
Die Schadensverhütungsstory 

(Wie ein Balte als S-Bootskommandant zur Transportsicherung kam) 

Unvollständiges handschriftliches Dokument aus dem Besitz des Sohnes von Lt.z.S. 

d.Res. Hans-Heinrich von Glasenapp, Patrick von Glasenapp, Buxtehude. 

Es war der 3. Mai 1945. Mein Schnellboot von der 1. SFltl Nr. 226, das beim Bergen 
von Flüchtlingen durch einen Bombentreffer schwer beschädigt in Travemünde repa-
riert worden war, bekam den Befehl nach Flensburg auszulaufen. 

Die Engländer hatten Bremen besetzt und flogen von dort ihre Einsätze in die Ostsee 
um dortigen deutschen Schiffsverkehr zu unterbinden. Da das Ende des Krieges vor 
der Tür stand, hatte ich meine Seefahrtspapiere, estnisches Kapitänspatent und Uni-
on-Book (Mitgliederbuch der englischen Seefahrtgewerkschaft) mitgenommen. Die 
Kapitulation der deutschen Wehrmacht war erfolgt mit der Auflage, dass Kriegsschif-
fe nicht versenkt werden durften. Wir fuhren mit 2 Schnellbooten und 2 Minensuch-
booten Richtung Flensburg. Aber nach dem Passieren von Fehmarnbelt wurden wir 
von englischen Flugzeugen angegriffen. Der Kommandant des anderen Bootes ver-
lor die Nerven, versuchte mit 3 x AK (Äußerste Kraft) dem Beschuss und Bomben 
auszuweichen und ist mehrmals angegriffen und auch getroffen worden. Ich lag mit 
meinem Boot gestoppt und mit Tarnnetzen abgedeckt und hatte Mühe meine Besat-
zung vom Flak-Schießen abzuhalten. Die Leute waren durch mehrmaligen Feindbe-
schuss in der Danziger Bucht durch die Russen und dort eingetretene hohe Verluste 
- 3 Tote und 4 Verletzte - sehr nervös. Ich selbst stand auf dem Kommandostand und 
hielt mich am Schanzkleid fest, Oberkörper sichtbar für die Besatzung ruhig, die Knie 
aber zitterten ganz gewaltig. Die Bitte der Besatzung um Feuererlaubnis habe ich mit 
Erfolg abgelehnt. Alle 20 Minuten erfolgte eine neue Fliegerangriffsserie, es sind an 
diesem Tag viele Schiffe in der Ostsee versenkt bzw. getroffen worden. Nachdem die 
Sinnlosigkeit des Befehls bei den englischen Angriffen nach Flensburg zu fahren klar 
war, habe ich den Befehl gegeben, an die Küste zu fahren. Es war in der Nähe von 
Putlos. Dort angekommen hatte ich als einziger Reservist unter den S-
Bootkommandanten ein nicht vergessbares Erlebnis.  

Die beiden S-Boote waren schon an der Küste angelangt als ein Minensuchboot von 
einer englischen Bombe getroffen wurde. Ich forderte den Kommandanten vom 
Nachbarboot auf, mit mir zusammen dem untergehenden Boote Hilfe zu leisten, je-
doch seine Besatzung meuterte und meine Leute, die vor einem Monat schon Verlus-
te erlitten hatten, folgten ohne Murren, den Kameraden trotz dauernder englischer 
Fliegertätigkeit zur Hilfe zu eilen.  Nach geglückter Bergung versenkten wir unser 
Boot in der Nähe von Heiligenhafen nachdem wir den örtlichen Bauern noch einiges 
Material zukommen lassen konnten, und harrten nun an Land der Dinge, die kom-
men mussten. Gerüchte, dass die SS alle Soldaten, die aufgegriffen wurden, er-
schossen haben sollten, kursierten bei der Bevölkerung. 

Ich schickte meinen Oberfähnrich nach Putlos zum dortigen Marinestandortkomman-
danten und bat um Verhaltensmaßregeln. Er ließ mir sagen: „Wenn ich so jung wie 



Sie sein würde, würde ich die Leine ziehen, d.h. mich verdrücken“. Wir haben dann 
unseren Besatzungen und mir gegenseitig die Entlassung aus der Wehrmacht bestä-
tigt. Mit 3 Offizieren und 8 Mann der Besatzung requirierten wir einen Leiterwagen 
und einen russischen Kriegsgefangenen als Kutscher, der allerdings in der Nähe von 
Schönwalde trotz Schnaps und guten Worten nicht weiterfahren wollte. Wir haben 
dann in einem Bauerngehöft um 11 Uhr abends angelangt Quartier gemacht sehr 
zum Leidwesen des Bauern, da damals schon Engländer die Gegend nach deut-
schen Soldaten durchkämmten. Und das Unglück nahte auch schon am frühen Mor-
gen, ein englischer Jeep mit einer Deutschen als Dolmetscherin fuhr auf den Bau-
ernhof. Das Motorengeräusch hatte meine Männer geweckt, die auf dem Heuboden 
über den Ställen geschlafen hatten. Einige konnten ausbüxen, die meisten aber wur-
den gefangen genommen und haben Monate in schleswig-holsteinischen Gefange-
nenlagern verbracht. Ich saß während der Razzia im Klo in voller Kriegsbemalung mit 
Pistole und  auch dort trotz zitternder Knie bewahrte ich die Ruhe und wurde nicht 
entdeckt. Der Bauer fiel beinahe in Ohnmacht als ich nach Abfahrt der Engländer 
erschien und meine bei ihm abgestellte Aktentasche zurück erbat. Leider hatte er sie 
mit wertvollem Inhalt – Kaffee, Zigaretten etc. – den Engländern ausgeliefert. 

Es begann nun für mich das einzige Trampen zu Fuß nach Travemünde, wo meine 
Familie inzwischen aus dem Osten angekommen war. Die erste Maßnahme war die 
Wehrmachtsdienstzeichen von meiner Lederuniform abzutrennen – auch die Pistole 
hinterließ ich dem Bauern – und machte mich auf den Weg. Die Gerüchte, dass KZ-
Häftlinge, die durch Bombardierung der vor Neustadt liegenden „Cap Arcona“ an 
Land ein Terrorregime mit Vergeltung gegen alle Deutschen eingerichtet hatten, ließ 
mich landeinwärts wandern. Auf dieser Strecke hatte ich Glück und traf eine Frau mit 
Fahrrad, wie sich herausstellte Witwe eines Marineangehörigen, wollte nach Lübeck. 
Ich habe sie auf das Herrenfahrrad vor mich gesetzt und bin so per Rad gut vorange-
kommen bis mich eine englische Patrouille stoppte. Meine englischen Sprachkennt-
nisse und das Union-Book identifizierten mich als Handelsmarineangehörigen und so 
erlaubten sie mir die Weiterfahrt. 

Mine Familie traute ihren Augen nicht, als ich 2 Tage nachdem ich sie in Uniform als 
Schnellbootskommandant verlassen hatte jetzt als feindlicher Handelsschipper in 
Räuberzivil aufsuchte und behauptete der Krieg sei für mich zu Ende. Allerdings gab 
es nichts zu essen, denn als Zivilist existierte ich bei der Lebensmittelkartenausgabe 
nicht. Da ich in Travemünde, wo mein Schnellboot repariert worden war, als Marine-
offizier bekannt war, habe ich mich am nächsten Tag nach Hamburg abgesetzt.  

12 km bin ich auf der Autobahn Richtung Hamburg getippelt. Außer abgestellten eng-
lischen Militärfahrzeugen gab es kaum Verkehr. Bei einer Rast am Straßenrand fand 
ich ein Paar wundervolle kanadische Militärwollsocken mit einem kleinen Loch im 
Hacken, die ich noch lange Jahre getragen habe.  

Der Sockenfund war der Anfang meiner Glückssträhne. Ein deutscher Lastwagen 
nahm mich mit und setzte mich in den Vierlanden ab. Ja, das Glück verfolgte mich. In 
den Vierlanden traf ich eine junge Lehrerin, die ich vor 2 Jahren in Travemünde bei 



der Kommandantenausbildung kennengelernt hatte. Nicht nur dass sie mich bei ihren 
Eltern unterbrachte, nein auch der Vater fuhr mich am nächsten Tag nach Hamburg. 

Erschütternd das Bild der mir so vertrauten Stadt. Zum Glück war Harvestehude, wo 
ich einige Freunde besaß, noch einigermaßen heil, so dass ich für die ersten Tage 
eine Bleibe vorfand. Nach dem vielen Glück der letzten Tage wollte ich ja nun auch 
wissen. Die deutsche Schifffahrt war tot, eine Beschäftigung für einen Quitsche dazu 
noch Auslandsdeutschen völlig ausgeschlossen. Der einzige Weg waren die Englän-
der und zwar die Marine, die angeblich Zivilangestellte suchte. Mein erster Besuch 
hatte Erfolg. Ich wurde bei der Royal Navy Seatransport (die Nachschuborganisation 
der Besatzungsmacht) als Verbindungsoffizier zu den Leuten der Hamburger Hafen-
verwaltung eingestellt und hatte in Kürze 9 Handelsschiffskapitäne als Hilfskräfte zur 
Kontrolle der Schiffsbe- und -entladungen einzusetzen. Die englischen Vorgesetzten, 
alles Marineoffiziere, hatten es bald heraus, dass ich aus ihrer Zunft stammte aber 
haben es sich nicht merken lassen. Die Tätigkeit war sehr interessant, da die K.. 


