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Es muss im Frühjahr 1949 gewesen sein. Meine Mutter ging mit mir 
von der Stadt nach Hause. Auf dem Weg trafen wir vier junge Frauen 
mit einem Handwagen, beladen mit Bettgestellen. Sie fragten uns nach 
der Angerstraße 15. Das war unsere Adresse! Sie zeigten uns ihren  Ein-
quartierungsschein und so sollten diese vier Frauen für die nächsten 
Monate unsere Mitbewohner sein. Unser Einfamilienhaus hatte einen 
Anbau, der vor dem Krieg meinem Vater als Büro diente. Er war weder 
unterkellert noch isoliert, hatte viele Fenster, einen alten Kanonenofen, 
ein kleines Waschbecken, war nicht möbliert und es gab nur ein Klo im 
ganzen Haus. Dort wurden die vier jungen, hübschen Frauen einquar-
tiert. Sie waren nicht viel in dem Zimmer, denn sie fuhren mit dem 
„Schachtbus“ nach Annaberg zur Wismut. Einige der Frauen arbeiteten 
Untertage als Anschläger, das bedeutete, dass sie die Förderkörbe für 
die Menschen und das Gestein bedienten. Andere arbeiteten Übertage, 
wo sie Transportarbeiten in der Erzaufbereitung, als Markscheider (Ver-
messer) oder in der Kaue (Überbau über einen Bergwerks-Schacht, als 
Schutz vor Regen und Wind, auch Umkleideraum) verrichteten. Nur 
am Wochenende ging es bei uns zu Hause hoch her, denn es kam re-
gelmäßig „Herrenbesuch“. Um nicht bei uns klingeln zu müssen, klet-
terten die jungen Männer gleich durchs Fenster. In einer kleinen Stadt 
wie Thum, hatten sich die Mädchen schnell einen schlechten Ruf ein-
gehandelt, aber sie waren ja noch so jung und hatten durch den Krieg 
viel nachzuholen. Ich war damals fünf Jahre alt und ich erinnere mich, 
dass sie zu mir sehr nett waren. Manchmal schenkten sie mir Süßigkei-
ten, was nach dem Krieg schon etwas Außergewöhnliches war. Es war 
eine bewegte Zeit für uns alle. Trotzdem hätte es uns noch schlechter 
treffen können. Nachbarn hatten zwei Frauen mit je einem Kind zuge-
wiesen bekommen. Die Kinder waren den ganzen Tag allein. Manch-
mal durften sie zu mir in den Garten zum Spielen kommen. Eines Tages 
waren sie verschwunden und mit ihnen mein schwarzer Lackleder-
spielkoffer mit allen Puppenkleidern. Es stimmte mich sehr traurig, 
aber nicht sehr lange, weil ich ja noch andere Spielsachen hatte. 
Der Arbeitgeber unserer vier Mitbewohnerinnen, die Wismut AG, 
war 1945 als sowjetische Aktiengesellschaft gegründet worden. Die 
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Amerikaner besaßen die Atombombe und die Russen brauchten sie. 
Der Osten Deutschlands war angeblich nur wegen der Uranpechblende 
im Erzgebirge und Thüringen für die Russen so interessant. Das war 
doch unglaublich, der Krieg war gerade erst vorbei und die Russen 
wollten so schnell wie möglich die Atombombe bauen. Aus der gesam-
ten russisch besetzten Zone kamen die Menschen zum Arbeiten zur 
Wismut. Sogar von der Ostsee und Mecklenburg kamen sie, weil im 
Norden der Ostzone keine Arbeit zu kriegen war. 
Bei der Recherche zu diesem Kapitel fiel mir ein, dass ich den Vater 
einer Schulfreundin und einen ehemaligen Nachbarn, beide um die 70, 
zur Wismut befragen könnte. Also bin ich nach Hause gefahren. Was 
heißt nach Hause, ich bin in meine Heimat gefahren. Thum liegt am 
Fuße des Erzgebirges zwischen Chemnitz und Annaberg. Ich kaufte mir 
vor zwei Jahren einen Bungalow, ein Ferienhäuschen, in einer Siedlung 
mit ca. sechzig Bungalows. Verschiedene Betriebe hatten sie zu DDR 
Zeiten gebaut und ihre Werktätigen konnten dann dort preisgünstig 
Urlaub machen. Nach der Wende wurden sie an Privatleute verkauft und 
so bin ich auch zu einem gekommen. Ich bin gerne dort. Die Bunga-
lowsiedlung liegt am Hang in Richtung Greifenstein am Wald und in 
anderer Richtung hat man einen schönen Blick auf Thum. Es ist kein 
besonders interessantes Städtchen, aber es liegt sehr schön. Herr Hein-
rich, ein ehemaliger Betriebshandwerker der Feinspinnerei Venusberg 
und Kumpel bei der Wismut, hat mir geholfen, den Bungalow wieder 
instand zu setzen. So konnte ich die Gelegenheit nutzen und ihn über 
die Wismut befragen. Er war sehr erstaunt, dass ich mich dafür interessiere. 
Ich erklärte ihm, dass ich der Meinung sei, das Wissen aus dieser Zeit 
müsse erhalten werden. Schließlich weiß schon aus meiner Generation 
niemand mehr richtig Bescheid darüber, geschweige denn die Gene-
ration unserer Kinder. Ich fragte ihn, warum er zur Wismut gegangen 
sei. Er erklärte mir, dass die jungen Männer, die damals so um die 20 
Jahre alt waren, keine Lehrstellen und noch schlechter eine Arbeitsstelle 
fanden. Im Allgemeinen bekamen sie eine Unterstützung, er aber nicht, 
weil seine Eltern Neubauern waren. Als Neubauern bezeichnete man 
landlose Arbeiter, denen die Behörden nach dem Krieg Felder zuteilten: 
in Thum zum Beispiel vom ehemaligen Rittergut. Sie versuchten es 
mit der Landwirtschaft, mussten aber schnell merken, dass sie ohne 
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Kenntnisse nichts erreichen konnten. Mir fällt dazu eine Parole ein: 
„Ohne Gott und ohne Sonnenschein fahren wir auch die Ernte ein“. 
Ob sie aus diesen Anfangszeiten stammt, weiß ich nicht genau, aber sie 
wurde auf großen Transparenten zum 1. Mai durch die Straßen getra-
gen. Jetzt lese ich in einem Buch über die Mauer: „Ohne Sonnenschein 
und Gott geht die DDR bankrott.“ Es soll nie herausgekommen sein, 
wer das gereimt hat. 
 
Als in Annaberg der Wismut Betrieb begann, mussten die umliegen-
den Betriebe Arbeiter für zwei Jahre zur Verfügung stellen. Die Arbei-
ter wurden nicht gezwungen, zur Wismut zu gehen. Aber es erwartete 
sie dort ein viel besserer Lohn, sehr gute Verpflegung, Zusatzprämien, 
Wismut eigene Geschäfte mit Waren, von denen der Rest der Zone nur 
träumen konnte, ein eigenes Transportsystem, Wohnraumbeschaffung 
und die Wismutzeit wurde der Betriebszeit angerechnet. Das alles war 
Anreiz genug für die vom Krieg gebeutelten Menschen. Ich fragte Herrn 
Heinrich, ob sich die Kumpel denn keine Gedanken gemacht hätten 
über die Gefahren beim Abbau des Urans? Er sagte, dass darüber nicht 
gesprochen wurde, wahrscheinlich aus Unwissenheit, denn die Arbeiter 
wurden darüber nicht belehrt. Es war ihnen aber egal, was in zwanzig 
oder dreißig Jahren sein würde. Nach den Entbehrungen des langen 
Krieges wollten sie jetzt leben und zwar sofort. Es herrschte eine rich-
tige Goldgräberstimmung. Viele der Fremden wurden in Baracken in 
der Nähe der Schächte untergebracht und die anderen, wie unsere vier 
Frauen, bei Privatleuten. Nach Beendigung der Schicht bekamen 
die Kumpel ein Essen für eine Mark. Es bestand aus einer Vor-
suppe, dem Hauptgericht, einem Stück Kuchen und einem halben 
Liter Milch. Beim Hauptgericht wurden Unterschiede gemacht für 
Unter- oder Übertage-Kumpel. Die Untertage-Kumpel bekamen die 
doppelte Portion Fleisch. Für die Beschäftigten der Wismut gab es sogar 
eine eigene medizinische Betreuung mit sehr gut ausgestatteten Kran-
kenhäusern, besser als alle anderen staatlichen Krankenhäuser und in 
Abständen bekamen die Kumpel Kuren in so genannten Nachtsanato-
rien. Außerdem gab es noch so genannte Ferienobjekte, wie zum Bei-
spiel in Zinnowitz auf Usedom, in Thüringen oder Oberwiesenthal mit 
sehr gutem Komfort. Die Geschäfte der Wismut nannte man Magazin. 


