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Abschrift 
 

 

Hedi Aufschläger: Erlebnisbericht ihres Vaters Gustav Rautenberg, Bäckermeister, 

über Festnahme und Haft nach dem 17. Juni auf dem Viehhof Berlin-Friedrichsfelde 

(verfasst Anfang Juli 1953) 

 
 

Es war am Abend des 17. Juni 1953. Es ist kurz vor 21 Uhr, und die Straßen sind bereits wie 
ausgestorben. Niemand hat Lust, sich das empörende Bild der aufgefahrenen Panzer 
anzusehen, die wehrlosen Menschen gegenüber gestellt werden. Niemand will mehr als 
unbedingt nötig den patroullierenden Russen und kasernierten Vopos begegnen. Ich 
beschleunige meine Schritte, denn bis 21 Uhr muss ich mein Zuhause erreicht haben. Noch 
fünf Häuser trennen mich von meinem Zuhause, wo sie gewiss bereits ängstlich auf meine 
Rückkehr warten. Da – neun Schläge von der Kirchturmuhr – und schon werde ich am Arm 
gepackt. Streife. Trotz meiner Erklärungen und Beweise, dass ich ja praktisch schon zu Hause 
bin, muss ich mitkommen zum Revier. 

Von überall her werden jetzt Menschen in die Parteihäuser und Polizeireviere eingeliefert. 
Viele stellen sich kurz vor 21 Uhr unter den vermeintlichen Schutz der Polizei, weil sie genau 
wissen, dass sie es nicht mehr rechtzeitig bis nach Hause schaffen. Aber hier wird kein 
Unterschied gemacht, hier werden allen zunächst die Personalausweise abgenommen. Dann 
erhält man die Aufforderung, in ein daneben liegendes Zimmer zu gehen, das sozusagen als 
Sammelort dient. Die hier aufgestellten Wachen betonen ausdrücklich, dass alle Anwesenden 
am nächsten Morgen um 5 Uhr entlassen werden. So steigen wir auch gelassen auf die 
Lastwagen, in die man uns nach zwei Stunden lädt, nachdem wir namentlich aufgerufen 
wurden. 

Seltsamerweise endet die Fahrt am Präsidium, wo uns ein Spalier von männlichen und 
weiblichen Vopos erwartet. Wer nicht schnell genug läuft wird geknüppelt. Es ist eine 
Schande, dass sogar die Frauen sich dazu herablassen, alte Männer und Frauen zu schlagen. 
Bis um 4 Uhr früh werden wir hier festgehalten, immer in dem guten Glauben, um 5 Uhr 
heimgehen zu dürfen, denn es handelt sich durchweg um Leute, die die 21-Uhr-Grenze 
geringfügig übertreten hatten. Um 4 Uhr werden wir also auf den Hof hinauf geführt, aber 
statt der Freiheit erwarten uns hier Gefängnisautos, die so genannten „Grünen Minnas“. Da 
werden wir hineingestopft. Es ist krachend voll. Ein buntes Durcheinander von Alten und 
Jungen, Männern, Frauen, Kindern und Hunden steht hier dicht aneinandergedrängt. 

In der Dircksenstraße, die das Ziel dieser Fahrt war, behandelt man uns von vornherein wie 
Verbrecher. Nachdem Frauen und Männer, auch Ehepaare, getrennt wurden, werden wir in 
ein Zimmer hineingebracht und müssen hier stehen, die Hände im Genick, das Gesicht zur 
Wand. Bei der geringsten Bewegung brüllt der Posten. Wir werden abgetastet und müssen 
nach einiger Zeit einzeln auf einen langen Gang hinaustreten, wo uns alles abgenommen wird, 
was wir bei uns haben: Uhren, Ringe, Hosenträger, Schnürsenkel etc. Diese Prozedur endet 
damit, dass man sich nackt ausziehen muss, damit nochmals die Kleidungsstücke abgefühlt 
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und umgedreht werden können. Nun sind wir soweit, dass wir in die Zellen eingeschlossen 
werden können. Immer zehn bis zwanzig Personen kommen in eine Zelle. Einige werden in 
Bassin-Zellen gesperrt, wo sie bis zum Nabel in kaltem Wasser stehen müssen. Trockenes 
Brot und Kaffee werden uns gereicht, aber niemand rührt etwas an. Die Empörung und 
ohnmächtige Wut sind zu groß. Die Schlüssel müssen doch gleich klirren, und dann geht es 
nach Haus. Das sind die hoffenden Gedanken, an die sich jeder klammert. Aber es soll anders 
kommen. 

Am Abend wird jeder einzeln registriert, der Tatbestand wird aufgenommen. Es ist bei allen 
der gleiche nichtige. Aber das hindert diese Leute nicht, uns wiederum in die grünen Autos zu 
laden, jetzt immer zwei Mann in eine Einzelzelle, die sofort hinter uns hart abgeschlossen 
wird. Nach langem Stehen geht es auf eine endlos scheinende Fahrt. Es ist stockfinster in 
dieser Zelle, und wir haben nur einen Gedanken: Wo mag es hingehen? Nicht einmal die Zeit 
und die Dauer der Fahrt lassen sich feststellen, denn Uhren besaßen wir einmal. Ohne jedes 
Zeitgefühl sind wir also der Meinung, Karlshorst, an das wir mit Schrecken dachten, bereits 
hinter uns gelassen zu haben – als man uns auslädt. In Sechserreihen marschieren wir nun in 
eine große Halle und müssen da in eben dieser Formation stundenlang stehen, wieder die 
Hände nach oben und das Gesicht zur Wand. Mir als 64 Jahre altem Mann zerreißt es das 
Herz, wenn ich Kinder und Gebrechliche, sogar Amputierte so stehen sehe. Es kann doch 
alles nicht wahr sein, es muss ein böser Traum sein. Aber nein, es ist bittere, grausame 
Wahrheit. Wieder wird bei jeder kleinsten Bewegung gebrüllt, und da es nun ca. 1.000 
Menschen sind, ist das ununterbrochen der Fall. 

Von nun an hören wir nur noch sächsische Kommandos und gröbste Schimpfworte. Mehrere 
alte Frauen, 70 und 76 Jahre alt, sind schon in Ohnmacht gefallen. Die Frau, die neben mir 
steht – sie hat sieben Kinder zuhause – bekommt Krämpfe. Es ist fast unerträglich. Nach 
Stunden qualvollsten Stehens geht das Licht aus. Ist das schon die Stromsperre der Zone? 
Denn noch immer wissen wir nicht, wo wir sind. Zwei Autos mit Stromerzeugern fahren 
herein und erleuchten die Halle, erfüllen sie aber gleichzeitig mit ohrenbetäubendem Lärm. 
Nach Beschaffung von Talglichtern beginnt endlich die Registrierung. Von nun an sind wir 
nur noch Nummern. Danach werden Trüppchen zu je zehn Mann zusammengestellt und in die 
anschließende Halle geführt mit dem Befehl, sich auf dem Stroh ein Lager zu suchen. Da 
graut der Morgen. Das war also die zweite Nacht ohne Schlaf. In den folgenden drei Tagen 
füllt sich die Halle immer mehr. Immer neue Gruppen von Männern, Frauen, Greisen und 
Kindern betreten – Entsetzen in den Augen – das Elendslager, das aus diesem Viehhof 
Friedrichsfelde – das hatten wir indessen endlich erfahren – gemacht worden ist. Acht circa 
60 Meter lange Reihen liegender Gestalten haben sich indessen gebildet. Decken gibt es nicht, 
viele haben noch nicht mal eine Jacke zum Zudecken. Den Männern sind schon Bärte 
gewachsen, man ist schmutzig, denn erst am fünften Tag gibt es die erste Gelegenheit, sich zu 
waschen. Zwölf bis 15 Mann werden unter schärfster Bewachung mit Bajonetten und 
Maschinenpistolen zum Waschen geführt. Ebenso zur Toilette. Da kein Papier vorhanden ist, 
nimmt jeder eine Handvoll Stroh von seinem Lager mit. Die sanitären Verhältnisse sind unter 
jeder Menschenwürde. In einer Ecke der Halle steht hinter einem Militärspind eine einzige 
Milchkanne; darauf verrichteten in der Nacht Männer und Frauen ihre Notdurft. (...) Es 
herrschte ein gewisser Lärm. So hörte man dauernd „Hinlegen“, „Ruhe“. Doch es ist 
unmöglich, die vielen Menschen auf einen Nenner zu bringen. Da wird wiederholt 
hineingeschossen. Es gibt mehrere Verwundete. Auch bei der Austeilung des Essens 
entstehen wiederholt Tumulte, weil keiner der Wachhabenden wirklich für Ordnung sorgt. So 
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stellen sich verschiedene, die flinker sind als wir Älteren, öfter an, so dass oft weder 
Schüsseln noch Essen für alle ausreichen. 

Von Sonntag an wird die furchtbare Zeit des untätigen Umherliegens unterbrochen durch 
fortwährende Verhöre. Tag und Nacht werden die Nummern aufgerufen, die zum Verhör 
kommen müssen. Wenn in der Nacht endlich jemand in Schlaf gesunken ist und seine 
Nummer überhört, werden alle aus dem Lager hochgetrieben, bis die betreffende Nummer 
ausfindig gemacht ist. Mancher wird vier bis fünf Mal verhört. Viele sahen wir nicht wieder. 

Am Dienstag finden die ersten Entlassungen statt. Jetzt erst wird jeder zur Entlassung 
Zugelassene rasiert und erhält die Gelegenheit, sich die Kleidung oberflächlich zu säubern. 
Dabei wird uns – denn ich gehöre glücklicherweise mit zu den ersten Entlassenen – das 
Märchen von den westlichen Provokateuren etc. aufgetischt und bekannt gegeben, dass der 
sowjetische Stadtkommandant nur aus Hochherzigkeit auf eine kriegsgerichtliche Bestrafung 
verzichte. Jeder wird jedoch zu einer Geldstrafe zwischen fünfzig und hundert Mark 
verurteilt. Siebzig Mark sind durch die Haft bereits abgegolten. Der Rest muss eingeschickt 
werden, zu welchem Zweck wir gleich entsprechende Zahlkarten erhalten. 

Nicht zu beschreiben ist das Glück, das den Menschen in den Augen zu lesen steht, endlich 
wieder frei zu sein. Frei zwar von den unmittelbaren Ketten und Gittern, aber nicht frei von 
dem einengenden Druck auf dem Herzen, wenn man der Kameraden gedenkt, die noch heute, 
nach fast vier Wochen, in jener Hölle leben müssen. 

 
 
[Quelle: Peter Lange/Sabine Roß (Hg.), 17. Juni 1953 – Zeitzeugen berichten. Protokoll eines 

Aufstands, unter Mitarbeit von Barbara Schmidt-Mattern im Auftrag der Stiftung zur 

Aufarbeitung der SED-Diktatur und des Deutschlandfunk, Münster 2004, S. 121-124.] 


