
Brunhilde Fiering, geb. Ilg 

- Angstvolle Stunden, die Russen durchsuchen unser Haus - 

Brunhilde (genannt Hilde) Ilg wird 1929 in Lanken, Kreis Flatow (Hinterpommern), geboren. 
Hier wächst sie zusammen mit ihrem jüngeren Bruder Ulli auf. Hier besucht sie die Schule. 
Ein Arbeitsjahr soll sich anschließen, um dann die weiterführende Schule in Schneidemühl 
besuchen zu können. So weit kommt es jedoch nicht. die Flucht vor den herannahenden 
Russen zerstört das Vorhaben. 

„Es ist Ende Januar 1945,“ so erinnert sich Hilde Fiering, „als sich deutsche und russische 
Jagdflugzeuge in der Ferne sichtbar heftige Kämpfe liefern. Russische Bodentruppen rücken 
immer näher an Lanken heran. Die Flucht wird vorbereitet. Dazu macht sich Onkel Franz, 
Mutters Bruder, vormittags auf den Weg, um von Bekannten, die am anderen Ende des 
Dorfes wohnen, ein Pferd mit Schlitten zu holen. Nach einiger Zeit hören wir vor unserem 
Haus Geschnaube von Pferden. Onkel Franz kann es eigentlich noch gar nicht sein. Mutter 
macht die Haustür auf und stellt zu ihrem Entsetzen fest, dass eine Anzahl berittener 
russischer Soldaten vor der Tür steht. Sie treten ein und durchsuchen unsere Wohnung, unser 
ganzes Haus. In harschem Ton und gebrochenem Deutsch verlangen sie immer wieder von 
uns die Herausgabe von Uhren. Diese nehmen sie uns ab, aber sonst lassen sie uns zum Glück 
in Ruhe. Auch dem zurückkehrenden Onkel Franz nehmen sie seine gute Taschenuhr ab. 

Nach dem die Russen unser Haus wieder verlassen haben, graben Mutter und Onkel Franz im 
Schlafzimmer eiligst ein großes Erdloch aus. Eine Kiste mit Porzellansachen, Essgeschirr, 
Schmucksachen und sonst noch wichtigen Dingen darin verstaut, wird vergraben.“ 

Im Laufe des Tages wird im Familienkreis der Beschluss gefasst, dass einige Familien-
mitglieder abends im Nachbarort wohnende gute Bekannte aufsuchen sollen. Von diesen 
Bekannten erhofft man sich, Auskunft über die militärische Lage zu erhalten. Sie 
beschäftigen auf ihrem Hof polnische Arbeiter, die zumeist gut informiert sind, auch weil sie 
u. a. Geheimsender wie den BBC abhören. 

„Am Abend dann, begünstigt durch Mondscheinlicht, machen sich Onkel Franz, Mutter, Ulli 
und ich auf den Weg. Um nicht von russischen Soldaten, die doch irgendwo lauern könnten, 
gesehen zu werden, bewegen wir uns zumeist in geduckter Haltung hinter den hohen 
Steinwällen voran. Selten gehen wir auf der Straße. Und immer wieder sind in der Ferne 
Gewehrsalben zu hören. Bei den Bekannten bleiben wir drei Tage, weil sich die Russen immer 
noch in der Nähe von Lanken aufhalten. Dann geht es zurück zu den Großeltern und zu Tante 
Marie, die Ehefrau von Onkel Franz, die bei ihnen geblieben ist.“ 

In den nächsten 8 bis 10 Tagen halten sich in Lanken aus Kurland kommende, sich 
zurückziehende deutsche Soldaten auf. Als nun wieder russische Truppen sich Lanken und 
Umgebung nähern, werden die Lankener Bürger von den deutschen Soldaten zur Flucht 
aufgefordert. Die wichtigsten Dokumente und ein wenig Bekleidung eingepackt als 
Handgepäck und warm angezogen, denn es ist bitter kalt, schließen sich ca. 10 bis 15 
Familien den sich zurückziehenden deutschen Soldaten an. „Auch wir, das sind meine 
Großeltern, Onkel Franz und Tante Marie, unsere Mutter, mein jüngerer Bruder Ulli und ich 
gehören dazu. Zu Fuß und immer den Feind im Nacken bleiben wir ca. 30 km in der Nähe der 
Soldaten. Dann erhalten wir Lankener Flüchtlinge den Bescheid, uns in Richtung Bad Polzin zu 
bewegen, um von dort per Zug an die Ostsee zu gelangen.“ Welcher Ort bzw. Ostseehafen es 
gewesen ist, ist Hilde Fiering heute entschwunden. Sie erinnert sich jedoch, dass die 
Flüchtenden von hier  per Schiff nach Dänemark befördert werden sollten. Dazu kommt es 



jedoch nicht. Das Schiff wird bei der Ansteuerung des Hafens von russischen Angreifern in 
der Ostsee versenkt. 

Die Flüchtenden werden nunmehr per Zug von Bad Polzin in Richtung Stettin befördert. Kurz 
vor Stettin gerät der Zug in die Geschehnisse eines schweren Luftangriffes auf die Stadt, den 
die Russen fliegen. Der Zug bleibt auf einer der Oderbrücken stehen, und die Flüchtlinge 
erleben schwere Augenblicke. Wie durch ein Wunder bleiben Brücke, Zug und Gleise 
unbeschädigt und der Zug kann einen der Stettiner Vororte erreichen. 

„Nachdem wir Lanken nun schon vor ca. 3 Wochen verlassen mussten, erreichen wir per Bahn 
Lübeck. Hier wird uns mitgeteilt, dass Schleswig unser Zufluchtsort werden soll. So geht es 
weiter per Zug nach Schleswig. 

In Schleswig werden die Großeltern sowie Onkel Franz und Tante Marie auf dem 
Friedrichsberg in der Bugenhagen Schule untergebracht, Mutter, Ulli und ich in Haddeby. Wir 
alle“ so Hilde Fiering, „bleiben hier nur wenige Tage. Per Verkehrsbus geht es von Schleswig 
über die Dörfer nach Hollingstedt, Friedrichsfeld und Ellingstedt. Onkel Franz und Tante 
Marie erhalten in Friedrichsfeld eine Unterkunft. Die Großeltern, Mutter, Ulli und ich werden 
in Ellingstedt bei Claus Hagge (heute Freund/Wegner) auf Langacker einquartiert. 

In den nächsten Monaten stoßen auch Mutters Brüder Onkel August und Onkel Bruno zu uns. 
Onkel August hat als Soldat u. a. die Besetzung Norwegens mitgemacht, Onkel Bruno die der 
Ukraine. Unser Vater kehrt leider nicht zu uns zurück. Er ist in der Nähe des Ilmensees, im 
Nordabschnitt der Russlandfront, gefallen.“ 

Hilde findet in Ellingstedt schon sehr bald einen Arbeitsplatz. Sie arbeitet als Helferin 5½ 
Jahre bei Nickelsen im Kaufmannsladen, gegenüber der Meierei gelegen. Ulli beendet in 
Ellingstedt seine Schulzeit. Anschließend zieht er 1950 nach Berlin, wo er eine Lehre bei der 
Deutschen Bundespost absolviert. Die Mutter verdient sich mit vielen Näharbeiten ein 
Zubrot. Onkel August findet in Neumünster einen Arbeitsplatz. Er ist, wenn die arbeitsfreie 
Zeit es erlaubt, auch oft bei Hilde in Ellingstedt. 

1950 erhält die Familie Ilg ein Umzugsangebot. „Wir, dies sind unser Großvater (die 
Großmutter ist schon verstorben), Onkel Bruno und Onkel August, Mutter und ich, ziehen in 
den Westerwald nach Kausen bei Betzdorf, im Kreis Sieg gelegen. Ich“ so berichtet Hilde 
Fiering, „pendle oft zwischen Kausen und Ellingstedt – der Liebe wegen. Mein guter Freund 
ist Jürgen Fiering.“ 

1952 heiraten Jürgen Fiering und Hilde Ilg. Sie betreiben eine Landwirtschaft in Ellingstedt 
auf Schlott Richtung Schellund, die sie Zug um Zug ausbauen. Fünf Kinder gehen aus der Ehe 
hervor. Ehemann Jürgen verstirbt 1999. 

Den Heimatort Lanken sucht Hilde Fiering 2004 wieder auf. Das Elternhaus jedoch findet sie 
nicht mehr vor. Von ehemaligen Nachbarn, die nicht geflohen und im Ort verblieben sind, 
erfährt sie, dass es die Russen bei ihrem Einzug in Lanken zerstört haben. 

Dem Berichtschreiber, Günter Pieper, weist Hilde Fiering gegen Ende des Gespräches mit ihr 
mir einer gewissen Erfreutheit darauf hin, dass sie zu einer in Demmin, Vorpommern, 
lebenden ehemaligen Schulfreundin guten Kontakt hat. In Telefongesprächen haben sich 
beide viel mitzuteilen. 

 

 



 

 

 

Brunhilde Fiering kommt aus Lanken, Kreis Flatow, Provinz Pommern.                                   

Nach 1945 wurde der Ort in Lakie, Kreis Zlotow, genannt und gehört zu Polen. 

 

 

 

 

 

 


