gute
Verhältnis zur finnischen Zivilbevölkerung wurde immer
wieder hervorgehoben. Es
wurde aber auch über das Leid
gesprochen, das viele – ob Soldaten oder Zivilisten – in den
Jahren des grausamen Krieges
erleiden mussten. Alle waren
übereinstimmend der Meinung, dass sich Derartiges
nicht wiederholen dürfe.

Besuch in Heßberg
Nach der Verabschiedung
von August ging es weiter
nach Heßberg. Dort besuchten
wir Alfred Leipolds Sohn André und seine Schwiegertochter. Ein schmuckes Häuschen
am Dorfrand hatte Alfred in
den 1960er-Jahren gebaut. Er
war von Beruf Braumeister in
der dortigen Brauerei. Er war
aufgrund einer Kriegsverletzung gehbehindert und starb
auch daran. Auch da hatten
wir uns viel zu erzählen.
Nach Kaffee und Kuchen
ging es zurück nach Gleichamberg, wo wir uns nach einem
kurzen Aufenthalt von der Familie Röhrig verabschiedeten.
Walter Röhrig war in den
Folgejahren noch einige Male
mit der Familie in der
Schwalm, wo wir uns auch zumeist bei den Theaterabenden
der Riebelsdorfer trafen und
die gewonnene Freundschaft
vertieften.
Walter Röhrig starb bereits
vor der Jahrtausendwende.
Das Schicksal anderer in dem
Bericht Genannter ist zumeist
nicht bekannt.
„Mein Waldeck“ ist die Heimatbeilage der Waldeckischen Landeszeitung. Verantwortlicher Redakteur:
Dr. Karl Schilling. Nachdruck, auch
auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages Wilhelm Bing.

Die Fahrt beginnt
Die Entscheidung war gefallen. Ich bot Vater und „Hennes“ an, sie nach Thüringen zu
fahren. An ihrem Verhalten
meinte ich festzustellen, dass
sich in ihnen eine gewisse
Spannung aufgebaut hatte.
Schließlich wollten sie ehemalige Freunde treffen – und dies
so kurz nach der Grenzöffnung
im anderen Teil Deutschlands.
Was kam da auf uns zu?
Auch ich war gespannt.
Dann war es soweit: An einem

Beim Gang über den Friedhof zur Kirche in Gleichamberg.

