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Ein Weilchen wartete ich, dann 
machte auch ich mich klammheim-
lich heimwärts und gab mir meiner 
Frau gegenüber Mühe, froh darüber
zu sein, daß ich meine Kladde wie-
der hatte. Ich war mit mir auch
erstmal ganz zufrieden, denn nun 
wußte ich, wo ich wohl höchstwahr-
scheinlich das Gewehr morgen fin-
den würde. Aber jetzt ging’s mir wie 
ein Bienenschwarm durch den Kopf. 
Was machst du mit dem Gewehr, 
behältst du es und jagst selbst damit,
um die Familie satt zu bekommen?
Daß Freund Meier es zum letzten 
Mal in Besitz hatte, war mir klar, 
vorausgesetzt, es lag morgen wieder 
in demselben Versteck. 

An einer Viermeterbanse, 
die schon in der vorhergehenden
Woche aufgearbeitet worden war, 
ruhte sich Meier aus und sicherte
wie ein Stück Wild die ganze Ge-
gend ab. Als er sicher schien, daß
zu der Zeit hier oben außer ihm 
niemand sei, bückte er sich tief. Aus 
der Banse zog er ganz unten eine
Handvoll zusammengedrückter
Schälborke aus einer Lücke, und 
dann hatte er auch schon einen 
Wehrmachtskarabiner in der Hand,
rasselte den Verschluß auf, führte
einen Fünferrahmen Munition ein, 
legte den Repetierhebel und den 
Sicherungsflügel um. Dann war er
verschwunden. 

In der folgeden schlaf losen 
Nacht kam ich zu der Erkennt-
nis: Waffenbesitz ist mit Sicherheit 
lebensbedrohend. Du hast eine 
junge Familie, die du über alles 
liebst und für die du noch viel zu 
leisten vor hast. Also willst du den
Karabiner nicht behalten. Behält
ihn Meier, so wird das früher oder
später bekannt, und er soll dafür 
nicht in dieser furchtbaren Art bü-
ßen. Ich werde ihn gegen seinen 
Willen und ohne sein Wissen davor
beschützen. Der Karabiner muß 
verschwinden. Das muß beweis- 
oder bezeugbar sein. Für diesen 
Zeugendienst schien mir Hermann 
Schökel der richtige Mann zu sein.
Nach diesen Gedanken fand ich
auch wieder Schlaf für den Rest
der Nacht.

Am folgenden Morgen war 
ich zeitig am Arbeitsplatz. Ein 
Blick genügte, um festzustellen, 
daß der Karabiner wieder im 
Versteck war. 

An diesem Tage war meine 
Anwesenheit an anderen Arbeits-
stellen – und ich hatte mehrere 
im Revier! –  erforderlich. Kurz 
vor Feierabend war ich wieder am 
Klausberg. Unter einem Vorwand 
nahm ich Hermann Schökel bei-
seite, zog ihn ins Vertrauen. Ich
fragte, ob er bereit sei, in einer 
heiklen Angelegenheit Mitwisser 
zu werden, und erzählte ihm die
ganze Geschichte. Ich sagte ihm,
daß ich beabsichtige, noch am 
gleichen Abend mit ihm und der 
Waffe ins Pfaffental zu gehen,
zu den ehemaligen angestauten
Fischteichen, die seit Jahren im 
Verlanden sind und eine meter-
dicke Schlammschicht am Grunde 
haben. Da hinein würde ich den
Karabiner versenken!

Er fand diese Lösung brauch-
bar. So führten wir’s also aus. Mir 
fiel ein Stein vom Herzen. 

Am anderen Morgen am 
Arbeitsplatz konnte ich Meiers 
unauffällige Kontrolle des Ver-
stecks beobachten, seine maßlose 
Enttäuschung, nachdem er das 
Verschwinden festgestellt hatte.
Den ganzen Tag über war Meier
unkonzentriert und mißtrauisch. 
Irgendwie hatte er mich in Ver-
dacht. Am nächsten Tag brachte 
der andere Elbingeröder Meiers 
Krankenschein mit. Als der Kran-
kenstand zu Ende war, kam seine
Kündigung. Er hatte einen neu-
en Arbeitsplatz im benachbarten
Forstamt gefunden. Auch der zwei-
te Elbingeröder suchte sich einen 
anderen Arbeitsplatz.

So ging ein Fall zu Ende, der
nach geltendem Recht für den
armen Meier zur Katastrophe 
geworden wäre und der auch für 
mich sehr belastend hätte werden 
können.

Nun bin ich sehr alt geworden. 
Manchmal erinnere ich mich an
solche und ähnliche Situationen, 
die wir Bürger, Bewohner der da-
maligen sowjetischen Besatzungs-
zone, der späteren DDR, außer-
halb aller Gesetzlichkeit ganz per-
sönlich und eigenverantwortlich zu 
lösen hatten. Ich meine, es ist nicht 
nur mir, auch anderen Mitbürgern 
zum Wohle vieler gelungen. 

Ernst Wolff 

Der Autor (1911-2006), gebürti-
ger Magdeburger, war als Forstin-
genieur von 1948 bis 1952 Revier-
förster in Wernigerode,Voigtstieg, 
und seit 1952 in verschiedenen
Funktionen im Forstwirtschafts-
betrieb Wernigerode tätig.

Der Klausberg im Revier Voigtstieg. In dieser Gegend trug sich vor 66
Jahren diese Geschichte zu.

Beeindruckend ist der Band 
über 100 Jahre Omnibusverkehr 
zwischen Harz und Bruch. Seit 
1909 gibt es die Kraftomnibusse – 
die Weiterentwicklung der pferdege-
zogenen Postkutschen, die übrigens 
ebenfalls als Omnibusse bezeichnet 
worden waren. 

Vorm Ersten Weltkrieg domi-
nierten die Eisenbahnen und nah-
men der Post den Personenverkehr 
ab. Erst die Entwicklung leistungsfä-
higer Kraft-Omnibusse ermöglichte 
wieder Personentransporte. 

So beginnt die Betrachtung in 
dem opulenten Band von Michael 
Reinboth, den die Harzer Verkehrs-
betriebe herausgegeben haben. 

Es geht fast ausschließlich um 
den Busverkehr im östlichen Teil 
des Harzes und des Harzvorlandes. 
Besonders die schwere Entwicklung 
nach 1945 wird kenntnisreich und 
detailliert beschrieben. Kraftfahr-
zeug-Experten, die sich mit Bussen 
auskennen, werden begeistert sein. 
Zwischen IFA und Ikarus sind alle 
Typen vertreten, die Entwicklung 

der Nahverkehrseinrichtungen, 
Kraftverkehr genannt, kann anhand 
von persönlichen Erinnerungen und 
haufenweise Fotos minutiös verfolgt 

werden. Man bekommt vor Augen 
geführt, daß die Busunternehmen, 
die Reparaturtechniker und die 
Fahrer Außerordentliches geleistet 

haben, um mit alten Fahrzeugen 
und immer wieder runderneuerten 
Reifen den Transport zuverlässig zu 
garantieren. 

Nach 1990 gab es wieder einen 
ganz beachtlichen Aufschwung, 
Erdgasbusse verbesserten die Emis-
sions werte, das City-Bus-System in 
Wernigerode setzte und setzt Maß-
stäbe. Nach wie vor transportieren 
Kraftomnibusse viele Touristen, mit 
dem Hatix sogar kostenlos auf Kur-
karte, und sorgen für die weitere 
Vernetzung der regionalen Touris-
musangebote. 

Das 187 Seiten starke Buch be-
trachtet eine bisher kaum beachtete 
Seite der touristischen Entwicklung 
des Harzes. Sehr empfehlenswert – 
nicht nur für Tourismusinteressierte 
und Bus-Experten. 

100 Jahre Omnibusverkehr zwi-
schen Harz und Bruch. Aus der 
Geschichte der Harzer Verkehrs-
betriebe und ihrer Vorgänger. 
187 S. mit zahlr. Fotos, Festein-
band, Preis: 15.- Euro

Vor 100 Jahren bekam die Eisenbahn Konkurrenz
Harzer Verkehrsbetriebe geben die Geschichte ihres Unternehmens und der Vorgänger heraus

Ein Kraft-Omnibus der Reichspost au f dem Weg nach Bad Harzburg.
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