
„Bei Nacht und Nebel sind wir gegangen.“ 
Ein Porträt von Alfred Adolf Martens 
 
Es war eine kalte Januarnacht, als die Familie Martens, bestehend aus dem elfjährigen 
Alfred, seiner Schwester Elsa und ihrer Mutter, sich mit Ross und Wagen auf den Weg 
machte.  Sie lebten 1945 in der damaligen deutschen Provinz Ostpreussen, die gerade 
Ende des Zweiten Weltkrieges von der russischen Armee eingenommen worden war.  
„Die ersten Flüchtlinge kamen durchs Dorf und Soldaten kamen und gingen“, erzählt 
Alfred Martens heute, „immer wieder warnte man uns vor den Russen. Doch wir blieben 
so lange, wie wir konnten.“  
 
Von seiner Kindheit hat Alfred vor al-
lem noch den langen Schulweg in Erin-
nerung. Vier Kilometer seien sie täglich 
durch einen grossen Wald gelaufen. 
Nichts konnte den kleinen Alfred daran 
hindern, jeden Baum zu besteigen. 
„Manchmal bin ich vorausgerannt, auf 
einen Baum geklettert und habe auf 
meinen Kameraden gespuckt“, grinst 
Herr Martens spitzbübisch.  
Wenn er uns vom Krieg erzählt, wird er 
jedoch wieder ernst. Vier Stunden be-
vor der Feind einzog, kamen die deut-
schen Soldaten und die Verletzen aus 
vorherigen Kämpfen zurück. „,Seid ihr 
noch nicht gegangen?“, rief unser 
Nachbar, der auch Soldat war, aus. „Da 
haben wir gepackt.“ Am 21. Januar 
1945 um 6:00 Uhr morgens verliess die 
Familie Martens mit Pferd und Wagen 
die Stadt Pohibels, heute Pozarki. Auf 
den Wagen luden sie Decken, Speck 
und riesige Brotlaibe, die sie selber zu-
vor gebacken hatten. Um 9:00 Uhr zo-
gen die ersten russischen Truppen ein.  
Ein Ziel gab es nicht, sie wollten einfach 
weg nach Westen. Dass Alfred Martens 
eines Tages in der Schweiz leben wür-
de, hätte er sich zu diesem Zeitpunkt 
nicht vorstellen können.  
 
Nach Tage langer und mühsamer Reise und mehreren überstandenen Luftangriffen der 
Sowjetunion kamen sie endlich am Hafen an und fanden ein Schiff, das sie mitnahm. 
Doch es fror bereits nach 200 Metern Fahrt ein und so musste man zu Fuss wieder an 
Land gehen.  Nach ein paar Tagen hatte ein Eisbrecher jegliches Eis aus dem Weg ge-
räumt und man musste sich ein neues Schiff suchen. Tausende Menschen hatten das 
gleiche Vorhaben und so wurden nur Frauen und kleine Kinder auf die Boote gelassen. 
Der Kapitän schickte Alfred und die siebzehnjährige Elsa mit ihrer Mutter wieder zu-



rück, weil Alfred zu alt war und die Familie ihn ja nicht zurücklassen wollte.  Aber im 
hinteren Teil des Schiffes winkte ein Matrose die drei zu sich aufs Schiff. 
Unterwegs bestand immer wieder die Gefahr, von einem explodierenden Torpedo ge-
troffen zu werden. „Obwohl uns zwar versichert wurde, dass ein Minensuchboot vo-
rausgeschickt würde, wurden einige andere Flüchtlingsschiffe in die Luft gejagt.“   
Das Schiff Willhelm Gustloff beispielsweise wurde von einem sowjetischen U-Boot vor 
der Küste Pommerns gesichtet und mit vier Torpedos beschossen. Mehrere tausend 
Menschen kamen dabei ums Leben.  
Für die nächsten Wochen lebten Alfred, seine Schwester und seine Mutter in einem win-
zigen Badezimmer auf dem Schiff, bis sie in Kiel wieder an Land gehen konnten. In 
Deutschland mussten die Bauernfamilien die Flüchtlinge zu sich aufnehmen und so be-
endete auch Alfred seine Schulzeit, während er bei einer Bauernfamilie lebte.  
 
1953 ging er zum Arbeiten in die Schweiz. Hier gefiel ihm alles, vor allem die Berge. Das 
Schweizerdeutsch lernte er schnell. Er arbeitete als Melker und kümmerte sich um die 
Reben auf einem Bauernhof in Stäfa am Zürichsee, bevor er später eine Stelle auf der 
Gemeinde bekam. Auf dem gleichen Bauernhof arbeitete auch die Mutter seiner heuti-
gen Ehefrau Silvia, die er durch sie kennenlernte und die er sechs Jahre später heiratete. 
Bei dem Gedanken an seine Liebste strahlt der 83-Jährige glückselig. Stolz erzählt er uns 
von seinen zwei Kindern, der Tochter Marianne und dem Sohn Hermann und von sei-
nem Enkel, dem Kunstradchampion Yannick Martens.  
 
Vieles, was er auf der Flucht erlebt hat, hat Alfred Martens verdrängt oder vergessen, 
gelernt hat er aber daraus, das Ziel vor Augen zu halten, durchzuhalten und natürlich 
auch, dass man manchmal auch Glück braucht.  
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