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Vorbemerkung 

 

Im Juni 2014 entdeckte ich im Nachlass meiner Mutter über einhundert Briefe und 
Karten, die ihr Bruder, Hans Grieben, von 1942 bis 1945 an sie und an meine Groß-
mutter geschrieben hatte. Ich wusste nur wenig von diesem Onkel. Geboren 1924 in 
Oranienburg, 1933 in die Hitlerjugend eingetreten, 1942 freiwillig zur Waffen-SS 
gemeldet, Einsatz in Finnland und im Elsass. Dort, so hieß es, sei er 1945 gefallen. Vier 
Jahre nach seinem Tod kam ich zur Welt. In der Wohnung meiner Kindheit hing ein 
Kinderfoto des Onkels; außerdem bewahrte meine Mutter zwei Gegenstände auf, die 
ihr Bruder aus Finnland nach Hause geschickt hatte: Auf einem Regal stand ein 
Kästchen aus Birkenholz, an der Wand hing ein kleines geschnitztes Landschaftsrelief. 
Aber nur sehr selten wurde über meinen Onkel gesprochen. 

Ich begann die Briefe zu lesen, oder besser gesagt, zu entziffern: blasse Bleistiftschrift 
auf gelblich-grauem Papier. In Sütterlin. Ich tastete mich vor, von Wort zu Wort, dann 
von Satz zu Satz, später von Brief zu Brief. Je weiter ich in der Lektüre voranschritt, 
desto mehr wurde mir bewusst, dass mich die Beschäftigung mit meinem Onkel nicht 
unberührt ließ. Er nahm Gestalt an. Ich kam ihm näher, er stieß mich ab, er enttäusch-
te und er fesselte mich. Die Erwartungen, mit denen ich die Briefe zu Beginn las, 
veränderten sich.  

Oft unterbrach ich die Lektüre, um die Bedeutung eines Wortes zu ermitteln. Ich 
recherchierte Ortsbezeichnungen, Personennamen, vertiefte mich in die Geschichte 
des Zweiten Weltkrieges, erfuhr vieles über die Stimmung der letzten Kriegsjahre. Ich 
betrat Neuland. Vor allem aber wurde mir bewusst, wie stark die enge verwandt-
schaftliche Beziehung zum Autor und seinen Adressaten - meine Eltern und meine 
Großmutter - den Blick auf die Briefe beeinflusste. Indem ich mich einem mir 
unbekannten, aber nahen Familienangehörigen zuwandte, befasste ich mich mit mir 
selbst.  

So entstanden parallel zu meiner Lektüre Texte, die sich der Person meines Onkels 
nähern, andere, die sich von ihr entfernen: Exzerpte, Reflexionen, Sacherklärungen; ich 
hielt Begegnungen, Gespräche und Erlebnisse fest. Alles habe ich hier als Lesetagebuch 
zusammengestellt. 

 

Januar 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 
 

DIE STIMMEN MEINES ONKELS 

 

 

 

 

 

Aber wenn wir uns aufmachen, jemanden im 
Inneren zu verstehen? Ist das eine Reise, die 
irgendwann an ihr Ende kommt? 

(Pascal Mercier, Nachtzug nach Lissabon) 

 

Staunend stelle ich fest, dass die Vergangenheit stumm bleibt. Ich höre keine Explo-
sion, keine Schreie. Splitter fliegen durch die Luft, bohren sich in Leiber, Qualm breitet 
sich aus, durch Flammen zunehmend rötlich gefärbt. So stelle ich es mir vor. Mein 
Onkel stirbt auf der Stelle. Mein Onkel Hans: nach dem Sieg wollte er studieren. Oder 
in die Verwaltung gehen. Vielleicht in die Landwirtschaft, oder, wie sein Vater, in die 
Justiz. Eine Laufbahn in der Hitlerjugend kann er sich vorstellen. Mein Onkel stirbt als 
Rottenführer der Waffen-SS. Ich bin nicht zur SS gegangen, weil sie die beste Truppe 
ist, sondern weil mir später alle Berufe offen stehen“, *291] schreibt er 27 Monate 
vorher seiner Mutter. 

 

---------- 

 

Die ersten drei Doppelseiten unseres Familienalbums waren den Toten der Weltkriege 
gewidmet.  

Ein Onkel meines Vaters, gefallen 1915 im Alter von 26 Jahren. Ein Foto zeigt ihn als 
Burschenschaftler, Hasso-Guesfale. Eine hässliche Narbe, ein Schmiss, zieht sich vom 
linken Mundwinkel zum Kiefergelenk. Um die Narbe herum ein rundes, weiches 
Gesicht, dem weder der Kneifer noch die Schirmmütze den kindlichen Ausdruck 
nehmen können. 

Auf der folgenden Doppelseite: Der kleine Bruder meines Vaters; auch er hieß Hans. 
Verträumt blickt ein mit Pfeil und Bogen bewaffneter Indianer in die Kamera, halb 
verborgen hinter einem runden, reich verzierten Holzschild. Ein anderes Foto zeigt sein 
Grab: Gefallen am 1.8.1942 im Alter von 19 Jahren. Auf einem Acker 15 Holzkreuze, 
dürftig umzäunt mit Stacheldraht. Ich blicke über den kleinen Friedhof hinweg in eine 
weite, schneebedeckte Ebene, die keinen Schutz bietet. Am Horizont Gebäude, 
vielleicht ein Getreidespeicher, dem Betrachter etwas näher zwei Personen, die in 
langen Mänteln gegen eisigen Wind ankämpfen. Mehr Kälte kann ein Bild nicht 
ausstrahlen. 
                                                           
1
 Die Zahlen hinter den Zitaten beziehen sich auf die laufende Nummerierung der Briefe.  
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Schließlich du, mein anderer Onkel Hans, der, von dem hier die Rede sein soll, der 
kleine Bruder Margaretes, meiner Mutter: ein anderthalbjähriger Junge mit Ringelsöck-
chen, nackten Beinchen und weißem Kittel. Es fällt dir sichtlich schwer, für den 
Fotografen stillzuhalten; deine vier Jahre ältere Schwester - mein liebes Gretchen, wirst 
du sie 16 Jahre später in deinen Briefen anreden - ihre Schläfe gegen deinen 
Hinterkopf gepreßt, hat sichtlich Mühe, dich ruhig zu halten, ihre Arme umschlingen 
dich.  

Daneben ein durchlöchertes Foto, das meine Fantasie anregte, als ich Kind war. Du, 
derselbe Hans, in Ausgehuniform der Waffen-SS. Ovales Gesicht, hohe Stirn, gerade 
Nase, volle, fast weiche Lippen, streng gescheiteltes hellblondes Haar und ein Blick aus 
hellen Augen, der sich in meine Augen senkt und gleichzeitig in die Ferne gerichtet zu 
sein scheint. Ich wusste bereits als Achtjähriger, dass es dich gab; dass du im Krieg ums 
Leben gekommen warst. Das Foto betrachtend, stellte ich mir damals vor, wie deine 
Brust von Kugeln durchsiebt worden war, wie sich vier Kugeln durch dieses Foto 
gebohrt und vier Löcher mit leicht zerfransten Rändern hinterlassen hatten. Wie groß 
meine Enttäuschung, als man mir erzählte, dass dieses Foto stets in einer Schublade 
des Hauses in Oranienburg gelegen habe. Die Löcher seien durch nachlässige Auf-
bewahrung entstanden. Wie du starbst, erzählte mir niemand. Erst als Erwachsener las 
ich den Feldpostbrief eines deiner Kameraden. Er enthielt die Todesnachricht. Meine 
Großmutter, deine Mutter, musste lesen:  

Hans war mit noch einigen Kameraden auf einem mit Sprengmunition beladenen 
Fahrzeug irgendwie beschäftigt; plötzlich hat es eine Detonation gegeben und der 
ganze Wagen ist in die Luft geflogen. 

 

---------- 

 

Beim Sichten des Nachlasses meiner 2014 verstorbenen Mutter finde ich die Briefe 
ihres Bruders. Weit über hundert. Fast alle richtete er an meine Großmutter, viele auch 
an meine Mutter, wenige an meinen Vater. Briefe, die in die andere Richtung gingen, 
existieren nicht mehr. Ich nehme die ersten Briefe meines Onkels in die Hand. In 
sieben Jahrzehnten angegilbtes Papier, Gekritzel mit Bleistift, Sütterlin. Ein Häkchen 
kann ein e, ein n, ein u, ein i, ein c sein. Ein B ähnelt dem L, ein H dem G. Das also ist 
die Handschrift des Onkels, der sich als  Siebzehnjähriger zur Waffen-SS meldet, zum 
Entsetzen seiner Mutter und seiner Schwester, wahrscheinlich auch seines Vaters. 

 

---------- 

 

Warum dieser Schritt? Die Motive kenne ich nicht; keiner sprach darüber. Nach ihnen 
will ich in den Briefen suchen. Doch kein Satz gibt Auskunft. Oder doch? Zwischen den 
Zeilen versuche ich zu lesen, zu deuten, auszulegen. Das ist nicht leicht, vielleicht auch 
gar nicht möglich, weil die Entscheidung auf einer Unzahl von Motiven beruhen und 
ein Knoten in einem riesigen, mehrdimensionalen Netz sein kann. Es wird bei einer 
Annäherung bleiben müssen. 
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Die Worte bleiben merkwürdig stumm. Übertönen meine Vorurteile die Stimme 
meines Onkels? Die Gedanken eines Angehörigen einer anderen Generation, der sich 
anmaßt, Motive zu kennen und zu beurteilen? 

Mit Sicherheit, vermute ich, haben sich neun Jahre Hitlerjugend in Kopf und Herz 
meines Onkels eingegraben, haben die Entfremdung des Sohnes von einem Vater 
bewirkt, der sich beharrlich weigerte, in die NSDAP einzutreten. 

Aber - man hatte mir gesagt, dass sein Vater auf die Fronterlebnisse des Ersten 
Weltkrieges stolz gewesen sei, wie so viele seiner Generation. Heldentod, für das 
Vaterland sterben, alles, auch sein Leben hingeben - welch ein Sinn, welch ein Ziel! Die 
Glorifizierung der Fronterlebnisse in der Hitlerjugend wird Spuren hinterlassen haben. 
Ständig diese Sehnsucht, in vorderster Linie zu sein: 

Hoffentlich haben wir diesmal Feindberührung. [72] 

Dazu der Wunsch, aus der Kleinstadt herauszukommen. Abenteuer! Ferne! Hinaus in 
die Welt: Afrika! Westfront! Ostfront! Italien! Bekannte, die an eine der vielen Fronten 
geschickt werden, beneidet Hans: 

Gerhard  in Italien? Da hat er wieder mal Schwein gehabt, erstens des Landes wegen u. 
zwotens gibt’s dort was zu Hauen! [72] 

Hat ihn der Glanz der Macht verführt? Hans reiht sich in die Elitegemeinschaft des 
deutschen Volkes ein. Man blickt zu ihm auf, er kann hinabblicken, auf die Zivilisten, 
auf die Soldaten, die nur Landser sind, auf die großen Jungs in seiner Straße, vor deren 
Zorn er sich in die Arme seiner Schwester oder auf das elterliche Grundstück flüchten 
musste: 

In der Wochenschau waren wieder Bilder von unserer Division. Es ist doch ein stolzes 
Gefühl, zur besten deutschen Truppe zu gehören. [27] 

Sicher versprach man ihm Privilegien:  

Ich bin nicht zur SS gegangen, weil sie die beste Truppe ist, sondern weil mir später alle 
Berufe offen stehen. [29] 

Vielleicht will Hans der Mutter, die gerade Witwe geworden war, nicht mehr auf der 
Tasche liegen? Hans muß ein hungriger Junge gewesen sein. Im vierten Kriegsjahr ist 
das für die Mutter ein Problem. Ein Esser weniger im Haus bedeutet -  ernährungs-
politisch gesehen, wie Hans es nennt - weniger Schufterei im Garten und somit eine 
Erleichterung für die Mutter. 

Eben höre ich, daß Ihr wieder mehr Fleisch (350 gr) u. Brot bekommt. Das will nicht 
wenig heißen, wo wir vor dem 4. Kriegswinter stehen. [16] 

Und: 

Wenn ich noch nie in meinem Leben satt geworden bin, jetzt bin ich es täglich 2 mal. 
[27] 

Weihnachten 1942 schickt er ein Selbstporträt, eine Karikatur. Ein rundes Gesicht, 
dessen Wangen und Hals über den Kragenrand quellen, schmunzelt den Betrachter an. 
So ungefähr sehe ich z. Zt. aus. [36] 
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---------- 

 

Ich lese und lese, die Sütterlinschrift verliert allmählich das Geheimnisvolle, ich lasse 
die Briefe zu mir sprechen. Leise Stimmen sprechen aus ihnen - aber im Hintergrund 
höre ich das Gedröhne: täglicher Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht, „Das 
schwarze Korps“ als Pflichtlektüre, dazwischen „Der völkische Beobachter“, die 
Propagandakompanien, die Welt der Babelsberger Filmstudios mit ihren Propaganda-
filmen, mit Veit Harlan und Kristina Söderbaum, die schrillen, schneidenden Sätze 
Goebbels und Himmlers, das Gebell des Führers. Brüllen sie die leisen, die zarten 
Stimmen tot? Wo bleiben die leisen Stimmen? 

 

---------- 

 

Schon die Absenderangaben spiegeln den Größenwahnsinn des nationalsozialistischen 
Expansionsdranges wider, z.B.: Brünn (Brno, heute Tschechien), Riezlern (Österreich), 
Danzig (Gdansk, Polen), Insterburg (Tschernjachowsk, Russland), Oulu (Finnland), 
Levanger (Norwegen), Aarhus (Dänemark), Hagenau (Haguenau, Frankreich). Länder, in 
denen deutsche Truppen standen; Länder, deren jüdische Bevölkerung der Verfolgung 
und Vernichtung preisgegeben wurde; Länder, in denen sich Deutsche als Herren 
aufspielten. Die vielen Ortsangaben zeigen aber auch die Welt des Krieges aus der 
Sicht eines Einzelnen: Ein Siebzehnjähriger verlässt seine Heimatstadt, seine Familie, 
und wird kreuz und quer durch Europa transportiert, tausende von Kilometern, wenn 
man alles zusammenrechnet; er wird gedrillt, manipuliert, mit Trugbildern abgefüllt, 
wird schwer verletzt, weitergezerrt, in den Tod geschickt.  

 

---------- 

 

Von Hans’ Korrespondenz sind 139 Briefe und Karten erhalten. Das erste Schreiben ist 
eine am 1. August 1942 rasch hingekritzelte Mitteilung. Nach über 600 Kilometern 
Bahnfahrt berichtet der angehende Rekrut davon, welchen Reiseproviant er zu sich 
genommen hat: Die Plätzchen habe ich zuerst verzehrt, dann die Salzkuchen mit 
Kohlrabischeibchen. [1] Dieser Satz ist der Auftakt zu einem beherrschenden Thema 
der nächsten 50 Briefe: die Verpflegung. Verständlich nach drei Kriegsjahren. Und zum 
Schluss: Schickt mir bitte meine Pantoffeln!!! Offenbar leidet Hans unter kalten Füßen 
in den bodenkalten Unterkünften; immer wieder die Bitte um Pantoffeln, Hausschuhe, 
Strümpfe, Einlegesohlen, Fußlappen. Und um Pfefferkuchen, Marmelade, Schreib-
papier, Kerzen, Fotos ... Die Liste der Gegenstände, die ihm die Mutter in die Päckchen 
legen soll, ist lang. Und sie tut es. 

[Unter der Post waren] 3 100g-Päckchen von Mutti mit Pfefferkuchen und Fußlappen. 
Über alles habe ich mich sehr gefreut; meinen herzlichen Dank! [117] 

Der letzte Brief an seine Mutter trägt das Datum vom 13. Februar 1945. Ein Dokument 
der Kriegsgeschichte, der Zustände der letzten Kriegswochen. Sehr alte und sehr junge 
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Soldaten sind zu Hans‘ Einheit beordert worden. Die letzten menschlichen Ressourcen 
eines aussichtslosen Krieges. Ich lese außerdem, dass Gerda, offensichtlich seine 
Freundin seit dem ersten Heimaturlaub zwei Jahre zuvor, Dienst als Wehrmachts-
helferin leisten muss. Hans kommentiert:  

Das ist das Gute am totalen Krieg!  

Aber: Immer möglichst unbeschwert bleiben, ist die Parole! Herzlichst grüßt und küßt 
Euch alle Euer Hans. [139]  

Das ist sein Abschied für immer. 

 

---------- 

 

Liegen zwischen dem ersten und dem letzten Brief Welten? Ja und nein. Die Themen 
wechseln, einige entfallen, andere kommen hinzu. Die Häufigkeit, mit der Hans Briefe 
verfasst, verändert sich dagegen nur wenig. Er schreibt meistens ein bis zwei Mal 
wöchentlich an seine „liebe Mutti“ in Oranienburg. Er erwähnt Briefe, die er an 
weitere Verwandte schreibt, auch an Oranienburger Freunde und Bekannte. Er 
berichtet  von Post, die er erhält, bedankt sich für Päckchen, kündigt Post an. Die 
Störungen des Feldpostverkehrs in den letzten beiden Kriegsjahren - die Feldpostämter 
können den schnellen Truppenbewegungen nicht folgen oder fallen aus - beunruhigen 
Hans. Briefe kommen nicht mehr in der Reihenfolge an, in der sie abgeschickt werden. 
In dem Maße, in dem das Thema Verpflegung in den Hintergrund rückt, wird der 
Briefwechsel selbst zum Thema. Um die Übersicht nicht zu verlieren, beginnt Hans im 
Oktober 1943 damit, seine Briefe zu nummerieren. 

Über Deinen heute erhaltenen lieben Brief vom 26.12. habe ich mich riesig gefreut. Ja, 
die Post wird halt kräftig durcheinander gerüttelt durch die feindlichen Einwirkungen. 
Aber die Hauptsache ist, daß überhaupt alles ankommt, weniger wichtig, in welcher 
Reihenfolge. 

Ein Überblick über meine letzte Post an Euch: 13.12. - Brief Nr. 18, 21. - Karte Nr. 19, - 
22. - Brief 20, 26. - 21, 1.1.44 - 22 ; ein Paket mit gelesenen Büchern und ein zwotes mit 
meinem bescheidenen Weihnachtsgeschenk für Euch beide geht ab, sobald wieder 
Päckchen und Pakete angenommen werden. [93] 

Welch eine penible Buchführung, dazu diese makellose Schrift, die wie mit dem Lineal 
gezogenen Seitenränder! Während sich Kriegsereignisse um ihn herum überstürzen, 
Fronten zusammenbrechen und der Feldpostverkehr nur notdürftig aufrecht erhalten 
werden kann, sucht Hans Sicherheit in der Form und in der Ordnung seiner Korrespon-
denz. Es gibt kaum einen Brief, in dem das Wort Brief nicht in den ersten Sätzen 
vorkommt. Danke für euren Brief. Ich warte schon lange auf einen Brief von euch. Ich 
habe gestern zwei Briefe abgeschickt. Dein Brief hat mich sehr erfreut. Die Korrespon-
denz selbst wird zu einem wichtigen Thema der Kommunikation. Inhalte müssen da 
zurücktreten. 

 

---------- 
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Ein Briefgeheimnis existiert nicht. Alle wissen, dass in Feldpostprüfstellen die Briefe 
gelesen werden. Jeder Soldat und auch die Familien daheim sind darüber informiert, 
was nicht mitgeteilt werden darf. Leidet Hans unter der Zensur? Immer wieder weist er 
seine Adressaten darauf hin, welche Linie er nicht überschreiten darf. Und er hält sich 
überwiegend daran. Ja, er geht noch weiter. Einige Briefpassagen lesen sich wie  
Kriegspropaganda, so die Weihnachtswünsche an seine Mutter:  

Ihr werdet auch fröhlich sein, genau so wie wir. Daß wir das bei der ernsten politischen 
u. militärischen Lage können, verdanken wir nur unserem Führer u. der Front, die nur 
im Gedenken an die Heimat u. die Zukunft unseres Volkes stark sein kann. [36] 

Hofft Hans, dass der für seine Post zuständige Unteroffizier der Prüfstelle das liest? 
Oder will er damit ernsthaft seine zunehmend kriegsmüde Mutter aufrichten, die dem 
Führerkult ohnehin misstraut und täglich mit der Angst um das Leben ihres Sohnes 
aufwacht? Oder sind das nichts weiter als die stereotypen, gedankenlosen Weih-
nachtsgrüße, die einem wie ihm in den Sinn kommen, so wie anderen „ein frohes, 
gesegnetes Weihnachtsfest“?  

Sicher ist nur, dass seine Mutter nicht der einzige Adressat der Briefe ist, auch wenn 
sie mit Meine liebe Mutti eingeleitet und mit einem herzlich grüßt u. küßt Dich Dein 
Hans beendet werden. Hans kann davon ausgehen, dass sich nicht nur hin und wieder 
ein anonymer Zensor der Feldpostprüfstelle, sondern auch Verwandte, Freunde und 
Nachbarn für jede Nachricht interessieren. Ein Brief hat darum nicht nur mehrere 
Adressaten, sondern auch mehrere Autoren, die jedoch alle Hans Grieben sind: den 
Text diktiert der SS-Schütze, der Sohn, der Bruder, der Schwager, der Hans aus der 
Jägerstraße. Die vielen Facetten seines Ichs flüstern ihm ein, was er zu schreiben hat.  

Wie geht Hans damit um, dass es keinen privaten Raum in der Korrespondenz mit der 
Heimat gibt? Ausdrücklich weist er seine Leser auf die Zensur hin. Manchmal lese ich 
einen entschuldigenden Unterton heraus, manchmal scheint mir, dass er sich mit den 
Hinweisen auf die rote Linie, die er nicht überschreiten darf, wichtig tut: Schaut her, 
ich hüte militärische Geheimnisse, zu denen ihr Zivilisten keinen Zugang habt. Aber 
zunehmend entwickelt er Strategien, um die Grenzen des Statthaften zu über-
schreiten. Die eine besteht darin, die Zensur zu umgehen. Er hört davon, dass in der 
Nachbarkaserne weniger streng geprüft und der Schutz der Privatsphäre ernster 
genommen wird. 

Diesen Brief werde ich einem Kameraden geben, der morgen zum Kuhberg zur Impfung 
muß. Hier werden nämlich die Briefe nur geöffnet angenommen, was oben auf dem 
Kuhberg, wo alles vernünftiger ist, nicht gemacht wird. [7] 

Den längsten seiner Briefe, der im Grunde ein Tagebuch ist, verbotenerweise in einer 
Arrestzelle geschrieben, schmuggelt Hans an der Zensur vorbei, indem er ihn als 
Einschreiben aufgibt. Mindestens einmal gibt er einen Brief jemandem mit, der in seine 
Heimat fährt. Hier traut er sich zu schreiben: 

Ich glaube, Du wußtest immer aus meinen Briefen zu lesen, wie es mir ging, obwohl ich 
beim Schreiben immer berücksichtigen mußte, daß unsere Post kontrolliert wird u. 
meist offen abgegeben werden muß. Nun, in diesem Brief kann ich noch deutlicher 
werden. [47]  
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Schlitzohrig entwickelt Hans eine zweite Strategie, um den Konflikt zwischen seinem 
Mitteilungsbedürfnis und seiner Soldatenpflicht zu lösen: Er benutzt eine Art Geheim-
code zwischen sich und seiner Mutter. Dabei greift er auf gemeinsame Erfahrungen 
zurück, zu denen ein Dritter keinen Zugang hätte. Weil er den militärischen Auftrag 
seiner Einheit nicht mitteilen darf, verweist er z.B. auf eine Seite im Familienfoto-
album, auf der ein Foto die Antwort geben kann. Oder auf ein Gespräch während des 
Urlaubs. Oder auf beides. 

Also der Hinweis auf mein Fotoalbum ist - leidergottes - hinfällig geworden. Was man 
jetzt mit uns vorhat, ist aber auch nicht schlecht. Ich mache genau das, was mir bei der 
Truppe, zu der ich wollte, sehr peinlich gewesen wäre. Köpfchen genug? Na, also - klar 
der Fall! [65] 

Und der folgende Satz ist nicht als Denksportaufgabe gemeint, sondern dient dazu, den 
Standort seiner Einheit nicht zu verraten. 

Vom Polarkreis sind wir doppelt soweit südlich gelegen wie Schmachtenhagen von 
O’burg entfernt ist. [81] 

Auf jeden Fall verlangt diese Strategie immer die aktive Mitwirkung des Adressaten: 

Wo wir liegen, kann ich Euch natürlich nicht schreiben. Aber wir bewegen uns sehr 
langsam in der Richtung, in die Ihr schaut, wenn Ihr Rühls Laube seht. [118] 

 

---------- 

 

Die Briefe werden zunehmend zu Lebenszeichen: Die Mutter sieht realistischerweise 
die Gefahr, in der ihr Sohn permanent schwebt; immer häufiger wandern im Brief-
wechsel Hinweise auf die schwere Verwundung oder auf den Tod eines Verwandten 
oder Bekannten hin und her. Ich versuche mir meine Großmutter vorzustellen, wie sie 
gebannt vor dem Radio sitzt, um den mittäglichen OKW-Bericht zu hören, wie sie die 
Todesnachrichten im Kreisblatt studiert, wie sie in der Zeitung die Nachrichten über die 
militärischen Operationen an der Nordfront verfolgt, wo sie ihren Sohn weiß. Ich stelle 
mir vor, wie sie jeden eintreffenden Brief in fiebriger Eile aufreißt, nachdem sie sich 
vorher die Hände an der Schürze abgewischt hat. Ich stelle mir ihre Erleichterung vor, 
wenn sie liest: Mir geht es ausgezeichnet. Sie magert ab, bekommt Herzprobleme - 
Hans schiebt das auf die Gartenarbeit, geht nicht auf die psychische Dauerbelastung 
ein, die ihr mit Sicherheit zusetzt. Die Realität verdrängt er, und über Gefühle spricht 
man in seiner Familie nicht. Er selbst fürchtet, dass die Bomben der Alliierten auch das 
Haus in der Jägerstraße treffen könnten und die Rote Armee dort eintrifft, fürchtet um 
das Leben seiner Mutter, seiner Schwester, seines kleinen Neffen, der seinen Namen 
trägt. Das Ausbleiben eines Briefes kann für alle eine Todesnachricht sein. Jeder Brief 
befreit von einer Last. 

 

---------- 
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Ich arbeite mich von Brief zu Brief vor, wissend, dass ich in Kürze den letzten Brief 
seines kurzen Lebens gelesen haben werde; dass sein Leben abrupt enden wird, dass 
es ein Torso, ein Entwurf bleiben wird. Was Hans jetzt beginnt, was er zukünftig 
beginnen wird, beginnen möchte - er wird es nicht beenden können. Er wird keinen 
Frieden erleben, wird nicht die erhofften Privilegien genießen können. Er wird nicht zu 
einem Führerdienstgrad aufsteigen, nicht den Heldentod im Gefecht sterben, er wird 
diese Briefe kein zweites Mal in die Hand nehmen, obwohl man sie ihm aufhebt, er 
wird keine Kinder haben, die er umarmen, mit denen er scherzen kann, die noch nach 
vielen Jahrzehnten sein Foto auf der Anrichte betrachten - ich, der Leser seiner Briefe, 
weiß, dass nichts von dem in Erfüllung gehen wird, denn ich kannte die Nachricht von 
seinem Tod vor den Briefen seines Lebens. Trauer breitet sich in mir aus - über das 
Unabgeschlossene, über die nicht gestellten Fragen, die nie gegebenen Antworten. Es 
ist die Trauer, die mich schon beim Tod meines Vaters überkam, die Trauer wegen der 
Fragen, die ich ihm nicht stellte, die ich mir erst später stellte oder erst jetzt stelle und 
auf die es nie eine Antwort geben wird. Die Stummheit des Vergangenen. Wie viele 
Antworten sanken mit dem Tod meiner Mutter ins Grab, Antworten auf Fragen, die ich 
formulieren, aber an niemanden richten kann: Wie stand Hans zu seinem Vater, der 
ein Vierteljahr vor dem Eintritt seines Sohnes in die Waffen-SS starb? Wie erlebten die 
Frauen, seine Mutter und seine Schwester, die Bombardierungen ihrer Heimatstadt? 
Welche Gefühle begleiten eine Hochzeit im vierten Kriegsjahr? Wer war Gerda, das 18-
jährige Mädchen, deren Name nach dem ersten Heimaturlaub in vielen Briefen 
auftaucht? 

 

---------- 

 

Oranienburg, 2008. Ich biege in die Straße der Nationen ein. Einfamilienhäuser links 
und rechts, hinter schmalen Vorgärten, ansehnlich gestrichen die meisten, wenige 
noch im tristen Einheitsgrau aus DDR-Zeiten. Der Reisebus hinter mir muss seine Fahrt 
verlangsamen, denn ich suche die Hausnummern ab. Vor einem zweigeschossigen 
Wohnhaus halte ich schließlich, helfe meiner Mutter beim Aussteigen und schaue dem 
Bus nach, der jetzt vorbeifahren kann. Schülergruppen, die zur Gedenkstätte des 
Konzentrationslagers Sachsenhausen am Ende der Straße gebracht werden. Der Blick 
meiner Mutter wandert über den Vorgarten, in dem Franzosenkraut und Beifuß 
wuchern, über die ungeschnittene Hecke, unter der sich Giersch ausbreitet, und bleibt 
auf der Fassade ruhen, die seit Jahrzehnten keine Farbe gesehen zu haben scheint. 
Hier also hatte sie die ersten 24 Jahre ihres Lebens verbracht, ehe sie Oranienburg 
fluchtartig verließ. Hier wuchs ihr Bruder auf. Meine Mutter öffnet nach über 60 
Jahren zum ersten Mal wieder die Gartenpforte. - Heute, sechs Jahre später, weiß ich: 
Hier nahmen sie und meine Großmutter einst die Briefe aus der Hand des Postboten 
entgegen, die jetzt vor mir liegen, sahen sich die Motive der Ansichtskarten an, z.B. im 
Dezember 1943: Ansicht des SS-Lagers Dachau, Eicke-Platz. Auf Stempeln lasen sie: 
München - Hauptstadt der Bewegung und Der Rundfunk bringt Unterhaltung, mehrt 
Wissen! Absender: SS-Schütze Hans Grieben, SS-Sonderkommando „K“ / Dachau bei 
München. 

Damals hieß die Straße der Nationen noch Jägerstraße.  
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Juli 1942. So könnte es gewesen sein: Meine Mutter, 24 Jahre alt, steht mit ihrem jetzt 
17-jährigen Bruder hinter dem Gartenzaun ihres Elternhauses. Sie blicken schweigend 
auf den langen Zug der Häftlinge, der sich vom Konzentrationslager am Ende der 
Straße kommend in Richtung Stadt bewegt. Einige Frauen, so auch meine Großmutter, 
unterbrechen nur kurz ihre Gartenarbeit, um hinzuschauen. Sie wissen, dass man die 
Männer zum Arbeitseinsatz in eine der Fabriken bringt, z.B. in die Auer-Werke, und 
dass sie am Abend wieder zurückkommen werden. Sie wissen auch, dass die Aufseher 
schießen würden, wenn jemand Anstalten machte, aus der Reihe auszuscheren. Die 
Männer in KZ-Kleidung singen, denn man hat ihnen ein Lied befohlen - das erzählt mir 
meine Mutter, als wir vom Vorgarten aus in Richtung Konzentationslager schauen. 
Beim Besuch der Gedenkstätte möchte sie mich nicht begleiten. 

Juli 1930. Ein heißer Sommertag, die Luft flimmert über der Jägerstraße. Mehrere 
Mädchen, unter ihnen die zehnjährige Margarete, springen über Felder hinweg, die sie 
in den Sand gezeichnet haben. Hier und da ein Wohnhaus, große Gemüsegärten, 
dahinter und am Ende der Straße breitet sich märkischer Wald aus. Plötzlich Schreie 
vom Nachbargrundstück. Ein Sechsjähriger hastet auf die Straße, zwei ältere Jungen 
sind ihm auf den Fersen. Fast haben sie ihn erreicht, da wirft sich ein blondes Mädchen 
mit langen Zöpfen dazwischen. - Wenn es um ihre und Hans‘ Kindheit ging, zeigte sich 
meine Mutter auskunftfreudig. Ein unruhiges Kind sei ihr Bruder gewesen. Konnte 
nicht stillsitzen. Immer provozierte er die Großen in der Straße. „Heraushauen musste 
ich ihn dann.“ Die vier Jahre ältere Margarete in der Rolle des Schutzengels, die starke, 
große Schwester - so sah sich meine Mutter noch 78 Jahre später, als wir gemeinsam 
von der Gartenpforte aus auf die Jägerstraße schauten. 

Jägerstaße. Paradies und Hölle. Beglückende Erinnerungen. Schweigen. Scham. 

 

---------- 

 

Auch das Bild meines Großvaters, des Justizinspektors Hans Grieben sen., muss ich mir 
aus dem zusammensetzen, was meine Mutter erzählte. Nach ihrem Vater gefragt, 
kramte sie immer wieder die gleichen Geschichten aus ihrer Erinnerung hervor. Wie 
die, in der sie ihm auf der Straße entgegenläuft, wenn er aus dem Gericht nach Hause 
kommt, wie er sich abends an ihr Bett setzt, eine Kerze anzündet und Erlebnisse aus 
seiner Kindheit erzählt, von seinem Elternhaus, von seinem Vater, dem lebensfrohen 
Kaufmann und Brauereiverwalter Karl Grieben, der ihn wie später auch die Enkelkinder 
Hans und Margarete in seiner Kutsche zu Kundenbesuchen mitnimmt. 

Mein Großvater muss viele Freunde gehabt haben. Meine Mutter erzählte davon, wie 
sie als Mädchen stolz gewesen sei, ihn „im Kreise gestandener Männer“ zu sehen. Er 
habe sonntägliche Ausflüge organisiert, die stets in einem attraktiven Ausflugslokal 
endeten, wo man sich mit Freunden oder Verwandten zu Kaffee und Kuchen verab-
redet hatte oder wo er mit meiner Großmutter Luise tanzte.  

Aber es gab nicht nur anrührende Anekdoten aus Kindheitstagen. Meine Mutter 
schilderte ihren Vater als einen Menschen, den der dumpfe Nationalismus der Nazis 
abstieß. Ein Rebell schien er danach zwar nicht gewesen zu sein, aber auch kein Oppor-
tunist. Er habe sich geweigert, in die NSDAP einzutreten, und es in Kauf genommen, 
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dass das seinem beruflichen Aufstieg schadete, ja, dass er von Bekannten als „Vater-
landsverräter“ beschimpft wurde. Wie muss es diesen dem Leben zugewandten 
Menschen belastet haben, wenn er in seiner Funktion als Gerichtsbeamter beim 
Vollzug demütigender, menschenverachtender Maßnahmen mithelfen musste. Wenn 
er z.B. das nahe Konzentrationslager betreten musste, um einem Häftling ein gegen ihn 
verfügtes Scheidungsurteil zu verkünden. Dieser habe sich den Urteilsspruch stehend 
anhören müssen, den Rücken meinem Großvater zugewandt. Meine Großmutter 
wusste davon; meine Mutter erfuhr es nach dem Krieg von ihr und erzählte es mir erst 
ein halbes Jahrhundert später - dennoch traf es mich mit Wucht. 

Besonders bewegt hat meine Mutter offenbar ein Erlebnis ihres Vaters aus dem Ersten 
Weltkrieg. Als junger Soldat habe er nachts in einem Schützengraben gelegen, im 
Elsass, und einen sehr jungen Soldaten, der fast noch ein Kind war, weinen gehört. 
Mein Großvater - wohl zehn Jahre älter - habe ihn zu sich geholt, um ihn zu beruhigen 
und zu trösten. Unter Tränen habe der Junge gestammelt: „Es ist doch ganz egal, ob ich 
Deutscher oder Franzose bin. Ich will nur zuhause sein.“  

Im April 1942 starb mein Großvater. Bereits einen Monat später beantragte mein 
Onkel - er war siebzehn und noch Schüler - die Mitgliedschaft in der NSDAP; gleich-
zeitig meldete er sich zur Waffen-SS.  -  Im Februar 1945, zwei Wochen vor seinem Tod, 
bereits an der Westfront, im Elsass, veranlasste ihn etwas, an den im Schützengraben 
weinenden Soldaten zu denken: Siehe Vatis Kriegskamerad! [138] 

 

---------- 

 

Meine Mutter liebte ihren Vater. „Und deine Mutter?“ Lange dachte sie nach, bevor 
sie antwortete. Ja und nein. Sie wisse es nicht. Ihre Mutter sei immer im Hintergrund 
geblieben, immer irgendwie anwesend und doch nicht nahe. Sicherheit habe sie 
gegeben - aber Liebe? 

Was hätte ihr Bruder auf diese Fragen geantwortet? Über Hans‘ Verhältnis zu seinem 
Vater erfahre ich nichts. Zwar gedenkt er am 16. April der Jahre 1943 und 1944 des 
Todestages - 

Heute, an Vatis Sterbetag , habe ich mich hingesetzt, um an Dich zu schreiben. [104] 

- aber weitere Äußerungen gibt es nicht. Welche Kommentare über seinen Vater 
mochte Hans in der Hitlerjugend gehört haben? Wie mochte sein Vater darauf reagiert 
haben, dass die SS-Propaganda ihre Schlingen bis in seine Familie ausgelegt hatte und 
sein Sohn bereits hineingetreten war? 

Und seine Mutter? Hans behandelt sie in den Briefen mit einer Mischung aus 
Vertraulichkeit, Anbetung und Herablassung. Es sprechen zu seiner Mutter der 
pubertäre Sohn ebenso wie der junge Erwachsene, der sich zu Höherem erwählt 
glaubt. Ein etwas unbeholfenes Gedicht, dass der Achtzehnjährige seiner Mutter aus 
dem Arrest schickt, beginnt und endet wie ein Liebesgedicht: 

Warum ich hier wohl sitze, / das ist ganz einfach, Schatz! [...] So sitz ich hier im Bunker / 
und denke oft an dich. [28] 
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Das Foto, das er bei sich trägt, zeigt seine Mutter als junges Mädchen. Das fällt ihm im 
Arrest auf, und er bittet um ein aktuelles: 

Ich habe zwar ein Bild von Dir; aber das ist schon 38 Jahre alt; es zeigt Dich als 
Konfirmandin. [28] 

Zudem glaubt Hans, die Rolle des Mannes in der Familie übernehmen zu müssen, 
wenn auch aus der Ferne. Immer wieder gibt er Ratschläge zum Durchhalten, zur Über-
windung der Last des Krieges, zur korrekten Beurteilung der Politik der Reichsführung.  

Ich lege Dir einen Ausschnitt aus dem „Schwarzen Korps“ bei, damit Du, was hoffentlich 
überflüssig ist, wieder moralischen Mumm in die „Knöchlein“ bekommst! [46] 

„Das schwarze Korps“ ist die Wochenzeitung der SS, und der Satz bezieht sich auf das 
Scheitern der 6. Armee vor Stalingrad. 

Selbst in Fragen des Alltags mischt Hans sich ein, vor allem die Erziehung betreffend. 
Dass Schläge unerlässlich seien, ist für ihn normal, wie für viele seiner Generation. Im 
Arrest denkt er anerkennend an die Bestrafungen in seiner Kindheit zurück: 

Als ich noch klein war, wußtest Du schon, warum Du mir bei oft gegebener Gelegenheit 
die Hosen stramm zogst, anstatt mich einzusperren, was andere Mütter oft zu tun 
pflegen. [28] 

Und er ist sicher, dass Sohn und Tochter den Erziehungsstil der Mutter einmal über-
nehmen werden. 

In absehbarer Zeit wirst Du ja wohl die Erziehungskünste Deiner Tochter beobachten 
und dich an ihnen ergötzen können. In ein paar Jahren werde auch ich Dir dann dieses 
Vergnügen bereiten. [28] 

Über die Entwicklung des Neffen, der im Mai 1943 zur Welt kommt, als Hans bereits in 
Finnland stationiert ist, scheint meine Großmutter ihrem Sohn oft und ausführlich 
Bericht zu erstatten. Dieser antwortet, und seine Wortwahl verrät, was er von der 
Entdeckung des eigenen Willens beim gerade fünf Monate alten Säugling hält -  

Was macht Hänschen? Bockt er noch so? [77] 

und man amüsiert sich gemeinsam über eine Kinderei des 13 Monate alten Neffen: 

Also Hänschen hat sein Bett gestrichen. Schade, das hätte ich sehen mögen. Na, 
vielleicht habe ich das Glück im Urlaub. Oder ist er so belehrt worden, daß ein 
Wiederholungsfall ausgeschlossen ist? [105] 

Es versteht sich, was Hans mit „Belehrung“ meint. Meine Großmutter und mein Onkel 
sind sich offenbar einig. 

 

---------- 

 

Ich stelle mir vor, ich stünde in einem weiten Raum. In der Mitte ein großer Spiegel. Ich 
stehe etwas abseits. Meine Mutter vor dem Spiegel; ich kann nicht erkennen, ob sie in 
ihn hinein oder an ihm vorbei schaut. Im Spiegel nicht ihr Bild, sondern das ihres 
Bruders. Seine und meine Blicke begegnen sich.  
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---------- 

 

Beim Lesen der Briefe meines Onkels blicke ich nicht nur auf ein vergangenes, sondern 
auch auf ein beendetes Leben. Ich blicke auf Hans‘ kurzes Leben aus einer Perspektive, 
die ich für mein Leben, für den Teil des Lebens, der hinter mir liegt, nicht einnehmen 
kann. Das Foto von seinem Grab in Frankreich, aufgenommen vermutlich von seinem 
Schwager und seiner Schwester während einer Reise ins Elsass. Die Todesnachricht im 
Brief eines Kameraden an seine Mutter.  

Plötzlich hat es eine Detonation gegeben und der ganze Wagen ist in die Luft geflogen. 

Im selben Brief der Hinweis auf eine schwere Verwundung, die mein Onkel knapp fünf 
Wochen vorher erlitt. Seine Briefe lesend, tauche ich in sein Leben ein, wissend, was 
ihm bevorsteht, dass ihm nur noch eine kurze Lebenszeit bleibt. Trotz seiner vielen 
Worte bleibt er stumm. Manchmal möchte ich ihn anschreien: Du Ahnungsloser, halte 
inne, lauf weg, in die weiten Wälder Kareliens, der Krieg ist schon lange verloren, du 
Dummkopf, entzieh dich, versteck dich, begreif die Aussichtslosigkeit. Ich, Sohn deines 
Gretchens, von dessen zukünftiger Existenz du nichts weißt, nichts ahnst, möchte dir 
Fragen stellen, um den Irrsinn verstehen zu können. 
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Die Vernunft hatte nicht zugenommen. Keiner wies den Weg 
und keines Stimme war kraftvoll genug, um den Lärm des 
Jammers und der Verwirrung zu übertönen. 

(Alfred Döblin, November 1918. Band 2: Verratenes Volk) 

 

 

Hänsel und Gretel finden ihren Weg nach Haus nicht mehr und verirren sich immer 
mehr im Wald. Der Hexe entkommen sie, weil Gretel einen klaren Kopf bewahrt; die 
Geschwister kehren nach Hause zurück und versöhnen sich mit dem Vater. Hans und 
Margarete dagegen haben keine gemeinsame Zukunft.  Als ihr Vater stirbt, ist der 
siebzehnjährige Sohn den Verführern schon ins Netz gegangen, ist der Weg in den 
unermesslich tiefen Wald des „totalen“, des ausweglosen Krieges vorgezeichnet. Den 
Verlockungen und Versprechungen der Hexe kann Hans nichts entgegenhalten; kein 
Gretchen kann ihn retten, „heraushauen“. Das dornige Gestrüpp hinterlässt auch auf 
ihrer Haut Kratzer, brennende, schmerzende Wunden. Sie verlässt den Wald ohne 
ihren Bruder. Die Wunden verbirgt sie, viele heilen ab. Sie wird vierfache Mutter - ich 
bin ihr drittes Kind - und überlebt ihren Bruder um 69 Jahre. 

Die Geschwisterähnlichkeit ist auf allen Fotos sichtbar: schlanke, athletische Statur und 
ein Gesicht, das weniger durch seine Schönheit, als vielmehr durch seine Offenheit für 
sich einnimmt. Helle Augen unter nur wenig geschwungenen Brauen, gerade, eher 
lange Nase, weiche, aber nicht volle Lippen und ein leicht vorstehendes, rundliches 
Kinn. Die hellblonden, glatten Haare trägt mein Onkel streng gescheitelt, während 
meine Mutter sie zu langen Zöpfen geflochten oder über dem Kopf zu einem Kranz 
gewunden hat.  

Auch gibt es gemeinsame Neigungen. Hans und Margarete schreiben, dichten und 
zeichnen sehr gern; das gestalterische Talent springt in die Augen. Meine Mutter 
verfasste Zeitungen für Familienfeiern und versah sie mit Zeichnungen; Hans dekoriert 
seine Briefe, gestaltet eine Zeitung für seine Kameraden im finnischen Bunker. Meine 
Mutter verstand es, ihrer Wohnung durch bewusste Auswahl und Anordnung von 
Farben, Dekorationsgegenständen und Bildern eine persönliche Note zu geben. Ihr 
Bruder beschreibt ausführlich, sogar mit Skizze, den Bilderschmuck, mit dem er das 
Fußende seines Bettes in der Brünner Kaserne versieht, und  zwei Jahre später meldet 
er stolz nach Hause, wie es ihm gelungen sei, das unwirtliche Innere eines gerade 
bezogenen Bunkers so zu dekorieren, dass es sich in ihm leben lasse. 

Die auf Nutzen und praktischen Erfolg ausgerichtete Lebenseinstellung der Eltern und 
Großeltern prägte die Geschwister. Ihre Mutter hatte nach einer Schneiderinnenlehre 
für märkische Großgrundbesitzer gearbeitet. Auf dem von ihren Eltern übernommenen 
Grundstück in Oranienburg führte ihr Bruder die vom Großvater geerbte Möbeltisch-
lerei weiter. Haus, Werkstatt und Ställe hatten die Männer weitgehend in Eigenarbeit 
errichtet. Den Garten bestellten die Frauen. - Hans‘ Großvater väterlicherseits hatte es 
in seinem Beruf mit dem gesamten gesellschaftlichen Spektrum seiner Heimatstadt zu 
tun, und sein Sohn, Hans‘ Vater, aufgrund seiner Arbeit am Amtsgericht vielleicht noch 
mehr.  

Es verwundert also nicht, dass sowohl Hans als auch Margarete als Menschen gesehen 
werden wollten, die sich der Realität stellen und Probleme anpacken. Meine Mutter 
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genoss es, dass ihre Umwelt, vor allem die Verwandtschaft meines Vaters - und die 
war sehr zahlreich - sie für eine willensstarke und tatkräftige Frau hielt: Margarete, die 
Supermutter, die an der Seite ihres angesehenen, aber leicht weltfremden Mannes alle 
Probleme, denen sich der Vorstand einer großen Familie zu stellen hat, anpackt und 
löst. Die nach vorne blickende Realistin an der Seite des rückwärtsgewandten 
Idealisten. 

Ja, sie war eine Realistin. Sie, die Frau eines Geschichts-, Religions- und Deutschlehrers, 
ließ sich nie auf Gespräche über politische, philosophische und religiöse Themen ein. 
Sie las gerne und viel, aber nicht, um sich zu bilden, sondern zur Entspannung. Auf 
Goethe griff sie zurück, wenn seine Zitate ihr für Tischkarten geeignet schienen.  

Auch ihr Bruder hebt immer wieder hervor, dass er sich der Realität zu stellen weiß. Er 
möchte, dass man sein Geschick, seine Schnelligkeit, seine Beobachtungsgabe und 
Menschenkenntnis, seinen Weitblick wertschätzt. Wie seine Schwester vermeidet er 
jede vertiefende Reflexion. Er kann konkrete Situationen mit wenigen Bleistiftstrichen 
festhalten; wenn er aber versucht zu abstrahieren, wird sein Stil hölzern und 
verkrampft:  

Gerade beim Kommiß spürt man wie nirgendwo anders, was Glück und Pech im Leben 
ist und bedeuten kann, im Großen wie im Kleinen. Das Wichtigste dabei ist nicht das 
Glück oder das Pech an sich, sondern einzig und allein die Kunst, bei beiden Dingen der 
Alte zu bleiben. Dazu gehört nicht ein großer Gehirnkasten und auch nicht ein riesiger 
Körperbau, sondern nur ein starkes Herz bzw. eiserne Nerven. [90] 

Bei der Erfüllung ihrer Pflichten gingen die Geschwister nur ungern bis an die Grenze 
der Selbstaufgabe. Meine Mutter verstand es, sich Inseln, ja, eine ganze Inselwelt zu 
erhalten, wo sie sich nur um ihr Wohlbefinden kümmerte: Sie blieb morgens gerne und 
lange im Bett und überließ der Großmutter die Hausarbeit, nachdem wir Kinder und 
unser Vater das Haus verlassen hatten. Ich sehe sie vor mir, wie sie sonntags vor dem 
Radio sitzt und der Übertragung eines Sinfoniekonzerts lauscht, wobei niemand sie 
stören darf. Sie fand Wege, sich der moralischen Strenge, die in der preußisch-
protestantischen Familie ihres Mannes vorherrschte, zu widersetzen, ohne offen zu 
rebellieren. Einmal bekannte sie mir, dass sie von dem ihr zugeteilten Haushaltsgeld 
heimlich Gelder abzweigte, um schönes Porzellan oder ein modisches Kleidungsstück 
für sich zu erstehen. Ihre Schwägerinnen schockierte sie gerne mal mit der einen oder 
anderen frivolen Äußerung. Sonntagsnachmittags folgten wir Kinder und sie zwar 
murrend, aber insgesamt widerspruchslos unserem Vater, der, meist mit einer 
Kartentasche ausgerüstet, an der Spitze unseres Zuges marschierte. War er aber durch 
eines seiner vielen ehrenamtlichen Ämter verhindert, hatten wir Kinder ein schönes 
Leben und machten, was wir wollten, während meine Mutter die Lektüre eines 
Kriminalromans fortsetzte oder einfach gar nichts tat. 

Auch ihr Bruder löckt gerne wider den Stachel. Ich entdecke zwar nirgendwo offenes 
Aufbegehren, aber manchmal geht er bis an die Grenzen des Zulässigen und sicher 
auch einen kleinen Schritt darüber hinaus. Er wagt es immer wieder, Zweifel zu 
äußern: an der Praxis der Beförderungen, der Verleihung von Kriegsauszeichnungen 
und der Postkontrolle, an der Eignung von Vorgesetzten, am Umgang der Deutschen 
mit der Bevölkerung in den besetzten Ländern. Das war nicht ungefährlich. 
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Ich sehe meine Mutter vor mir, wenn mein Onkel hin und wieder genüsslich berichtet, 
wie es ihm gelungen sei, dem harten Dienst zu entkommen. So 1944 in Finnland, als er 
nichts dagegen hat, eine Zeit lang in der Schreibstube zu arbeiten und sich ein 
angenehmeres Leben zu machen. Oder 1943 in Dachau, nachdem er wegen einer Ski-
verletzung krankgeschrieben worden ist:  

Nach den 4 besch-Wochen in der Melköde fühle ich mich hier sauwohl. Die Bude ist 
warm u. groß, Licht u. Radiomusik haben wir auch u. der Appetit ist auch verhältnis-
mäßig klein; was fehlt eigentlich, um zufrieden zu sein? [46] 

Wenn nicht immer wieder dunkle, schwere Brauntöne diese Leichtigkeit überdeckten, 
könnten Hans‘ Briefe wie die Aquarelle sein, die seine Schwester - schon im fort-
geschrittenen Alter - malte: leicht, beschwingt, hell, realistisch, manchmal mit einem 
humorvollen Augenzwinkern. Sie erfreute sich an Kleinigkeiten, die sie um sich herum 
wahrnahm, und drückte das in ihren Bildern aus. Diese Fähigkeit half ihr bis ins hohe 
Alter, Krisen, Verluste und Enttäuschungen zu überwinden. „Mir geht es wunderbar!“ 
Das war nicht eine Floskel, die ihr auf die Frage „Wie geht es dir?“ rasch über die 
Lippen ging. Der Satz kam von Herzen.  

Diese Neigung, das Leben leicht zu nehmen und das Beste daraus zu machen, blitzt 
auch in den Briefen meines Onkels immer wieder auf. Zwar klagt er auf dem Weg nach 
Finnland: 

Wir kommen in die Einöde, in den Sumpf!! [53] 

Einmal dort, scheint sich das Entsetzen jedoch in Luft aufgelöst zu haben: 

2 Tage Bahnfahrt (im Viehwagen mit 30 Mann) durch die finnischen Wälder, die aus 
Nadelbäumen u. Birken bestehen - eine schöne Reise! [56] 

Das könnte noch Ironie sein. Drei Wochen später: 

Mir gefällt es hier landschaftlich, was bei sehr wenigen meiner Kameraden der Fall ist. 
Das Land ist fast so wie zu Haus u. doch wieder anders. [59] 

Und immer wieder: Mir geht es ausgezeichnet. Das könnte aus tiefer Überzeugung 
heraus geäußert sein, vielleicht im Gedanken an Momente, in denen ihn das Glück 
durchströmte. Auf dem Exerzierplatz, als sich das Morgenlicht in den Dächern von 
Brünn spiegelt. Beim Öffnen eines lange erwarteten Briefes, der seine Gedanken in die 
Jägerstraße lenkt. 

 

---------- 

 

Oder ist das alles gar keine Stärke, sondern Angst, sich der offenen Auseinander-
setzung zu stellen? Flucht vor sich selbst? Verdrängung? Hans klagt nie. - Mir geht es 
ausgezeichet. - Welch eine Last! „Hier wird nicht geklagt.“ Die Mutter, meine 
Großmutter, gibt die Marschrichtung vor. „Reiß dich zusammen.“ Eingebrannt haben 
sich diese Sätze in die Seele des Kindes. Wenn Hans nur einmal seine Enttäuschung 
über sein weggeworfenes Leben, seine Wut über den ganzen Stillstand, unter dem er 
leidet, herausschreien, sich Luft verschaffen würde, in nur einem Satz, zumindest in 
jedem zehnten Brief! Die Mücken Kareliens zerstechen ihn, Partisanen bedrohen sein 
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Leben, Bomben fallen auf seine Heimatstadt, die Einschläge kommen näher, die Narbe 
auf dem Rücken eitert, ein Zeh ist erfroren, Ängste um ihn herum, Verwundete, Tote, 
aber: - Mir geht es ausgezeichnet. Oder:  

Wenn auch das Osterfest bei uns sehr traurig eingeleitet wurde, so war doch 
wenigstens heute wunderbares Wetter. [103] 

Er erfüllt klaglos seine Pflicht, die Liste der verwundeten, verstümmelten, gefallenen 
Kameraden, Bekannten, Freunde, Verwandten wird länger, aber er verstößt nicht 
gegen das Gebot: Du sollst nicht klagen. Reiß dich zusammen. 

 

---------- 

 

Eine häufig wiederkehrende Szene in alten Zeichentrickfimen ist eine Verfolgungsjagd, 
in der der Verfolgte über einen Abgrund hinausläuft, eine Weile in der Luft weiterläuft, 
schließlich einen Blick nach unten wagt - und erst jetzt in die Tiefe stürzt. Hans läuft 
und läuft, marschiert, schultert sein MG, fällt Bäume, richtet seinen Bunker ein, zielt 
auf sowjetische und finnische Soldaten, besucht das Truppenkino und jagt Partisanen. 
Wie man es von ihm erwartet, ein geschulter Soldat. Er sieht nicht in den Abgrund,  der 
sich schon längst unter ihm auftut und ihn mit unheimlicher Sicherheit hinabziehen 
wird. Noch läuft er über ihn hinweg. Am Ende aber wird er hinabgezogen werden. Der 
Absturz: die Auslöschung oder das Infragestellen der Existenz. In den Zeichentrick-
filmen steht der Verfolgte wieder auf, entknittert seine Gliedmaßen und schüttelt sich 
den Staub aus den Kleidern. Dann geht die Jagd weiter, wenn nicht in dieser, dann in 
der nächsten Folge. Hans‘ Situation ist jedoch nicht fiktiv. Er agiert im Hier und Jetzt, 
handelt situationsbezogen. Er turnt unter der Zirkuskuppel und glaubt ein Netz unter 
sich zu haben. Aber es ist das Netz der Trugbilder, der Manipulation und der Propa-
ganda, der Babelsberger Ufa-Produktionen und der OKW-Berichte. Noch ist er mit sich 
zufrieden, meint er doch, einen Vorsprung zu haben und die Situation zu meistern. Er 
hat noch nicht erkannt, dass sein Eifer auf Hybris und Lügen beruht: auf dem Mythos 
von Blut und Boden, auf den Heilsversprechungen für das eigene Volk, auf dem 
Glauben, dass er und sein Volk auserwählt seien, sich die nichtgermanischen Völker zu 
unterwerfen und deren Männer, Frauen und Kinder in tiefstes Leid zu stürzen. Nein, 
Hans sieht diesen Abgrund nicht; das ganze Heer der Gehorsamen, der Führer an der 
Spitze, übertönt die leisen Stimmen in ihm und um ihn herum und treibt ihn weiter. 

 

---------- 

 

„Mein Bruder war kein Mörder.“ Meine Mutter wiederholte diesen Satz stets, wenn 
jemand sie auf die SS-Zugehörigkeit ihres Bruders ansprach. Als fürchtete sie, man 
könne ihn auf diesen einen Aspekt reduzieren. Die Tätertypologie des Volksgerichts-
hofes wurde im Reichsjustizministerium geschrieben; der Mordparagraph im Straf-
gesetzbuch der Bundesrepublik Deutschland übernahm sie. Die Nationalsozialisten 
verbreiteten ein von Typen durchsetztes Menschenbild: der Mörder, der Volksschäd-
ling, der Slawe, der Arier, der Soldat. Warum fiel es meiner Mutter so schwer zu sagen: 
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Ich hänge an meinem Bruder, aber ich weiß, dass er Unrecht beging, dass er zu 
Verbrechen aufgestachelt wurde, dass er tötete. Dennoch: ein Monstrum war mein 
Bruder nicht. Ich stehe trotz allem zu ihm. Fürchtete sie, etwas von ihrem Bruder 
könne auch in ihr sein? Das ist nicht abwegig, betonte die nationalsozialistische Ideolo-
gie doch immer wieder ihre abstrusen Lehren der Erblichkeit von Typeneigenschaften.  

Heute könnte ich ihr sagen: dein Bruder war kein Monstrum. Gewiss, es gab unzählige 
SS-Soldaten, SS-Wachmänner, SS-Ausbilder, die dieses Wort verdienen. Hans deutet 
das für einen seiner Dachauer Ausbilder an. Monströs war alles, worauf sich das 
System stützte: die Befehle, die Parolen, die Gesetze und Anordnungen, die oben 
ausgegeben und unten in blindem Kadavergehorsam aufgesogen und umgesetzt 
wurden. Monströs war die Manipulation zum Hass und zum Selbstopfer. 

 

---------- 

 

Ich lese in den Briefen. Nicht fließend, sondern stockend. Immer wieder muss ich 
zurückgehen, weil ich eines dieser mit Bleistift hingekritzelten Sütterlinwörter nicht 
entziffern kann, muss den Kontext der Wörter versuchen nachzuvollziehen. Und immer 
wieder muss oder will ich unterbrechen, um Begriffe zu recherchieren. Was ist „Milei“? 
„Führerbluse“? „Griffe kloppen“? „Beaasen“? Die vielen Abkürzungen: Ostuf, Ustuf, 
k.v., o.M., HKL und IEB. Oft tun sich Abgründe auf, wenn ich hinter die Wörter blicke, 
die so harmlos, ja banal erscheinen:  

U. U.  bekommt Ihr Besuch in den nächsten Tagen. Ein Kamerad von Sonderkdo, Walter 
Neukirchner, ist zum Hundelehrgang nach O’burg  abkommandiert worden. [62] 

Ich recherchiere „Hundelehrgang“, verknüpfe die Eingabe in die Suchmaschine mit 
„Oranienburg“, und hinter der freundlich daherkommenden Ankündigung eines 
Besuches tut sich ein Szenario des Grauens auf. Wachleute hetzen scharfe Hunde auf 
Häftlinge. Himmler verspricht sich Personaleinsparung in den KZs durch zu Tötungs-
maschinen abgerichtete Bestien, die Häftlingsgruppen auf dem Weg zum Arbeitsdienst 
wie eine Viehherde umkreisen. U. U.  bekommt Ihr Besuch in den nächsten Tagen. - 

Mein Gruppenführer ist der beste in der ganzen Komp.; T.V.-Mann , bei der SS-
Heimwehr Danzig gewesen , E.K. II  u.s.w. [10] 

Das Vorbild mit TV- und Heimwehrvergangenheit. Ein Mann der Totenkopfverbände, 
Mitglied der Heimwehr Danzig, einer Gruppe von fanatisierten Deutschen, die beim 
Überfall auf Polen für die Reichsführung nützliche Arbeit leistete. Vermutlich stolz 
darauf, ganz vorne dabei gewesen zu sein, und stolz auf die Ehrungen, auf das Eiserne 
Kreuz zweiter Klasse. U.s.w. 

Manchmal tritt das Grauen deutlicher in Erscheinung, aber immer neutralisiert in 
einem Wort, einem Satz. 

Ich liege mit 3 amputierten Oberfeldwebeln von der Petsamo-Front in einer Kabine. 
[122] 
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Petsamo: Ort einer Schlacht in der Nähe von Murmansk. Die Deutschen wollten auch 
diese Hafenstadt beherrschen. Über 50 000 Tote. Drei überlebende Oberfeldwebel 
dürfen zu ihren Familien zurück. 

Hans‘ Einheit operierte 500 km von Petsamo entfernt, im rückwärtigen Gebiet, mit 
dem sich die SS-Divisionen zu befassen hatten. Partisanen stören den Posttransport:  

Da habe ich ja Glück gehabt, daß ich Euren Brief bekommen habe; denn in den letzten 
Tagen waren die Partisanen wieder kräftig am Werke u. haben mehrere Fahrzeuge, 
u.a. auch Postwagen, in die Luft gehen lassen. 

Deshalb sind wir seit gestern auch nicht mehr in unserem Biwak, sondern im 
rückwärtigen Gebiet gegen Banden eingesetzt. Hoffentlich haben wir diesmal Feind-
berührung. [72] 

In seiner SS ist man darauf spezialisiert, wie man mit diesen „Banden“ umzugehen hat. 
Hans gebraucht dieses furchtbare Wort, als sei das etwas Selbstverständliches. Zu 
Partisanen darf man alle erklären: Zivilisten, unter denen Partisanen vermutet werden; 
Einheimische, die die Deutschen nicht willkommen heißen; Juden sowieso. Der Führer 
ordnet es an - 

„Wenn dieser Kampf gegen die Banden *...+ nicht mit den allerbrutalsten Mitteln 
geführt wird, so reichen in absehbarer Zeit die verfügbaren Kräfte nicht mehr aus, um 
dieser Pest Herr zu werden. Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem 
Kampf ohne Einschränkungen auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel anzuwen-
den, wenn es nur zum Erfolg führt.“  [Anmerkung zu 68] 

- und die Gehorsamen führen es aus. Die Worte des Führers werden nicht hinterfragt. 
Denn: 

Aber solange wir noch unseren Führer haben, braucht keiner von uns den Mut sinken 
lassen. [137] 

Hans schreibt diesen Satz am 4. Februar 1945 in einem seiner letzten Briefe, 19 Tage 
vor seinem Tod, drei Monate vor der Kapitulation. Er schreibt ihn, nachdem man ihn in 
einen aussichtslosen Kampf geschickt hat, ihn, der seine schwere Verwundung noch 
nicht auskurieren konnte. Er schreibt diesen Satz seiner Mutter, nachdem die 
Oranienburger der Verwüstung Berlins und ihrer Stadt durch Bombenabwürfe hilflos 
haben zusehen müssen und in Panik gerieten wegen des Anrückens der Roten Armee. 

 

---------- 

 

Ganz leise, kaum vernehmbar, äußert sich hin und wieder eine Stimme, aus der ich bei 
genauem Hinhören einen Hauch von Rechtsbewusstsein herauszuhören meine.  

Die Haltung der Tschechen  ist genauso, wie ich sie mir vorgestellt hatte, ... 

Ich spüre meine Abscheu gegenüber den Vorurteilen, der Arroganz und der Herren-
mentalität der deutschen Besatzer. Aber der Nachsatz lässt mich aufhorchen: 

... nur ihre Behandlung durch uns nicht! [15] 
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Was bedeutet das? Ratlos recherchiere ich und lese von den brutalen Maßnahmen der 
Besatzer gegen Tschechen, die sich gegen die Besatzung auflehnten, von Deporta-
tionen Prager Stundenten in das Oranienburger Konzentrationslager, von Massakern 
an Zivilisten. Findet Hans die Maßnahmen zu weich? Findet er sie unangemessen hart? 
Für sich betrachtet lässt der Satz das offen. Wenn ich mir aber vor Augen führe, dass 
Hans im Brünner SS-Lager mit Sicherheit von diesem Vorgehen gehört hat und dass 
seine Ausbilder und Vorgesetzte Instruktionen gegeben haben müssen, wie man 
gegenüber der tschechischen Bevölkerung aufzutreten habe, verstehe ich diesen Satz 
als eine unerhörte Kritik an den Praktiken der Besatzer und als Ausdruck seines 
moralischen Empfindens. 

Ich suche weiter nach Spuren im Text, die mir das bestätigen können. 

Nach Brünn ein Vierteljahr Dachau. Das SS-Übungslager bildet mit dem Konzen-
trationslager eine räumliche Einheit. Hans schickt eine Ansichtskarte. Ich betrachte sie, 
sehe freundlich hell gestrichene Neubauten. Davor ein weiter, menschenleerer Platz: 
Eicke-Platz. Theodor Eicke, dem Himmler die Aufsicht über die Konzentrationslager 
überließ, der genau wusste, wie Menschen so manipuliert werden konnten, dass sie 
fähig waren, anderen Menschen die Würde zu rauben, sie zu quälen, grausam 
zugrunde zu richten und zu töten. 

Auf einer Internetseite finde ich das Foto der Genickschussanlage, als deren Erfinder 
der Kommandant des Konzentrationslagers Dachau gilt.  

 

---------- 

 

Auch Hans soll zum Kampfhund Himmlers abgerichtet werden. Über die Aus-
bildungsmethoden darf nichts nach außen dringen; das wäre Geheimnisverrat. Aber 
was mit ihm gemacht wird, scheint ihn zu verstören. Zaghafte Rechtfertigungsversuche 
erscheinen mir angesichts der Postzensur wie Aufschreie der Empörung. 

Aber diese Zeit war nicht umsonst. Viel habe ich gelernt, vor allem unangenehme 
Dinge, also Sachen, die man an sich nicht gern lernen und einsetzen will, ... [54] 

Das schreibt er im Zug, nachdem er die Dachauer Zeit gerade hinter sich gelassen hat. 
Die „unangenehmen Sachen“ darf er nicht nennen. Auch hier ein Nachsatz: 

... deren Kenntnis aber erst einen geistig erwachsenen Menschen ausmachen. 

Welch absurde Rechtfertigung! Aber weil Hans immer wieder nach diesem Recht-
fertigungsmuster greift, ahne ich, dass es in der Tiefe seines Empfindens einen leisen 
Zweifel gibt, eine leise Stimme, die trotz aller Manipulation nicht völlig verstummt ist.  

In der Abgeschiedenheit der Tiroler Bergwelt, weit weg von jeglicher Kontrolle, treiben 
die Ausbilder den Drill und die Gehirnwäsche an den SS-Rekruten offenbar auf die 
Spitze. In dem Brief, den er an der Zensur vorbei nach Oranienburg schmuggeln kann, 
lese ich etwas Ungeheures: Hans kritisiert einen Ausbilder, den er dazu namentlich 
nennt. Er nennt ihn ein Kapitel - ein schlimmes sogar - für sich. (47) Im gleichen Brief 
zeigt er sich erleichtert, wegen einer Knieverletzung der harten Ausbildung in der 
Bergeinsamkeit entkommen zu sein, wobei er sicherlich nicht nur den Skiunterricht 
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meint. In eigenartig ambivalenten Sätzen versucht er den Balanceakt, die Abscheu 
gegenüber den Ausbildungspraktiken und die Unantastbarkeit seiner SS-Ideale in 
Einklang zu bringen. 

Die 4 Wochen oben waren hart u. voller Schikane. Aber ich bin dabei der Alte geblieben; 
andere haben sich verändert, teils zum Guten, teils zum Schlechten hin. Letztere sind 
zum größten Teil erkannt u. werden von uns nicht mehr als Kameraden, von den 
Vorgesetzten nicht mehr als SS-Männer u. Soldaten behandelt. [47] 

Ich bin dabei der Alte geblieben - auf welche Seite seines Wesens bezieht sich Hans? 
Auf die pubertären Ideale des Hitlerjungen? Auf die menschliche, zivilisierte Seite 
seines Ichs? Was glaubt er bewahren zu können? Im Augenblick kann ich diese Sätze 
nur so verstehen: Er glorifiziert einen Kameradschaftsgeist, der Vorgesetzte und 
Mannschaften umfasst und dem Einzelnen das Gefühl gibt, einer eingeschworenen 
Elitegemeinschaft anzugehören. Dieser Kult trägt religiöse Züge, wird nicht angetastet, 
wird nicht hinterfragt - und entlastet den Einzelnen bei den aus der Gruppe heraus 
begangenen Verbrechen. Wer nicht mithält, wird ausgestoßen. Die Schlechten: Das 
sind dann diejenigen, die nicht mitmachen, die Zweifel äußern, Ängste zeigen, sich 
dem Gruppendruck entziehen. Die Schädlinge, die als solche entlarvt und ausgestoßen 
werden. Die SS-Kameraderie als Modell der „Volksgemeinschaft“. Die „Schlimmen“ - 
das sind Vorgesetzte, die es zu weit treiben mit ihrer Härte. Offenbar will Hans 
anerkannt wissen, dass es keiner Härte mehr bedarf, ihn zu etwas zu formen, was er ja 
schon zu sein glaubt: ein guter Kamerad. Ein geistig erwachsener Mensch. 
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Man beherbergt vieles in sich, eine ganze Menagerie, und von Zeit zu 
Zeit klebt man auf dieses Tier, von Zeit zu Zeit auf ein anderes Tier 
oder eine Gestalt das Etikett <Ich> und läßt ihm den Vortritt, die 
Repräsentanz des Ganzen. Wir haben in uns, nein, wir sind ein ganzes 
Volk, mit Bürgern, Proletariern, mit Adel und mit Kammern, mit 
einem Repräsentantenhaus, mit einem König. Auch mit Revolutionen, 
mit viel Revolutionen, entsprechend dem Alter. 

Alfred Döblin, Hamlet 

 

 

Je weiter ich in der Lektüre der Briefe fortschreite, desto größer werden meine Zweifel, 
ob ich Hans‘ Stimme aus dem vielstimmigen Chor der alltäglichen Belanglosigkeiten, 
der Propaganda, der Kriegsrufe werde heraushören können. Es ist, als sähe ich in ein 
Kaleidoskop, das mir mit jeder Bewegung ein anderes Bild liefert. In mir regt sich ein 
Verdacht: Meine Unfähigkeit, den Menschen Hans Grieben in dem von ihm angefertig-
ten Gemälde zu entdecken, könnte damit zu tun haben, dass ich von Grund auf einen 
anderen Blick auf mich habe als er auf sich. 

Trotz eines zweifellos konstanten Ich-Bewusstseins sehe ich mich als ein Mosaik von 
Wesenszügen, Vorlieben, Abneigungen, Defekten, Wertvorstellungen, Reaktions-
weisen, Impulsen. Ich lebe damit, dass sich all das, was ich denke, fühle und tue, auf 
ein nicht zu überschauendes Wechselspiel von Umwelteinflüssen und erblichen Dispo-
sitionen begründet und auch darauf, dass sich die Stimmen in mir zuweilen wider-
sprechen und streiten, aber auch versöhnen.  

Hans dagegen wuchs mit der Vorstellung auf, der zufolge der Mensch im Wesentlichen 
ein Erzeugnis der erblichen Einflüsse ist. Sie legen ein zunächst einmal konstantes 
Wesen fest. Das sagt Hans zwar nicht ausdrücklich, aber ich höre es dann aus seinen 
Briefen heraus, wenn er über den Schwaben, den „Ostmärker“, den Tommy, den 
Finnen oder den Russen spricht. In diese Prozession der Typen reiht er sich ein. 
Welchen Typ repräsentiert er? 

Bei uns entscheidet meist der äußere Erfolg; man muß Schwein haben! Wer keine 
Gelegenheit hat, zu zeigen, wer er ist und was er kann, kommt nicht weit. [96] 

Das schreibt Hans in einem Brief, in dem er seiner Wut und Enttäuschung Stimme 
verleiht. Er sieht, dass Kameraden, dass Vorgesetzte mehr erreichen als er. Er, der in 
seiner Laufbahn nicht weiterkommt, der nicht ausgezeichnet, nicht an die Haupt-
kampflinie geschickt wird, fühlt sich zunehmend verkannt. Er bekommt nicht die 
Gelegenheit zu zeigen, wer er ist und was er kann. Ja, er wird sogar vorübergehend in 
die Schreibstube gesteckt. Nachdem er im Oktober 1944 schwer verwundet worden 
ist, erfährt er dann einmal die Wertschätzung durch einen seiner Vorgesetzten: 

Erst jetzt im Einsatz hat er gesehen, wer und wie ich bin. [121] 

Wer glaubt Hans zu sein? Wer und wie ist er? Eine Antwort auf diese Fragen glaubte 
ich ja schon gefunden zu haben. Hans sieht sich als Soldat, als SS-Mann, in dessen 
Wertehierarchie die Furchtlosigkeit, die Tapferkeit, die Kameradschaft und der Glaube 
an die Unfehlbarkeit des Führers den höchsten Stellenwert einnehmen. Dass ihm seine 
Ausbilder oder Vorgesetzten diese Werte einbläuen wollen, verärgert ihn, denn er ist 
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überzeugt, dass er das, was andere erst aus ihm machen wollen, bereits ist und dass 
nicht sie, sondern glückliche Gelegenheiten nötig sind, damit alle erkennen, wer er ist. 

Das Wichtigste dabei ist nicht das Glück oder das Pech an sich, sondern einzig und 
allein die Kunst, bei beiden Dingen der Alte zu bleiben. [90] 

Der Alte bleiben bedeutet: Hans Grieben bleiben, der alle Tugenden in sich vereint, die 
in seinem preußisch geprägten Elternhaus und in der Hitlerjugend wertgeschätzt 
werden: Bereitschaft zur Pflichterfüllung, zum Verzicht, zur Selbstaufopferung. Er hält 
das für einen so selbstverständlichen, tief in ihm verankerten, von seiner Person 
untrennbaren Bestandteil, dass er zornig wird, wenn andere das nicht erkennen. Oder, 
was noch schlimmer ist, wenn Ausbilder etwas aus ihm machen wollen, was er schon 
zu seint meint. Wie fügen sich dann aber die folgenden Sätze in sein Selbstbild ein? 

Was mich immer sehr viel Selbstbeherrschung kostet, ist, wenn mir ein Vorgesetzter 
was sagt oder befiehlt, daß ich dann denke: „Das ist doch Quatsch!“ oder „Was der 
kann, kann ich auch (oder sogar - schon lange!“) Oft denke ich mir auch: „Ein Glück, 
daß Liebe stumm ist“ !! - oder „Schweigen ist die Sprache der Liebe!“  [96] 

Nach der Lektüre von fast einhundert Briefen habe ich mich an die zahlreichen 
Gedankensprünge gewöhnt. Hier aber stutze ich. Hans fühlt sich verkannt - aber was, 
um Gottes Willen, hat das mit Liebe zu tun? Was möchte er mit diesen von ihm 
zwischen Anführungszeichen gesetzten, also als Zitate gekennzeichneten Sätzen 
mitteilen? Da er anschließend wieder das Thema wechselt, halte ich inne. Wie bringe 
ich die Liebe in dem Bild unter, das ich mir bisher von ihm gemacht habe? Von welcher 
Liebe spricht er? Liebe zu seiner Mutter? Zu Gerda? Liebe zu den Idolen, zum Führer?  

Ich kann es nachvollziehen, dass es Hans schwer fällt, über seine Gefühle zu sprechen. 
Immer wieder ist jedoch der Drang zu spüren, das zu tun, was ihm sein Pflichtbewusst-
sein untersagt: einmal die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Über 
seinen Hunger in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes spricht er viel. Seinen 
Hunger nach Anerkennung kann man leicht aus vielen Äußerungen herauslesen. 
Ebenso die Liebe zu seiner Mutter. Die üblichen Brieffloskeln: Meine liebe Mutter! 
Liebes Gretchen! Und am Ende: Herzlichst grüßt u. küßt Euch Euer Hans. 136 Liebes-
bekundungen. Aber weil seine Adressaten weder erwarten, dass er über Liebe spricht, 
noch ihm die sprachlichen Mittel vertraut sind und von einem SS-Soldaten gerade 
dieses am wenigsten verlangt wird, greift Hans auf Schablonen zurück. Und die werden 
ihm massenhaft geboten. Zum Beispiel unter dem Weihnachtsbaum oder in der 
Dunkelheit eines Kinos. 

Weihnachten - das Fest der Liebe. Nein, das schreibt er nicht, sondern: das Fest der 
Deutschen (36). In keinem Brief ist seine Sprache so sperrig, so  wenig spontan wie 
dort, wo es um das Weihnachtsfest in Dachau 1942 geht. Sehnsucht nach den Lieben 
daheim. Er vielleicht weit weg, irgendwo in der weiten Welt, im Kameradenkreise, aber 
immer mit den Gedanken an die, mit denen er das Fest der Deutschen in den ersten 18 
Jahren seines Lebens gefeiert hat. Seine Anhänglichkeit an die Menschen, die er liebt, 
kann er nicht anders bekunden. 

Ein Jahr später. Offenbar gibt es keine große Weihnachtsfeier wie 1942. Keine bewe-
genden Worte des Kompaniechefs. Kein Kameradschaftsabend mit vorbereiteten 
Beiträgen. Fast scheint Hans froh zu sein, dass er es hinter sich hat. 



26 
 

Im großen und ganzen bin ich zufrieden gewesen. Jedenfalls ist unsere Weihnachts-
zuteilung an flüssigen und eßbaren Sachen sehr ansehnlich gewesen, besonders wenn 
man bedenkt, daß es das fünfte Kriegsweihnachtsfest war. [90] 

Aber im gleichen Brief beklagt Hans sich über den kulturlosen Gegner, der herzlos am 
Heiligen Abend Stellungen beschieße und Bomben abwerfe, der Langzeitzünder so 
programmiere, dass sie am Fest der Deutschen hochgehen. Hans Grieben als Goebbels 
Sprachrohr, wieder einmal. Der Gegner habe keinen Funken Gefühl. Die SS-Truppen 
massakrieren, deportieren, ermorden Kriegsgefangene und Zivilisten - aber sie feiern 
Weihnachten, sie haben Gefühle, tiefe sogar. Die pervertierte Innerlichkeit, die miss-
brauchten Gefühle werden für Kultur gehalten, werden den Deutschen zu- und dem 
Gegner abgesprochen. Wenn Hans also den Vorgesetzten und Ausbildern - natürlich 
nur stumm - das Wort Liebe entgegenhält, weil sie ihn verkannt haben, so bezieht er 
sich nur bedingt auf eine Verliebtheit zu einer bestimmten Person, sondern hauptsäch-
lich auf etwas, was in seinem Wertesystem einen hohen Rang einnimmt: Die Fähigkeit 
zu tiefen Gefühlen. Die Manipulation hat sogar die emotionale Intimität erreicht.   

Über 20 Filmtitel erwähnt Hans in seinen Briefen. Filme, die er in Brünn, Dachau und 
unzähligen Truppenkinos sieht. Alle natürlich aus der Babelsberger Produktion, denn 
eine andere gibt es nicht. Liebesfilme und -szenen führen das offiziell erwünschte 
Frauenbild vor. Frauen, die stumm leiden, wenn ihre Geliebten in den Krieg ziehen. 
Aber auch Männer, die stumm leiden, wenn die Pflicht sie ruft. Wie Viktor Staal als 
Oberleutnant Paul und Zarah Leander als Sängerin Hanna in Die große Liebe. - „Ein 
Glück, daß Liebe stumm ist“ !! - oder „Schweigen ist die Sprache der Liebe!“ - vielleicht 
hat Hans diese und ähnliche Sätze im Truppenkino gehört, aus dem Munde Attila 
Hörbigers, Paula Wesselys, Paul Klingers oder Kristina Söderbaums? 

Die Filme waren mehr als seichte Ablenkung von den Belastungen des Krieges. Über 
Regisseure und Schauspieler, die im Dritten Reich Kinokarriere machten, missbraucht 
und manipuliert Joseph Goebbels Gefühle. Der totale Krieg erfasst die Herzen. Auch 
das Herz des SS-Sturmmanns Hans Grieben, der 1500 Kilometer nördlich des 
Reichspropagandaministeriums in einem Truppenkino Ablenkung sucht. Wenn er in 
seinen Bunker zurückkehrt, kann er sich sagen: Wir Deutschen sind zu tiefen Gefühlen 
fähig. Auch ich. Auch dafür würde ich kämpfen - wenn meine Vorgesetzten mich 
ließen. Aber ich beherrsche die Kunst, der Alte zu bleiben: Meine Soldatentugenden 
darf ich nicht zeigen, meine tiefen Gefühle will ich nicht zeigen. Schweigen ist die 
Sprache der Liebe!  

So panzert sich Hans zunehmend ein - und hält auch das für eine Tugend. 

Die körperlichen und geistigen Härten meines bisherigen Soldatenlebens haben aus 
meinem ohnehin dicken Fell fast einen Panzer gemacht, den ich noch nie als überflüssig 
befunden habe, z. Zt. am wenigsten! [85] 

 

---------- 
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Excerptum I 

Die Mannschaftsdienstgrade der Waffen-SS sind: Schütze, Sturmmann (Strm), 
Rottenführer (Rttf). Dazu korrespondierende Dienstgrade der Wehrmacht heißen: 
Schütze, Gefreiter, Obergefreiter. 

SS-Unterscharführer (Uscha) und SS-Untersturmführer (Ustuf) entsprechen dem 
Unteroffizier bzw. dem Leutnant der Wehrmacht. Die Ausbildung erfolgt auf einer SS-
Junkerschule. 

 

---------- 

 

Excerptum II  

Zweiter Tag nach der Ankunft in Brünn:  

Gestern Abend habe ich es fertiggebracht, mich innerhalb von 3 Min. einzuseifen, zu 
rasieren u. abzutrocknen. Dabei hatte ich es gar nicht besonders eilig. [...] 

Hier ist übrigens ein 19jähr. Ustuf. Wenn ich Schwein habe, schaffe ich’s auch (das 
Schwein braucht gar nicht so groß zu sein!) [2]  

Nach einer halben Woche: 

Ist ja scheußlich, in einer Kaserne als Zivilist herumzulaufen. [2] 

Nach einer Woche: 

Nun bin ich 1 Woche Soldat, d.h. die ersten Tage war ich „Specker“ (Zivilist), dann war 
ich Uniformträger (Halbsoldat), der ich noch 3 Wochen bis zur Vereidigung bleiben 
werde. [...] Unser Stubenältester, ein Rttf. , ist seit 2 1/2 Jahren Soldat (!) u. geht in der 
nächsten Woche zum 2. Mal (!) auf Unterführerschule nach Radolfzell/Pommern. Der 
Gruppenführer (wir bekommen einen neuen - ) ist auch dumm u. der dienstälteste 
Unterscharführer. [4] 

Nach einem Monat: 

Ich habe als rechter Flügelmann des 2. Zuges u. als Schütze 1 in der Gruppe die Ehre, 
das MG. zu tragen. [10] 

Nach acht Monaten: 

Aber diese Zeit war nicht umsonst.[54] 

Nach elf Monaten: 

Aber weiß Gott, mir wäre es lieber, wir wären im Einsatz u. hätten nicht soviel Zeit zu 
Denken, sondern müßten jede Minute nur handeln. [70] 

Nach einem Jahr und vier Monaten: 

Im übrigen bin ich befördert  worden. Bis zum letzten Augenblick habe ich nicht daran 
geglaubt. [83] 

So, und jetzt legt sich Strm. Grieben auf die Pritsche. [84] 

Nach einem Jahr und fünf Monaten: 
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Deine größte Sorge, mein Verhältnis zum Alkohol, ist unangebracht. [85] 

Ein neues Jahr beginnt: 

Aber, liebe Mutti, Du brauchst keine Angst zu haben; denn die ersten zwei Stunden des 
Jahres 1944 steht Strm. Grieben eisern Posten, und zwar so, als ob er vollkommen 
trocken wäre. Dafür bin ich ja Soldat! [91] 

Nach anderthalb Jahren: 

Es heißt nur: Abwarten! [96] 

Nach einem Jahr und neun Monaten: 

Wahrscheinlich denkst Du, - ich las das zwischen Deinen Zeilen -, daß ich unzufrieden 
bin, weil ich noch nicht weiter in meiner Laufbahn bin. Ja, so habe ich noch vor einem 
Jahr gedacht, aber heute bin ich zu der Erkenntnis gekommen, daß es nie verkehrt ist, 
lange als Mann im Glied zu stehen und sich seine sämtlichen Vorgesetzten und auch 
Kameraden genau von allen Seiten zu betrachten. Dabei lernt man mehr, als wenn man 
100 Bücher lesen würde. 

Und außerdem geht es ohnehin nicht so schnell; wenn ich mir unsere Führer in der Abt. 
ansehe, von denen der größte Teil z. Zt. im Lazarett liegt, so sage ich immer wieder, 
daß die, welche nicht zu schnell ihren Degen bekommen haben, doch noch am besten 
ihre Aufgaben meistern. Junge Dachse, wie sie neuerdings hier herumlaufen, d.h. in 
unserer Abt. nicht, werden sowieso nicht für voll genommen. [109] 

Nach fast zwei Jahren: 

Nun, unsere größten Tugenden werden auch weiterhin die Ausdauer und die Geduld 
bleiben. [112] 

Nach zwei Jahren: 

Jetzt geht es uns jedenfalls ausgezeichnet: gute Unterkünfte, gutes Essen, ruhiger 
Dienst! [...] Was Dich genau so freuen wird wie mich: es gibt hier reichlich Blaubeeren 
und Multbeeren. [114] 

Wieder beginnt ein neues Jahr: 

Hoffentlich haben wir heute nacht etwas zum Anstoßen. Ansonsten penne ich ins neue 
Jahr hinein und träume von besseren Zeiten. [131] 

Beförderung nach zweieinhalb Jahren: 

 [...]und ich habe den höchsten Grad der Gemeinheit  erklommen, bin nun mehr ein 
restlos abgeklärter Obergefreiter! [138] 

 

---------- 

 

Hans‘ Briefe: ein langsam anlaufender Film, der erst in den letzten Kapiteln an Fahrt 
gewinnt und nach einem retardierenden Moment in die Katastrophe führt - aber ohne 
den läuternden Effekt einer antiken Tragödie. 
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---------- 

 

Erst im Januar 1944 wird Hans in ein Gefecht hineingezogen - wenn auch nicht in der 
ersten Linie, wie er es ersehnt hat. Offenbar soll ein Überraschungsangriff gegen eine 
Stellung der Roten Armee geführt werden. Es gibt Tote und Verwundete und ein 
propagandistisches Nachspiel mit Verleihung von Kriegsehrungen für Angehörige 
seiner Kompanie. Stolz schwingt mit, wenn Hans davon berichtet.  

Ich lese. Der Film läuft weiter, bewegt sich auf sein Ende zu. Den Ausgang hatte man 
mir vorher erzählt: Der Hauptdarsteller kommt im Februar 1945 ums Leben, und vier 
Monate vorher wird er schwer verwundet. So steht es in der Todesnachricht an die 
Mutter. Ich überlege: Demnach muss es ein Brief aus dem Oktober 1944 sein, in dem 
sich etwas Dramatisches ereignen wird. Noch bin ich dort nicht angelangt; der Film ist 
wieder langsamer geworden. Verstörende Mitteilungen aus dem Reich: Bomben fallen 
auf Dortmund, Berlin, schließlich auf seine Heimatstadt. Im Sprachgebrauch der 
Propaganda: Terror. Hans übernimmt diesen Begriff, der ihn und das Kollektiv bis 
hinauf zur Reichsführung entlasten und von der eigenen Schuld ablenken soll. 
Durchhalteparolen, immer wieder. Träume von der großen Vergeltung: V1, Bomben 
auf London. Vom deutschen Atomprogramm und der Arbeit mit radioaktivem Material 
in den Auer-Werken seiner Heimatstadt weiß Hans sicherlich nichts; wohl aber saugt er 
begierig dunkle Andeutungen auf und schreibt sie seiner Mutter, als handle es sich um 
Erbauung in schweren Zeiten, als könne er damit Trost bewirken und Hoffnung 
machen, etwa zu Weihnachten 1943: 

Hoffentlich hat Euch der Tommie in Ruhe gelassen. Trotz all seiner unmenschlichen 
Terrorangriffe, deren Vergeltung jeder mit größter Ungeduld erwartet (die aber größte 
Vorbereitungssorgfalt verlangt, um von größter, einmaliger Wirkung zu sein), wird er 
wohl noch einen Funken Gefühl haben, ganz im Gegensatz zu seinem Waffenbruder im 
Osten, der den Heiligen Abend zum Beginn einer neuen  Offensive wählte, die aber 
genauso blutig abgeschlagen wird wie jede andere vorher. [90] 

Versteht Hans eigentlich, was die Propaganda verspricht und er herbeisehnt? Sieht er 
die nicht mehr zu steigernde Menschenverachtung, wenn er von größter, einmaliger 
Wirkung der  Massenvernichtungswaffen schreibt?  

Ansonsten: Alltag des Stellungskrieges. Leben im Bunker, Spähtrupp, Arbeitsdienst. 
Immer wieder Alarm, aber keine Feindberührung, kein Gefühl, ganz vorne zu sein. Tote 
aus dem Gefecht zu Ostern müssen geborgen werden; ein gefährliches Unternehmen. 
Selbst die Pietät wird propagandistisch ausgeschlachtet. 

Der Iwan holt seine Toten nie, obwohl er den kürzeren Weg hat. Ihn stört es nicht, wenn 
sie von Raben und Bären grausam zugerichtet werden. Auch hieran sieht jeder, wofür 
wir kämpfen. [107] 

Warten, warten, warten. Oft erscheint dieses Wort. August 1944: 

Von einer ruhigen Stellung sind wir seit einigen Tagen in eine Ruhestellung gekommen. 
[...] Vielleicht kommt auch was anderes; immer stur abwarten, die Feste feiern, wie sie 
fallen! [114] 
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Dennoch - etwas Bedrohliches liegt in der Luft: Ihr müßt darauf gefaßt sein, daß für 
längere Zeit unser Briefverkehr unterbrochen werden kann. [117] 

Der erste Gefechtseinsatz, in den Hans dann wirklich ernsthaft involviert ist, muss ihn 
zutiefst verstört haben. Jetzt geht es nicht gegen den Feind, auf den er vorbereitet ist, 
von dem man ihm eingebläut hat, dass er keine Kultur habe, dass er rassisch minder-
wertig sei und kein Recht besitze, Länder zu bewohnen, nach denen die Deutschen 
greifen, der keine Werte habe, seine Toten den Raben und Bären überlasse und ohne 
Skrupel sogar am Heiligen Abend angreife. Nun geht es plötzlich nicht mehr gegen die 
Slawen der Roten Armee, sondern gegen Finnen, also gegen Soldaten, mit denen Hans 
bis vor kurzem noch einen gemeinsamen Feind bekämpft hat. Hans sieht nicht, kann 
nicht sehen, dass die Finnen - aufgrund einer veränderten politischen Lage und wahr-
scheinlich auch aufgrund des zweifelhaften Rufes der deutschen Truppen und ihrer 
Führung - die SS und die Wehrmacht nicht mehr in ihrem Land dulden. Für ihn ist das 
Verrat. Wenige Tage zuvor mochte er dieses Land noch, hat sich in die karelische 
Landschaft fast verliebt, hat sie - wenn auch mit leiser Ironie - seine zweite Heimat 
genannt. Er hat für die Politik dieses Landes Verständnis aufgebracht, verteidigte sogar 
das politische System, die parlamentarische Demokratie. Soldaten, die bis vor wenigen 
Tagen noch Freunde waren, mit denen er Ski gelaufen und Stellungen verteidigt hatte, 
versuchen nun ihn zu töten, und er tötet sie. 

Auch jetzt konnte ich noch zwo Finnen umlegen, da sie in dem Schuppen noch niemand 
vermuteten. [120] 

Drei Briefe schreibt er über ein Gefecht, das ihm beinahe das Leben kostet. Ein 
Kamerad verblutet neben ihm; Hans kann ihm nicht helfen. Transport im  Schwimm-
wagen zum Verbandsplatz, bei grauenhaften Schmerzen, ohne Verband. Ein Zwanzig-
jähriger, schwer traumatisiert. Nach sechs Tagen, die die Hölle gewesen sein müssen, 
schreibt er einen ersten Brief an seine Mutter. Als könne er es nicht fassen: Jetzt hat 
mich’s doch erwischt. Dann jedoch: der Schrei nach Vergeltung.  

Aber einst kommt der Tag der Rache! [119] 

Sechs Tage später das nächste Lebenszeichen. Ein eigenartiger Brief, ganz anders als 
der erste, der ein schnell hingekritzelter Vulkanausbruch der Emotionen ist. Hans hat 
sich wieder unter Kontrolle. Sorgfältig berichtet er über das Gefecht, den Schuss-
wechsel, der ihn an den Rand des Todes brachte, und seine Rettung. Kein familiärer 
Plauderton wie sonst, sondern Konzentration auf ein einziges Thema. Es kann nicht nur 
der zeitliche Abstand sein, der die aufwühlenden Erlebnisse in einen sachlichen, 
detaillierten, teilweise sogar kühlen Bericht einfriert. Hofft Hans, dass der Brief von 
Vorgesetzten gelesen wird? Dafür spricht, dass er eine kleine Lageskizze zeichnet, in 
der taktische Zeichen die Positionen der Sicherungs-MG. und der s.M.G. angeben. Der 
Verlauf eines Flusses, die Lage eines Gehöftes, eines Schuppens, die Art der Vegeta-
tion, Höhenlinien: das alles wird akribisch festgehalten und im Brieftext erklärt. Will 
Hans, dass sein Mut gewürdigt wird? Dass seine Mutter den Brief nicht nur liest, 
sondern weiterreicht? An welches Publikum richtet sich Hans? Feldpost als „Social 
Media“? 

Beim Einatmen blubbert mir jedesmal Luft und Blut aus der Wunde im Rücken. Ich 
drehe mich auf den Bauch und lege meine Handgranaten zurecht. Aufstehen oder 
ruhen kann ich nicht.  [120] 
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Erhofft er sich Auszeichnung, Beförderung? Naheliegend, denn in den Briefen aus 
Finnland befasst sich Hans zunehmend mit solchen Wünschen. Immer wieder lese ich 
aus seinen Sätzen die Frustration über ausbleibende Anerkennung heraus. Die 
Empfänger der Ritter- und Eisernen Kreuze hätten, so schreibt er wiederholt, im 
Gegensatz zu ihm, dem gemeinen Soldaten, das Glück gehabt, sich in riskanten 
Situationen bewähren zu können. Nun ist ihm dieses „Glück“ zuteil geworden - aber 
auch jetzt bleibt die ersehnte Anerkennung aus. Hans fühlt sich verkannt. Nie wird er 
zu der Einsicht kommen, dass mit der massenhaften Verleihung von Kriegs-
auszeichnungen ein mediales Spektakel für die Propaganda inszeniert wird. Die Regie 
führen Zyniker, denen der Mensch Hans Grieben gleichgültig ist. Er weiß es nicht, er, 
der SS-Sturmmann Hans Grieben, die Marionette. 

In den folgenden Briefen stellt sich wieder der Plauderton ein. Nach einem mehrwöchi-
gen  Krankentransport folgt dann der dritte Bericht über das jetzt zwei Monate zurück-
liegende Gefecht, dieses Mal an seinen Schwager Gerhard gerichtet, meinen Vater, der 
inzwischen zum Hauptmann der Wehrmacht aufgestiegen ist. Das Entsetzen über die 
Verletzung ist noch spürbar, wenn auch abgeschwächt. 

Die Lunge war aufgerissen, was ich bei jedem Atemzug recht unangenehm spürte. 
[126] 

Während Hans in den beiden Briefen, in denen er seiner Mutter von dem Gefecht 
berichtet, ausschließlich ich-zentriert schreibt, stellt er das Geschehen nun in den 
Zusammenhang der kriegerischen Operationen. Er beschreibt eine Taktik der ver-
brannten Erde, als sei diese das Normalste der Welt: Da zieht sich eine SS-Einheit aus 
dem Land zurück, zerstört hinter sich die Verkehrswege, bemächtigt sich eines 
strategisch wichtigen Hafens, versenkt dort Schiffe und zieht zur nächsten Ortschaft 
weiter. Er zwingt sich, sachlich zu bleiben, aber ein kritischer Unterton ist erkennbar: 

Was dann geschah, will ich hier weder schildern noch kritisieren. [126] 

Sozusagen im letzten Moment können die Finnen die unerwünschte Truppe zum 
Abdrehen zwingen. Auf beiden Seiten Tote. Und Verwundete. Einer von ihnen ist Hans. 

Dreieinhalb Wochen später schickt er eine Bleistiftskizze vom Ort des Gefechtes. 
Bildaufteilung, Perspektive, Verteilung von Licht und Schatten und die Ausarbeitung 
von Details zeigen, dass er alle Register seines zeichnerischen Könnens zieht. Der 
Betrachter blickt von einem leicht erhöhten Standpunkt aus über einen Fluss hinweg 
auf das gegenüberliegende Ufer. Die Fluchtlinien eines Chausseedammes und der 
Telegrafendrähte verlieren sich im Hintergrund. Die Schatten auf den großen 
Feldsteinen am Ufer deuten die Richtung des Lichteinfalls an. Am linken Bildrand ein 
Gehöft mit bedrohlich dunklen Fensterhöhlen. Dort ist der Feind zu vermuten. Davor 
ein Garten, mit dem sich der Zeichner besondere Mühe gegeben hat. Am rechten 
Bildrand die Brücke, die die Finnen soeben gesprengt haben, damit die deutschen 
Panzer nicht in ihre nahe Kleinstadt einrücken können. Der einzige Mensch auf dem 
Bild, ein MG-Schütze,  liegt hinter einem Feldstein und zielt auf das Gehöft. Neben dem 
Schützen ein halb zerfallener Schuppen. 

Ich lag als vorgeschobene Sicherung in einem Schuppen und schoß bald durch diese 
Bretterritze, bald durch jenes Astloch. [126] 
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Eigenartig: Hans ist auf dem Bild nicht zu sehen. Und trotzdem ist er präsent, 
beherrscht die Szene. Sein kleiner Schuppen ist das Zentrum des Bildes; mit spitzem 
Stift sind gelöste Bretter peinlich genau gezeichnet. Mir kommt ein Gedanke: In diesem 
Bild sieht sich Hans nicht im Schuppen; er ist der Schuppen: bedroht, schutzbedürftig, 
den Kugeln des Gegners ausgeliefert, winzig in einer fast menschenleeren Szenerie. 
Einsamkeit um ihn herum. Zwischen dem Schuppen und dem Wohnhaus des Gehöftes 
breitet sich der Gemüsegarten aus. Ist das nicht sein Elternhaus in Oranienburg? 
Zeichnet er die absolute Bedrohung, der sein Ich, sein Jetzt, seine Vergangenheit und 
seine Zukunft ausgeliefert sind? 

 

---------- 

 

Die letzten Worte an die Mutter und die Schwester: 

Nun will ich schließen. Ich lege einige Sachen bei, die ich hier nicht unbedingt 
gebrauche. Immer möglichst unbeschwert bleiben, ist die Parole! Herzlichst grüßt und 
küßt Euch alle Euer Hans [139] 

Drei Wochen später stirbt er. Nach einer schweren Verwundung, die er gut vier 
Monate vorher erlitten hat. Nach einem Verwundetentransport über fast 4000 km. 
Langsam lege ich den letzten Brief aus der Hand. Mir stellen sich jetzt mehr Fragen als 
vor Beginn der Lektüre. Der Hauptdarsteller ist tot. Offenes Ende. Eine seltsame Leere 
hinterlässt die wochenlange, mühselige Beschäftigung mit den vergilbten Briefbögen, 
die sich jetzt vor mir stapeln. Solange ich las, vernahm ich die Stimmen, spürte das 
Leben meines Onkels. Die mal mit Sorgfalt geschriebenen, mal in Eile hingekritzelten 
Buchstaben, Wörter, Sätze: einst übertrug sie eine Bleistiftspitze auf das Papier. Den 
Stift führte eine Hand, die wiederum von einem Gehirn gelenkt wurde, von einem 
lebendigen Bewusstsein, das Erlebtes mitteilen wollte oder verschweigen musste. Die 
Stimmen meines Onkels - das sind die blassen Linien auf dem Papier, die nun, 70 Jahre 
später, vor mir liegen. Oder sind es die Stimmen der anderen, das Dröhnen der 
gewaltigen Propagandamaschine? Die Schreie nach Vergeltung und Vernichtung, die 
Stimme des überall gegenwärtigen Todes?  

..., und wenn nicht hier und da Bäume mit abgeschossenen Kronen stehen würden - so 
wäre überhaupt nichts da, was auf unsere kriegerische Zeit hinweisen würde. [113] 

Gibt es leise Stimmen, die mir Hoffnung machen können? Ja, ich glaubte, sie immer 
wieder zu vernehmen. Worte über die Schönheit des Hochgebirges oder der Natur 
Kareliens. Das Bild des elterlichen Gartens - ein Gegenbild zu den zerschossenen Baum-
kronen, zum  Leid und zur Destruktion des Krieges - führt Hans sich immer wieder vor 
Augen. Eine zarte Stimme der Hoffnung, des Friedens und des Lebens. 

Ich freue mich immer, wenn Du von Deinem Garten schreibst. Dann sehe ich Dich, wie 
Du zwischen den Beeten arbeitest oder wie Du vor einer Gruppe Blumen stehst und 
Dich freust. [112]  

Das kann nicht der Topos der „heimischen Scholle“ sein. Der Garten spendet Leben, er 
versorgt Mutter, Schwester und später auch den kleinen Neffen. Der Realitätssinn 
seines Elternhauses stand dem Blut-und-Boden-Mythos fern. Der Garten ist das 
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Symbol einer leisen Hoffnung, die weit weg von Bunkern und Maschinengewehren 
keimt: 

Bei Euch ist jetzt sicher schon alles grün. Hier stehen die Birken noch kahl da; aber im 
nächsten Monat kommt der Frühling auch hierher. (103) ... bald blühen die Kirsch-
bäume, und im Garten wird es langsam bunt. [106] 

Zwar dominiert die abstoßende Härte, dominieren Stimmen, die den Kampf herbei-
sehnen und das Durchhalten fordern, aber dann tauchen plötzlich wieder ganz andere 
Bilder auf: 

Ich sitze in einem kleinen netten Bunker, habe gut zu Mittag gegessen, rauche eine 
Zigarre und bin zufrieden. Im Radio ertönt Grieg’sche Musik, gespielt von den Wiener 
Philharmonikern. [108] 

Kleine Inseln im Ozean des mörderischen Krieges. 

 

---------- 

 

Im Mai 1943 kommt der Neffe zur Welt, mein Bruder. Zwar heißt es zackig-militärisch, 
dem nationalsozialistischen Familienbild entsprechend: 

Patenschaft wird bei einem Jungen selbstverständlich übernommen. [51] 

Ab der Geburt jedoch ruft sich der Onkel immer wieder das Bild des Babys seiner 
Schwester vor Augen. Er erbittet Fotos, die er genau studiert und fantasievoll kom-
mentiert: 

Habt recht herzlichen Dank für den Brief vom 13.5. mit den 5 Aufnahmen, die ich mir 
dauernd anschauen muß. [...] Auf dem Bild mit Mutti hat er den süffisanten 
Gesichtsausdruck eines Sultans, der seinen Harem mustert. Mit der Tarnmütze sieht er 
aus wie ein vergessener Steinpilz im Spätherbst. Auf der anderen Aufnahme mit 
Gretchen ist er die personifizierte Zufriedenheit. [110] 

Und immer wieder diese Kreativität. Hans zeichnet, textet, schnitzt, dekoriert einen 
Bunker, inszeniert sich in seiner Arrestzelle ein Wunschkonzert. Selbst wenn die Briefe 
während einer Wache bei klirrendem Frost geschrieben werden, zeigen sie einen 
ausgeprägten Sinn für stimmige Seitengestaltung. Hat er Zeit, fügt er gerne kleine 
Zeichnungen ein, Miniaturen: eine finnische Landschaft, ein Posthorn, ein Selbst-
porträt. Seine Fantasie fasziniert mich, nimmt mich für ihn ein.  

 

---------- 

 

Ein eiskalter Windstoß reißt mich aus den Träumen: Der militärische Alltag meldet sich 
sogar zu Wort, wenn die Gedanken beim Säugling verweilen. 

Hänschen wiegt also rund soviel wie ein Gewehr 98! [89] 

Hans kann den Soldaten in sich nicht verstummen lassen. Seit dem neunten Lebensjahr 
hört er militärisch durchsetzte Sprache: den Kommandoton der Hitlerjugend-Führer, 
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dann der Vorgesetzten, all dieser Oscharfs, Uschas und Ustufs. Selbst wenn er sich um 
seine Mutter sorgt, fällt es ihm manchmal schwer, sich davon zu befreien: 

Und das wirkt sich mit der Zeit auch nachteilig auf Deine Gesundheit aus, und darum 
muß das aufhören! Verstanden? (105) 

Dagegen dieser Plauderton! Er hat nichts zu tun mit zielgerichtetem, militärischem 
Vorstoßen. Nur selten vertieft Hans ein Thema über mehr als fünf Sätze. Das macht er 
vor allem dann, wenn er seiner Mutter die Welt erklärt - natürlich die Welt aus der 
Sicht der Reichsführung. Viel lieber aber scheint er sich von den Erinnerungen an 
Erlebtes treiben zu lassen. Hier wechselt er rasch und unbekümmert die Themen.  

Am Pfingstsonnabend war ich im Jägerheim, wo eine finnische Tanzgruppe rumhopste, 
was mich nur von der lächerlichen Seite her beeindrucken konnte. Anschließend habe 
ich mir den Zarah-Film „Die große Liebe“ angesehen, der mich wieder erschauern ließ - 
wenn ich bei Großaufnahmen das leandersche Mundinnere besichtigen durfte. Na, 
dafür gab es am folgenden Pfingstsonntag sehr gute Verpflegung: Rouladen, Pudding, 
Schokolade, Pfannkuchen, etwas Rotwein und gebratenen Aal. Hoffentlich habt Ihr es 
auch so gut gehabt. Übrigens gibt es hier viel Morcheln. Erwin sammelt sie und ich 
brate sie. Du siehst, es geht mir ausgezeichnet und besser, was man mir auch ansehen 
kann. [111] 

Wie Fremdkörper wirken sie innerhalb dieses Geplauders: die Durchhalteparolen, die 
vielen Lobreden auf Ritterkreuzträger, auf Rommel, auf die italienischen Faschisten, 
auf die SS, auf den Führer; der Racheschrei, nachdem ein finnisches Geschoss in seine 
Lunge eingedrungen ist. Oder ist es umgekehrt? Sind das Harmlose, Menschliche, 
Zivilisierte, Arglose, die Kreativität und die Liebe zur Familie nur noch Relikte in einem 
durch nichts zu bändigenden Willen, alles auszumerzen, was sich ihm, der SS, der 
Reichsführung entgegenstellt? Ich habe für mich keine Antwort. Ich wünsche mir, dass 
es nicht so ist. 

 

---------- 

 

Ich fragte mich während der Lektüre der Briefe immer wieder, ob Hans sich aus 
eigener Kraft aus dem Strom, der ihn bis in den Tod mit sich riss, hätte retten können. 
Wahrscheinlich nicht. Zu sehr war sein Umfeld von der braunen Ideologie durchtränkt. 
Geradezu besessen war er vom sogenannten Kameradschaftsgeist - Gruppendruck 
wäre passender. Die Träume des Hitlerjungen, mit einer kleinen, eingeschworenen 
Gemeinschaft schnell in ein Gefecht geschickt zu werden, platzen schon kurz nach 
Beginn seiner Grundausbildung, als man ihn in eine andere Kompanie versetzt. 

Ich muß nun wieder von vorn anfangen. [...] unsere Stube wäre zu noch festerer 
Kameradschaft zusammengewachsen. Jetzt sind wir auseinandergerissen. [7] 

Und er fängt wieder von vorn an. Immer wieder und überall spürt man die Sehnsucht 
nach einer festen Bezugsgruppe. Seine Verwundung im Oktober 1944 reißt ihn zum 
letzten Mal, und gleich für mehrere Monate, aus seiner Einheit. Nach zwei Monaten 
Verwundetentransport und Lazarettaufenthalt schreibt er wehmütig: 
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Zum dritten Mal werde ich das Weihnachtsfest fern von Euch verleben. Ich hoffe, daß  
ich bis dahin noch zur Truppe zurückgekehrt bin; denn ein Weihnachten unter alten 
Kumpels - ganz gleich, wo und wie - ist mir hundertmal lieber als im Lazarett. [127] 

 

---------- 

 

Zehn Monate vorher, fast zwei Jahre nach Beginn seines Einsatzes in Finnland, blickt 
Hans auf seine Ausbildungszeit zurück. Der Anlass: neue, wohl sehr junge Soldaten sind 
zu seiner Einheit gekommen. Er kommentiert seine Eindrücke: 

Manchmal kommt es uns vor, als ob sie von der Kinderlandverschickung in einen 
falschen Zug gesteckt worden sind! [105] 

Und: 

[... ] sie geben sich ehrliche Mühe; es bleibt ihnen ja auch nichts anderes übrig. 

Es ist die eigene Lebenseinstellung, die Hans hier auf die Neuankömmlinge projeziert. 
Auch er ist sich gewiss, dass er sich ehrliche Mühe gibt, auch ihm bleibt ja nichts 
anderes übrig. Das Gift, das den Fanatismus erzeugt: Selbstgewissheit, Fatalismus, 
bedingungsloser Glaube an die Unfehlbarkeit der obersten Autorität.  

Aber solange wir noch unseren Führer haben, braucht keiner von uns den Mut sinken 
lassen. [137] 

Hans schreibt das im Februar 1945, als 19-Jähriger, weniger als drei Wochen vor 
seinem Tod. Ich kann das alles nur nachvollziehen, wenn ich mir vergegenwärtige, wie 
sehr die entfesselten Kriegstreiber in der Reichsführung und der SS das Scheitern an 
allen Fronten ausblenden und ein ganzes Volk auf Durchhalten einpeitschen. 

 

---------- 

 

Hat Hans eine Chance gehabt, sich zumindest innerlich von dem verbrecherischen 
Treiben, in das er hineingerissen worden war, zu distanzieren? Heute gibt es wirksame 
Aussteigerprogramme für Neonazis - aber in seiner Lage, in den letzten drei Kriegs-
jahren? Da gab es niemanden, der ihm die Hand reichte, um ihn an das rettende Ufer 
zu ziehen. Hätte Hans sich retten lassen? Um das zu beurteilen, muss die Spurensuche 
in den Briefen weitergehen. 

Inmitten der Begeisterung für Krieg, Kampf und Kameradschaft gibt es Momente des 
Zweifelns und Zögerns, die aber wie etwas Verbotenes sofort beiseite gewischt 
werden. Zuweilen erscheint mir Hans wie ein Zirkustier, das die offen stehende 
Käfigtür nicht zur Flucht nutzen kann, weil sein bisheriges Leben nur Gefangenschaft 
war. Die Welt außerhalb des Käfigs ist ihm unbekannt und ängstigt es. Eine Ahnung 
davon bekomme ich in dem bereits erwähnten Brief, den er im Februar 1943 an der 
Postkontrolle vorbei nach Hause schmuggelt.  

Ja, was soll ich dir eigentlich schreiben - stellt er verunsichert fest. Dann trotzig: 
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Nun, in diesem Brief kann ich noch deutlicher werden. [47] 

Und dann wird er doch nicht deutlich. Gewiss, die namentliche Nennung eines 
besonders übel schikanierenden Vorgesetzten ist gewagt, aber letztlich hinterfragt er 
das Konzept der Schulung nicht, übt zwar Kritik an einigen Auswüchsen, erfüllt aber 
sofort wieder die Anforderungen an ihn, den SS-Soldaten, dem die Kameradschaft und 
der Fronteinsatz heilig sind. Wie das abgerichtete Zirkustier, das nervös auf den Start 
zum Auftritt wartet: 

Fast ein Jahr mußte ich auf den Einsatz warten. Das brauche ich ja nun nicht mehr. Bald 
ist es so weit! [47] 

Weil er im November 1942 eine Woche Arrest absitzen muss, wird er nicht zusammen 
mit seinen Leuten an die Front geschickt. Er gibt sich in den Briefen gelassen, scheint 
aber vor Wut zu kochen.  Er weiß, dass SS-Einheiten durch Frankreich zur Mittelmeer-
küste vorstoßen sollen, 

[...] um die USA-Truppen aus Afrika zu schlagen. Unsere Kameraden sind bestimmt 
schon dabei. Es ist zum Kotzen! Da werden aber die Totenkopfsoldaten ihre ganze Wut 
[...] dem Yankee auf den Hintern zählen, dass es nur so kracht. Hoffentlich bin ich auch 
bald dabei! [28] 

In Finnland findet er sich langsam damit ab, dass er nie in die Hauptkampflinie 
geschickt wird. Ja, er gewinnt diesem Umstand etwas Gutes ab, wenn er an seinen 
Arrest zurückdenkt.  

Wäre das Ding nicht passiert und wären wir damals mit zur Totenkopf-Division 
gekommen, so könnten wir uns jetzt vielleicht schon die Kartoffeln von unten bekucken. 
Erst flucht man und hat den Bauch voll Wut wegen einer Angelegenheit, dann wird 
man nachdenklich und zum Schluß stellt man fest, daß es so besser war. [85] 

Eine Nachdenklichkeit, die neu ist, hin und wieder aufleuchtet, aber immer wieder 
erlischt. Sie kann keinen Sinneswandel herbeiführen.  

Das beste Beispiel für aufkommende Zweifel ist Hans‘ Umgang mit der Einnerung an 
das Gefecht vom 5. Oktober 1944, in dem er schwer verwundet wird. Im Grunde 
könnte er, seinen Grundsätzen folgend, stolz auf sich sein: Endlich hat ihm der Zufall 
die Gelegenheit geboten, sich im Kampf zu bewähren; seine Verwundung ist das 
sichtbare Zeichen seines Mutes und seiner Opferbereitschaft. Die Berichte und Skizzen, 
die er zu dem Vorfall anfertigt, lassen ahnen, dass der Ablauf der Kamphandlungen als 
innerer Film immer wieder abläuft.  

Zehn Wochen später bekommt der Film jedoch einen Riss. 

Man muß die Dinge nehmen, wie sie kommen, wenn sie auch oft sauer aufstoßen. Wer 
sich, 30 m vom feindlichen Scharfschützen entfernt, in einer bedingten Deckung 
gemütlich bewegt, der kriegt eben früher oder später einen auf’s Fell gebrannt. Sowas 
kommt von sowas. [128] 

Das klingt nicht nach Soldatenglück (126). Hans stellt in Frage, worauf er seit dem 
neunten Lebensjahr vorbereitet worden ist und was er - und noch wichtiger: sein 
Umfeld - als einen Höhepunkt in seiner Laufbahn ansehen könnte. Die Umgebung des 
Lazaretts hat wahrscheinlich dazu beigetragen. Hans ist aus dem SS-Verband heraus-
gerissen, und es treten andere Menschen an ihn heran: Ärzte, Pflegepersonal, 
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kriegsmüde, enttäuschte, von Schmerzen gepeinigte Soldaten der zusammengebroche-
nen Nordfront, die unsichere Zeiten vor sich sehen und den Kontakt zu ihren Familien 
vermissen: 

Und mein einziger Schmerz, daß ich von Euch keine Post bekomme, wird mit allen 
anderen Lazarettinsassen geteilt. [130] 

Ich stelle mir vor, wie Hans mit diesen körperlich und seelisch verwundeten Soldaten 
ins Gespräch kommt. Vielleicht versucht er, über sein Gefechtserlebnis zu reden. Und 
vielleicht erlebt er, dass seiner schneidigen, bedigungslosen Bejahung des Krieges mit 
Skepsis begegnet wird. 

Sowas kommt von sowas. 

Hier hätte er aussteigen können - aber er tut es nicht. Dieser Schritt wäre etwas so 
Ungeheuerliches, nicht nur wegen der sofortigen Erschießung, die Fahnenflüchtigen 
droht, sondern weil andere seinen weiteren Weg vorgezeichnet haben und eine Alter-
native von ihm nicht gedacht werden kann. 

 

---------- 

 

Mit fortschreitender Lektüre entwickle ich eine eigenartige Beziehung zu meinem 
Onkel.  In meiner Vorstellung entsteht allmählich sein Bild, dessen Umrisse aber gleich-
zeitig wie hinter einem Schleier verschwimmen. Hans wäre heute, lebte er noch, 
neunzig Jahre alt. Ich bin der Jüngere: der Altersunterschied eines Vierteljahrhunderts 
trennt uns. Vielleicht hätte er mich einst mit Mecki angeredet, dem Spitznamen, der 
mir in der Kindheit anhaftete, weil es für Martin keine Verkleinerungsform gibt.  

Aber als Leser seiner Briefe bin ich der Ältere. Zu mir spricht ein junger Mann, der mit 
dem Tunnelblick seiner pubertären Ideale, zusammen mit Millionen anderer Verführ-
ter und Manipulierter, ins Verderben läuft. Ich dagegen: in Friedenszeiten geboren, mit 
der Kriegsangst und dem Wettrüsten des Kalten Krieges, mit dem Schweigen der 
Überlebenden aufgewachsen und in einem zivilen Beruf alt geworden. Wer wäre mein 
Onkel heute? Ich stelle fest, dass ich es nicht wissen möchte. Es ist eine sinnlose Frage. 
Es gibt auf sie keine Antwort, genauso wenig wie auf die Frage: Wer wäre ich 1942 
gewesen? 

 

---------- 

 

Jetzt liegt die Beschäftigung mit den vergilbten Blättern weit zurück. Die Briefe sind 
durchgearbeitet, gescannt, analysiert, nach Oranienburg zurückgekehrt, archiviert. In 
mir ist etwas zur Ruhe gekommen. Mein Onkel spricht in seinen Briefen zu Menschen, 
die mich erzogen haben: meine Großmutter, meine Mutter, mein Vater. Eine Verbin-
dung ist entstanden, mein Onkel ist Teil meiner Erinnerung geworden, er gehört jetzt 
zu mir. So ist es besser. 
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Hans Griebens Briefe  

 

Zum Transkript und den Anmerkungen 

Mein Onkel Hans Grieben schrieb 139 Briefe und Karten an meine Großmutter, meine 
Mutter und meinen Vater, alle in Sütterlin. In die folgende Auswahl habe ich zunächst 
alle Briefe aufgenommen, aus denen ich oben zitiert habe; dazu weitere, die mir für 
ein Nachvollziehen meines Leseprozesses wichtig erschienen. Innerhalb der Briefe 
habe ich nichts gekürzt. Auch wenn viele Äußerungen belanglos erscheinen: für Hans 
als Verfasser waren sie wichtig. Und aus ihnen setzt sich das Bild der Bedingungen 
zusammen, unter denen seine Briefe einst entstanden sind.  

Sehr selten habe Eingriffe in die Originaltexte vorgenommen, um die Lesbarkeit  zu 
erleichtern, und in diesen Fällen nicht besonders gekennzeichnet. Das gilt für einige 
orthografische und Satzzeichenfehler sowie für Zeilen- und Seitenumbrüche. Alle 
anderen von mir ergänzten Hinweise, z.B. auf unleserlich geschriebene oder fehlende 
Worte, sind durch die Verwendung eckiger Klammern gekennzeichnet. Unterstrei-
chungen und Durchstreichungen in den Originalen habe ich übernommen. Nach-
namen, die in den Originalen ausgeschrieben sind, habe ich abgekürzt, außer, wenn es 
sich um Personen der Zeitgeschichte handelt. 

Alle Karten und Faltbriefe tragen im Adressfeld die Anschrift meiner Großmutter in 
Oranienburg; die drei Briefe an meinen Vater sind mit dessen Feldpostnummer 
versehen. Die Absenderangabe enthält immer den Dienstgrad und Namen, in Brünn 
und Dachau den Namen und die Anschrift der jeweiligen Unterkunft und die Einheit, 
später nur eine Feldpostnummer. 

Teil meines Leseprozesses sind auch die vielen Recherchen. Die Anmerkungen am Ende 
der Seiten erklären Wörter, deren Bedeutung ich nicht unbedingt als bekannt voraus-
setzen kann. Oder sie drücken aus, was ich beim Lesen und Recherchieren empfand: 
Verwunderung, Staunen, Entsetzen, Abscheu. Sie sind nicht als Teil einer systemati-
schen, wissenschaftlichen Arbeit aufzufassen. Daher bitte ich, mir Ungenauigkeiten 
oder Lücken in den Fußnoten nachzusehen. 
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Rekrut in Bru nn: August bis November 1942 
 
 
1 

Dem Brief ist die zweisprachige Speisekarte eines Restaurants beigefügt. 
 

Brünn1, 1.8.42 1700 

 
Liebe Mutti! 
Die Fahrt bis Breslau2 war reichlich unangenehm; von da ab ging es. Die Plätzchen habe 
ich zuerst verzehrt, dann die Salzkuchen mit Kohlrabischeibchen. In Sommerfeld ist in 
unserem Abteil die Notbremse gezogen worden; ich hatte aber genau (zufällig) 
beobachtet, daß erst der Zug hielt u. dann der Griff von der Notbremse, die nicht 
plombiert war, von allein runterging. Jedenfalls wurde unser Wagen wegen Unsicher-
heit der Bremsen abgehängt u. wir mußten uns in die anderen Wagen quetschen. 
Schööön war das. Um 1210 waren wir heute hier. Erst sollten wir zum schönen 
Kuhberglager kommen; jetzt sitzen wir in einem blöden Loch, aus dem wir nicht 
rauskommen, wenn die „Alten“, die seit 5 Wochen Monaten hier sitzen, nach dem Of 
[?] abhauen (Dienstag, Mittwoch?). 
Schickt mir bitte meine Pantoffeln!!! 
Aber erst, wenn Ihr meine Anschrift habt. Die folgt, wenn wir eingeteilt worden sind 
(1. oder 2. Komp./SS-IEBIII3 
Brünn-Gerringgasse 23) 
Nun wünsche ich Gretchen noch alles Gute zu ihrem Geburtstag. 
Herzl. Gruß + Kuß 
Dein Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Brünn (tschech. Brno): zweitgrößte Stadt Tschechiens und seit dem 17. Jahrhundert historisches 

Zentrum Mährens. Mit der Errichtung des „Protektorats Böhmen und Mähren“ am 16. März 1939 wurde 
auch Brünn formal unter deutsche Verwaltung gestellt. De facto handelte es sich um eine völkerrechts-
widrige Annexion. Auch in Brünn begann die systematische Verfolgung der Juden. Bis zum Kriegsende 
wurden über 9000 jüdische Stadtbürger in Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert. (s. auch 
Brief 15 vom 12.9.1942) 
2
 „Fahrt bis Breslau“: Die Bahnentfernung von Oranienburg nach Breslau beträgt ca. 350 km, von 

Breslau nach Brünn ca. 300 km. 
3
 IEB: Infanterie-Ersatz-Bataillon. Ein Ersatztruppenteil war innerhalb des Reichsgebiets stationiert und 

umfasste Kommando- und Verwaltungsbehörden, Ausbildungseinheiten sowie Wachtruppen. 
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2 

Brünn, 2.8.42 
 
Liebe Mutti! Liebes Gretchen! 
Landschaftlich gefällt es mir hier. Das andere werden wir sehen. Bis jetzt haben wir 
noch keine Uniformen u. und sind auch noch nicht eingeteilt. Die meisten Kameraden 
sind so alt wie ich. Viele Volksdeutsche1 aus Rumänien, Kroaten u. Ungarn sind hier. 
Wir sind über 200 Mann. In etwa 4 Wochen werden wir vereidigt u. kriegen dann den 
ersten Ausgang.  
- Gestern Abend habe ich es fertiggebracht, mich innerhalb von 3 Min. einzuseifen, zu 
rasieren u. abzutrocknen. Dabei hatte ich es gar nicht besonders eilig. Im übrigen 
stimmt es gar nicht, daß die SS-Soldaten schneller an die Front kommen als die 
anderen. Das Heer hat eine 6-wöchige Grundausbildung (Infanterie), die Waffen-SS 
eine 8 - 12-wöchige. Unsere Vorgänger sind seit dem 16. März hier. (Sie kommen wohl 
nicht mehr nach Osten) Ich werde in der nächsten Zeit nur sehr wenig zum Schreiben 
kommen. Es werden aber wöchentlich 2 - 3 Kartengrüße bei Euch eintrudeln.  
Hier ist übrigens ein 19-jähr. Ustuf2. Wenn ich Schwein habe, schaffe ich’s auch (das 
Schwein braucht gar nicht so groß zu sein!)3 Die Vorgesetzten sagen mir zu. Kennen-
lernen werden wir sie ja erst ab morgen!! Heute gab’s Rinderzunge zu Mittag. Staunt 
ihr, was? 
 

3.8.42 1330 

 
Wieder gut gepennt letzte Nacht. Übrigens könnt Ihr mir meinen Rasierpinsel schicken. 
Wetter ist immer noch schön. Kein Wölckchen! 
- 1830 - Nachmittag haben wir Sport gemacht. Die Stimmung ist jetzt bombig. Habt ihr 
schon die Formalitäten auf der Polizei u. der Kartenstelle erledigt? In wenigen Tagen 
wird Euch der Chef mein Abgangszeugnis zustellen. Wenn der Reifevermerk nicht drin 
ist, müßt Ihr beim Chef gleich Krach schlagen und mir deswegen Bescheid schreiben. 
- 2100 Höre eben, daß unsere Vorgänger heute nacht 200 abrücken. Gott sei Dank! Ist ja 
scheußlich, in einer Kaserne als Zivilist herumzulaufen. 
 

4.8.42 1730 

 
Heute vormittag sind wir geimpft u. dem Kommandeur vorgestellt worden. Nachmit-
tags sind wir eingeteilt worden u. durften endlich das Loch in der Gerringgasse verlas-
sen, um unsere Baracken u. Stuben auf dem Kuhberg zu beziehen. 

                                                           
1
 Volksdeutsche: Volksdeutsche (ethnic Germans) is a historical term that the German government 

started using in the early 20th century to describe ethnic Germans living outside of (or more precisely, 
born outside) the Reich. This is in contrast to Imperial Germans (Reichsdeutsche), German citizens living 
within Germany. The term also contrasts with the modern term Auslandsdeutsche (Germans abroad), 
which generally denotes German citizens residing in other countries. (www.princeton.edu) 
2
 Ustuf: SS-Untersturmführer (Wehrmacht: Leutnant) 

3
 „schaffe ich’s auch“: Erst nach ca. 2 

1
/2 Jahren wird Hans zum Rottenführer befördert (Wehrmacht: 

Obergefreiter; oberster Mannschaftsdienstgrad) - etwa zwei Wochen vor seinem Tod. (s. Brief 138 vom 
8.2.1945) 
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65 Mann, darunter ich, sind zum Granatwerferzug ausgesucht worden; davon wieder 
16 zur 1. Gruppe. Wir sind froh, daß wir endlich endgültig eingestellt sind. 
 

5.8.42 940 

 
Wir sind immer noch nicht eingekleidet. Mächtigen Hunger habe ich. Auf unserer 
Stube liegt einer aus Fredersdorf b. Bln., 19 Jahre u. verheiratet. Der wird dauernd 
angeraunzt. An unserer Stubentür steht auf der Außenseite: „Schön ist’s bei den 
Soldaten“ mit einer entsprechenden Zeichnung u. innen: „Gelobt sei, was hart macht!“ 
- Augenblicklich sehen wir dem lustigen Treiben auf dem großen gottseidank  gras-
bewachsenen Exerzierplatz („Idiotenwiese“) zu. Es ist so eine reale Romantik oder ein 
romantischer Realismus, wenn man schweißtriefend eine  schöne Aussicht bis zu 30 
km genießen kann. Bei allem gefällt es uns u. wir sind (noch) guter Dinge. Bettkamerad 
(ich schlafe oben!) ist ein Berliner, gebürtiger Mecklenburger. Die meisten Unterführer 
hier kennen auch Oranienburg. 
- 1240 - Eben Mittag gegessen. (Blumenkohl, Kartoffeln, Soße, eingemachte Pflaumen) 
Bin satt. (Wie lange?) Der Komp.chef hat schon gesagt, daß ein großer Unterschied 
zwischen dem Bedarf an Nahrung und dem Gefühl des Sattseins bestünde (!)  
Nun will ich schließen. 
Also herzl. Grüße u. Kü--ße! 
Euer Hans 
 
Rasierspiegel brauche ich nicht! Aber Pantoffeln! 
 
 

3 
 

Brünn, Kuhberg1 6.8.42 
 
Liebe Mutti! 
Heute haben wir die restlichen Ausrüstungsgegenstände, wie Stahlhelm, Tornister, 
Brotbeutel, Feldflasche (Holz) u.s.w. empfangen. Wir sind froh, endlich aus den Zivil-
klamotten heraus zu sein. Paket geht in den nächsten Tagen ab. Sind 2 Päckchen 
Zigaretten darin (24 Stck). Hier gibt es 4 Zigaretten je Tag: Monatlich eine Raucher-
Marke mit 120 Punkten. Die Zeitung legt ihr in meinen Schreibtisch unten rechts oben 
auf die  dicke Mappe. Gestern habe ich die äußere Fußseite meines Bettes ausge-
schmückt. Auf einen großen Bogen sind 12 Postkarten raufgeklebt.  

[Bleistiftskizze: Anordnung der Postkarten] 
1 und 2 sind Linolschnitte von Sluyterman-Langeweyde2. 1, 3, 4, 5 hängen bei euch in 
der kl. Stube; 6 ebenfalls. 7 u. 9 sind Mädchenköpfe von Wolf Willrich3; 8 ist nach 

                                                           
1
 Kuhberg (tschech. Kraví hora): Anhöhe, ca. 3 km vom Zentrum Brünn entfernt, heute weitgehend 

Grünanlagen und Freizeitinstallationen 
2
 Sluyterman-Langeweyde: Georg Sluyterman von Langeweyde (1903 - 1978) war ein deutscher 

Grafiker, Maler und Liedermacher, der dem Nationalsozialismus verbunden war. 
3
 Wolf Willrich: Künstler und Schriftsteller in der Zeit des Nationalsozialismus. Anfang 1937 erschien 

Wolfgang Willrichs Buch „Säuberung des Kunsttempels. Eine kunstpolitische Kampfschrift zur 
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einem Gemälde „Um die Fahne“ (Gretchen kennt es!); 10 ist ein Infanterist, vom 
selben PK-Zeichner1 wie 8 (Ernst Kretschmann †2). Auf 11 steht ein Spruch von Walter 
Flex3: „Bei Schwertern u. bei Fahnen schlief uns das Lachen ein, wen schert’s, wir soll’n 
die Ahnen lachender Enkel sein.“ Über dem Kopfende meines Bettes hängt ein 
Panzerbild.  
Vorläufig werde ich wohl nicht mehr so lange Briefe schreiben können. Aber jetzt ist 
noch Zeit, weil die richtige Ausbildung erst am Montag beginnt. Darum habe ich [mich] 
heute 10 Karten an Bekannte u.s.w. vom Stapel gelassen. 
Die meisten Kameraden (u. auch Vorgesetzte) stammen aus Schwaben und Westfalen. 
Keine Sachsen, Ostpreußen, Pommern hier. Wenige Märker, Berliner, Ostmärker4, 
Friesen. Ein Professor ist auch unter uns (Geophysik).  Leider nicht auf unserer Stube. 
Bin hier (auf der Stube) der Jüngste. 
Nun Schluß! Herzl. Gruß + Kuß  
Dein Hans 
 
 

4 

Br., Kuhberg - 8.8.42 
 
Liebe Mutti! 
Nun bin ich 1 Woche Soldat, d.h. die ersten Tage war ich „Specker“ (Zivilist), dann war 
ich Uniformträger (Halbsoldat), der ich noch 3 Wochen bis zur Vereidigung bleiben 
werde. Es fällt mir hier nicht so schwer, wie vielen anderen. Heute vormittag sind wir 
ein bischen unter Druck genommen worden: 800 - 1330 Exerzieren, dazwischen aller-
dings 1/2 Stunde Pause, während der wir zum 4. Male geimpft wurden (am rechten 
Oberarm, vorher 2mal am linken Handgelenk u. 1mal am linken Oberarm). 
Das Exerzieren hat mir richtig Spaß gemacht. Es ist ja auch ein einzigartiges Bild: 200 
Rekruten in hellgrünem Drilling, in Gruppen zu je 15 Mann aufgeteilt, auf einer grünen, 
großen Wiese (natürlich meist in Bewegung!) und im Hintergrund die großen und 
kleinen Türmchen von Brünn, zwischen ihnen glänzende Dächer, die das Sonnenlicht 
reflektieren; u. am Horizont sanfte Hügelrücken. Im übrigen amüsiert man sich 
(natürlich nur innerlich: äußerlich wäre es ein lautes Wiehern!) außer am Benehmen 
der anderen Kameraden, die dieses u. jenes noch nicht so können, vor allem an den 
Gebärden u. Worten der Vorgesetzten, die einem oft richtig bekloppt vorkommen. 

                                                                                                                                                                          
Gesundung deutscher Kunst im Geiste nordischer Art". Die Lektüre dieses Buches brachte Goebbels auf 
den Gedanken, eine zentrale Ausstellung „Entartete Kunst“ zu organisieren. (geschkult.fu-berlin.de) 
1
 PK-Zeichner: PK: Propaganda-Kompanie, s. Brief 67 vom 15.6.1943 

2
 Ernst Kretschmann: Maler und Zeichner (1897 - 1941), bereiste Südeuropa und Nordafrika. Lebte in 

Potsdam. Figürliches, Bildnisse, Landschaften. Schilderungen aus den Narvik-Kämpfen. Fiel im 2. 
Weltkrieg in Osteuropa. (bildindex.de) 
3
 Walter Flex: In seiner autobiographischen Kriegserzählung „Wanderer zwischen beiden Welten“ ideali-

siert Walter Flex (1887 bis 1917) die Frontkameradschaft sowie die Lebensanschauung der Jugendbewe-
gung. Das Buch wurde in Millionenhöhe aufgelegt. Aufgrund der ästhetisierenden Darstellung von 
Themen wie Kameradschaftsgeist, Patriotismus und Opfertod nutzte das NS-Regime das Werk für seine 
jugendpolitischen Ziele. (www.dhm.de/lemo/biografie/walter-flex) 
4
 Ostmärker: Ostmark war die Bezeichnung für Österreich nach dem „Anschluss an“ das Deutsche Reich. 

http://www.dhm.de/lemo/html/wk1/kunst/flex/index.html
http://www.dhm.de/lemo/html/nazi/index.html
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Unser Stubenältester, ein Rttf.1, ist seit 2 1/2 Jahren Soldat (!) u. geht in der nächsten 
Woche zum 2. Mal (!) auf Unterführerschule nach Radolfzell/Pommern. Der Gruppen-
führer (wir bekommen einen neuen - ) ist auch dumm u. der dienstälteste Unterschar-
führer. Die einzigen, die noch etwas Grips beim Kommiß gerettet haben, sind der 
Zugführer unseres Granatwerferzuges u. der Spieß. Der hat auch für eine annehmbare 
Ausgestaltung unserer Baracken nebst Umgebung [gesorgt]. Der Dienst wird bekannt 
gegeben durch Auspfeifen des U.v.D.2 oder, was meist der Fall ist, durch Radio! An den 
Barracken hängen außen Blumenkästen, innen sind auch Blumenkästen an den 
Wänden u. auch Decke, natürlich nur auf dem Gang, angebracht. 
Heute hat der Spieß bei der Paroleausgabe den Haarschnitt kontrolliert u. - in den 
meisten Fällen - mit einer riesengroßen Schere eigenhändig korrigiert (bei mir nicht). 
Die gestutzten Vögel sahen nachher zum Wimmern aus! 
 

Sonntag, 9.8.42 
 

Heute ist nun der letzte ruhige Tag. Morgen geht es mit größtem Druck los. Die Aus-
bilder wetzen schon ihre Messer. Kann unser Trio (Gerhard F[...]3, Mecklenburg-
Berliner, 18 1/4 Jahre alt, Reichsbahninspektoranwärter, Gemüt: ewig ruhig, wird bald 
stur; Helmuth A[...], Hamburger, gestern 18 J. geworden, Pennäler, Führerbewerber, 
wie ich, Gemüt: ewig-sarkastisch, ab und zu sehr albern (schwierig); u. Dein Sohn) gar 
nicht erschüttern. Weiter liegen auf unserer Stube ein Wuppertaler, ein Märker 
(Fredensdorf/Niederbernim), ein Untersteiermärker (Kroatien, aber Reichsdeutscher), 
ein Pommer (der einzige in der Kompanie), ein Sudetendeutscher (Kaczmarek!) u. 5 
Schwäbele. 
Heute nachmittag ist dienstfrei, die Unterführer gehen aus, die Führer versuchen zu 
reiten (5 Mann u. 1 Pferd!) u. wir „molchen“! Wetter ist herrlich. Übrigens bin ich nicht 
der Jüngste auf unserer Stube, sondern ein Schwabe.  
Essen ist immer gut u. für 1 Stunde vorhaltend. Jeden Abend gibt es 1/3 Brot (kein 
Kommißbrot!), 30 g Butter u. 1 Stückchen Wurst (3 cm breit)4 oder ein Stück Schmelz-
käse. Ab u. zu kriegen wir statt des Kaffees Milch zu trinken.  
Nun will ich schließen, um noch an Gerhard u. Jürgen zu schreiben. 
Ich werde sehen, daß ich wöchentlich an Euch schreiben kann. 
Herzlichst! 
Dein Hans 
 

                                                           
1
 Rttf: SS-Rottenführer (Wehrmacht: Obergefreiter) 

2
 U.v.D: Unteroffizier vom Dienst 

3
 Nachnamen gekürzt (außer Personen der Zeitgeschichte) 

4
 30 g Butter u. 1 Stückchen Wurst (3 cm breit): Diese präzisen Angaben weisen darauf hin, welchen 

hohen Stellenwert die Lebensmittelrationalisierung in der Bevölkerung hatte. In der Wehrmacht z.B. 
betrug die tägliche Feldration für Fett 150 g, von denen 60 bis 80 g auf Streichfette (Butter, Schmalz, 
Margarine) entfielen. (www.lexikon-der-wehrmacht.de/Soldat/Verpflegung.htm) 
Die Tagesration für Wurst oder Käse betrug 120 g. In der Korrespondenz mit seiner Mutter gibt Hans 
mehrmals diese genauen Angaben; man verglich mit Sicherheit die jeweiligen Zuteilungen miteinander. 
(Lebensmittelrationalisierung in der Zivilbevölkerung: s. Brief 16 vom 14.9.1942)  
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Paket ist noch nicht abgegangen. Schickt mir bitte meine Pantoffeln u. leere 
Feldpostkartons (vielleicht 6 Stück)! Dann noch die Turnhose (im Wäscheschrank?) u. 
meine Turnschuhe (mit Gardinenschnur!) 
 
 

7 

Brünn, Gerringgasse 23   13.8.1942 
 
Liebe Mutti! 
Ich muß nun wieder von vorn anfangen. Die Woche auf dem Kuhberg (vom 4. bis 11.) 
war also umsonst. Trotzdem war sie schön, unsere Stube wäre zu noch festerer 
Kameradschaft zusammengewachsen. Jetzt sind wir auseinandergerissen. Aber der 
Optimismus wird - wie immer - siegen.  
Was machst Du eigentlich jetzt? Steht alles so im Garten, wie Du es haben willst? Du 
mußt immer an die 2 Dinge denken, die ich Dir vor meiner Abreise besonders ans Herz 
gelegt habe: Viel schlafen - möglichst wenig arbeiten. Wenn Du mir das in Deinem 
nächsten Brief bestätigen kannst, bin ich beruhigt. 
Auf meiner Stube liegen viele Ostmärker (Belegschaft 18 Mann). Mein Schrank- u. Bett-
kamerad ist ein Wiener.  
Das Mittagessen war heute besonders gut, es gab einen dicken Knödel, etwas Soße 
und Backpflaumen, die noch einmal nachgefaßt werden konnten. Bin also ausnahms-
weise satt. Gestern gab es übrigens Bonbons. 
 

13.8.42  1845 

 
Eben haben wir Abendbrot gegessen. Pellkartoffeln und Hering. Die meisten Kamera-
den haben ihren Teil z.T. abgegeben. Sie sind noch von zu Haus satt; genau wie wir am 
4. Tag. Post habe ich bis jetzt leider noch nicht bekommen. Vielleicht ist schon welche 
oben auf dem Kuhberg, die ich dann morgen abend bekommen werde. 
 

15.8.42 
 

Gestern abend habe ich sie auch bekommen. Ich schrieb euch ja gleich deswegen. 
Außer der Post von Euch (3 Briefe u. 1 Karte aus Frankfurt) waren noch 1 Brief von 
Gerhard, 1 von Jürgen dabei. Meine Stimmung, die natürlich in den letzten Tagen, 
seitdem ich hier bin, unter 00 lag, stieg gleich. Bei dieser für mich öden u. langweiligen 
Grundausbildung ist Post eine angenehme Abwechslung. Also tut das Eure, ich tue das 
meine. In den nächsten Tagen schicke ich ein Paket mit Dingen, die ich hier doch nicht 
benötige. Meine Imi-Schachtel1 ist Mittwoch, 12.8., vom Kuhberg abgegangen. Das 
Paket von Gretchens Hochzeit2 soll nicht allzu groß sein. Es kann 1 Glas Marmelade 
dabei sein. Hunger habe ich z.Zt. keinen. Wenn ihr mir sonst Freßpakete schicken 
wollt, dann in Zigarrenkistengröße (das Hochzeitspaket braucht auch nicht größer 
sein!);  größere Pakete kann ich nämlich nicht unterbringen. Wollt Ihr mir was beson-

                                                           
1
 Imi-Schachtel: Pappschachtel der Waschmittelmarke IMI 

2
 „Gretchens Hochzeit“: Hans‘ Schwester, Margarete Grieben, heiratete am 25.8.1942.  



45 
 

deres anläßlich der Hochzeit antun (!!!), so besorgt mir eine kleine Briefmappe (es ist 
gleich, aus welchem Material), die aber höchstens so bemessen sein darf wie dieser 
Schreibbogen; die andere war zu groß. 
 

15.8.42  2000 

 
Eben habe ich gehört, daß wir vielleicht (!) nur 6 Wochen hier bleiben und dann eben-
falls 6 Wochen auf dem Truppenübungsplatz Wischau1 sind. Ursprünglich sollten wir 8 
Wochen hierbleiben u. nur 4 Wochen in Wischau sein. Ersteres ist uns angenehmer, 
weil in Wischau die Verpflegung reichlicher als hier sein soll. 
Im übrigen werden wir zusammen mit der 4. Komp. vereidigt, d.h., daß meine Kamera-
den vom Granatwerferzug nicht früher als ich Ausgang bekommen. Eine große 
Beruhigung für mich. 
 

16.8.  1430 

 
Jetzt haben wir Sonntagsruhe. Ich sitze an meinem Fenster unserer Stube u. schaue ab 
u. zu auf die „Srědei“ (Mittlere Gasse). Meine Stimmung ist wieder un poco gestiegen. 
Es besteht nämlich die Aussicht, schon nach 4 Wochen hier heraus nach Wischau für 
ebenfalls 4 Wochen zu kommen; die Division soll nämlich bis zum 15.10. in Paderborn 
(Senne-Lager2) aufgestellt sein. Ob ich dann nach den 8 Wochen Grundausbildung zu 
den Kradschtzn. oder Panzern komme, weiß ich jetzt noch nicht. Ich werde es natürlich 
unter allen Umständen versuchen. Aber die Hauptsache ist für mich z. Zt., möglichst 
bald aus dieser öden Kaserne herauszukommen. 
Gestern abend war wieder, d. h. hier bei der 1. Komp. zum ersten Male, Haarschnitt-
appell, den der Spieß, ein Schwabe namens B[...] (der Komp.chef schimpft sich 
übrigens G[...], Hptstuf.3) höchst eigenhändig vornahm. Was bei mir dabei abfiel, ist 
beigeschlossen. Es hing 3 cm über die Augenbrauen abwärts. 
Meine 12 Kameraden, die ebenfalls von der 4. Kompanie versetzt wurden, haben sich 
schon eingelebt, dabei natürlich moralisch unterstützt durch die Hoffnung, hier in 4 - 6 
Wochen herauszukommen. 
Auf meiner Stube, die mit 18 Mann belegt ist, herrscht immer noch ein Ton, der der 
Kameradschaft ein bischen immer noch entfernt ist. Außer 2 Wienern u. 2 Nieder-
donauern liegen hier 2 Berliner, 1 Hamburger, 1 Bergmann aus Essen, ein Sudeten-
deutscher, 1 Bielefelder, 1 Sachse, 3 Westfalen (woher, weiß ich im Augenblick nicht), 
1 Nordthüringer, dann noch 2 Ostmärker. Ich kann jedenfalls genug „psychologische 
Studien“ machen u. dabei lernen. Der 1 Westfale ist 19 Jahre alt u. schon Vermes-
sungsingenieur, der Stubenälteste, ein Rttf., ist 27 u. der Sachse 32 Jahre alt (!!!) 
Jedenfalls ist es schwer, eine feste Kameradschaft zu bilden. Näheres lieber mündlich! 
Eben fällt mir ein, daß Ihr mir ja unser Käseblättchen zusenden könnt. Der Obergefr. 
S[...] ist ja für uns „verschollen“. 

                                                           
1
 Wischau: tschechisch Vyškov, Stadt in Tschechien, 30 km westlich von Brünn 

2
 Sennelager: Stadtteil von Paderborn. Seit 1852 Truppenübungsplatz. 1941 entstand hier ein Kriegs-

gefangenenlager, 1944 ein Außenlager des Konzentrationslagers Buchenwald. Der militärische Teil von 
Sennelager ist heute NATO-Stützpunkt.  
3
 Hptstuf.: SS-Hauptsturmführer (Wehrmacht: Hauptmann) 
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Das einzige, das hier besser als auf dem Kuhberg ist, sind die Lieder, die wir hier lernen 
u. singen. Sie sind vor allem zeitgemäß, berichten nur vom Westen, vom Rhein, von 
England usw. 
NS. Das Abgangszeugnis genügt. Schickt mir eine bestätigte Abschrift oder wenigstens 
eine Bescheinigung, daß ich im März 43 den Reifevermerk1 erhalte. 
Herzliche Grüße u. Küsse! 
Dein Hans 
Mutti müßte übrigens auch mal „höchst eigenhändig“ schreiben. Zur Übung! 
 

18.8. 
 

Paket mit Turnhose eben empfangen. Danke! 
Brief wird nicht von Vorgesetzten gelesen, weil als „Einschreiben“ abgegeben!  
 

[Mitteilung auf Extra-Blatt DIN A 6:] 
Brünn, 14.8.42 

 
Liebe Mutti u. liebe Schwester! 
Diesen Brief werde ich einem Kameraden geben, der morgen zum Kuhberg zur 
Impfung muß. Hier werden nämlich die Briefe nur geöffnet angenommen, was oben 
auf dem Kuhberg, wo alles vernünftiger ist, nicht gemacht wird. Eure Post vom 9.8., 
10.8., 11.8. habe ich heute endlich erhalten. Bin in Eile, daher muß ich schließen. 
Weiteres folgt morgen oder übermorgen. 
Gruß u. Dank an Euch u. an Gerhard! 
Euer Hans 
Außer Pantoffeln könnt ihr mir Pantoffeln genügen! 
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Brünn, 25.8.1942  1910 

 
Liebe Mutti! 
Morgen geht’s zum Impfen; da werde ich diesen Brief bei der 4. Komp. einstecken 
lassen. 
Heute war das Essen ausreichend, jedenfalls zum Abend. Es gab Haferflockensuppe, an 
der wir uns satt essen konnten. 
Heute und gestern war der Befehlshaber der Waffen-SS in Böhmen-Mähren zur 
Besichtigung hier. Der Spieß ist auf Hochzeitsreise. 
Der Dienst strengt mich nicht allzusehr an. Unzufrieden bin ich nur morgens u. die 
ersten Minuten nach dem Aufstehen, bis ich mir kaltes Wasser in die Visage schmeiße. 
Meine Kameraden von der 4. Komp. konnte ich gestern auf dem Schießstand sprechen. 
Sie haben zwar mehr Verpflegung, aber sie stöhnen trotzdem. Die schweren Granat-
werfer!! 

                                                           
1
 Reifevermerk: Schüler, die wie Hans mehr als ein halbes Jahr vor dem Abitur einberufen wurden, 

erhielten ein Abschlusszeugnis mit dem „Reifevermerk“. 
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Ich habe als rechter Flügelmann des 2. Zuges u. als Schütze 1 in der Gruppe die Ehre, 
das MG. zu tragen; bin gleichzeitig stellvertretender Gruppenführer. 
Das Wetter ist hier fabelhaft. Am Sonntag haben wir uns in die 1. Garnitur 
(Ausgehanzug) geschmissen u. einige Fotos geknipst. Hoffentlich sind sie bald fertig. 
Mein Gruppenführer ist der beste in der ganzen Komp.; T.V.-Mann1, bei der SS-Heim-
wehr Danzig gewesen2, E.K. II3 u.s.w.* 
Besorgt mir bitte die Anschrift von L[...]s, damit ich ihnen schreiben kann. Vergiß bitte 
nicht, mir 1 Glas Marmelade - schußfest eingepackt - zu schicken. Das Drittel Brot will 
man wenigstens anständig beschmiert herunter kauen. 
Nun herzl. Grüße u. Küsse 
Dein Hans 
 
An Günther habe ich auch geschrieben. Vielleicht sehen wir uns nochmal. 
*Er war mit Ostubaf4 P[...] zusammen im Osten. 
 
2158 Hab noch ein wenig Zeit zu Schreiben. Ich brause mich jeden Abend kalt ab; dem 
verdanke ich auch, nicht erkältet zu sein wie viele andere. Die Waschanlage ist hier 
nicht so praktisch u. schön wie auf dem Kuhberg; aber eine Brause ist eine Brause! - 
Schweißfüße habe ich komischerweise am wenigsten auf unserer Stube. Meine Stiefel 
passen prima, bis jetzt nicht eine einzige Blase gehabt. Fußbeschwerden habe ich 
keine. Die Pantoffeln leisten unbezahlbare Dienste. 
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Brünn, 27.8.42  2030 Uhr 
 
Liebe Mutti! 
Wieder habe ich etwas Zeit, um an Dich zu schreiben. Gestern u. heute war angeneh-
mer Dienst. Um 530 stehen wir auf, waschen uns, bauen unser Bett, essen das auf, was 
vom Abend vorher übrig geblieben ist oder nicht, machen Reinigungsdienst, d.h. säu-
bern Stuben u. Kaserne. Um 700 beginnt der Dienst, und zwar ist erst meist eine Stunde 
Gruppenführerunterricht u. dann Exerzieren oder Gelände- u. Waffenausbildung bis 
um 1130. Wenn wir zum großen Übungsplatz marschieren, fällt natürlich der Unterricht 
aus. Nach dem Mittagessen ist bis 1400 dienstfrei, d.h. nur für die Leute, die weder zum 
Reinigungsdienst eingestellt sind, noch „aus Sympathie“ für die Unterführer Schuhe, 
Koppel usw. putzen müssen oder anderen Strafdienst tun brauchen. Nachmittags ist 
meist zuerst Zugführerunterricht u. dann geht’s raus zum Sport (wie heute u. gestern) 
oder zur Schießausbildung. Anschließend ist Waffenreinigen und um 1800 Befehlsaus-
gabe u. Dienstschluß. Ab u. zu macht auch der Komp.chef Schulung, die aber meist ein-
                                                           
1
 T.V.: SS-Totenkopf-Verband 

2
 Heimwehr Danzig: 1.550 Mann starke SS-Einheit, die vor dem deutschen Überfall auf Polen gebildet 

wurde und sich an Kämpfen in Danzig beteiligte, so am Gefecht um das polnische Postamt in Danzig am 
1.9.1939 und am Angriff auf die Danziger Westerplatte. Danach versah die Heimwehr den Dienst einer 
Küstenwache. Ende September 1939 wurden Teile der Heimwehr nach Dachau verlegt. 
3
 EK: Eisernes Kreuz, s. Brief 95 vom 30.1.1944 

4
 Ostubaf: SS-Obersturmbannführer (Wehrmacht: Oberstleutnant) 
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schläfert, wie überhaupt der ganze Unterricht - wenigstens für mich u. einige andere 
Kameraden - dasselbe wie Langeweile ist. Baden waren wir gestern vor 8 Tagen. Zum 
Schießen geht es immer montags. Das ist immer ein ruhiger Vormittag. Auf den Schieß-
ständen gibt es auch Kuchen u. dort ohne Marken, natürlich nur durch reichlich Geld 
und 15 Min. Schlangestehen zu erlangen. Gestern u. heute gab es in der Kantine 
Tomaten zu kaufen. (1 Pfund kostet 50 Rpf.1 = 5 Kronen). Heute habe ich 6 Pfund 
gekauft. Bin endlich mal wieder satt. Kann ich aber bestimmt gebrauchen; denn heute 
ab 22 Uhr ist „Maskenball“. Wird ja lustig werden! 
 

29.8.42  2045 

 
Der Maskenball vorgestern war tatsächlich lustig. Anziehen im Dunkeln, Gasmaske auf, 
über die „Beamtenlaufbahn“ (Hindernisbahn), Dauer: 1 1/2 Stunde. Gestern ging es 
dann ins Gelände; wir sind nur 1 Stunde marschiert, aber 1 lütte Anstrengung war’s 
doch. Hin gings bergauf, zurück in der Mittagssonne. Zum Glück sind wir ohne M.G.-
Gerät, nur mit Gewehren, losgegangen. 
Nachmittags war dann wieder einschläfernder Unterricht. Gestern abend war ich mal 
vollkommen satt. Es gab Fisch u. natürlich Pellkartoffeln, die nachgeholt werden 
konnten. Mein Bauch war stramm wie ein Mehlsack!  
Heute nachmittag habe ich anläßlich eines Fußballspiels, bei dem wir Zuschauer waren, 
meine alten Kameraden von der 4. Komp. getroffen. Die haben vielleicht gestöhnt; sie 
hatten heute nacht einen 18 km-Marsch mit Werfergerät (jeder Mann trägt etwa 20 
kg!) gemacht. Das soll eine Anstrengung gewesen sein! Aber sie bekommen auch jetzt 
reichlich zu essen. Aber fertig waren sie doch! 
 

30.8.42  1545 

 
Sie haben heute ihren ersten Ausgang - gruppenweise. Unsere Kompanie soll erst 
nächsten Sonntag Ausgang kriegen. Wir werden natürlich nur essen gehen! Heute 
vormittag ging es das erste Mal so richtig rund - bis zur Vergasung2! Es waren nur 45 
Minuten: Hinlegen, Kriechen, Hüpfen, Gewehrübungen - alles im reizvollen Durchein-
ander. Wir sahen nachher aus wie die ersten Menschen; vor allem die Ostmärker3 
haben allerhand Schweiß verloren. Morgen marschieren wir zum Schießen, das wird 
wieder ein ruhiger Tag, auch ruhiger als der vorige Montag; da war ich nämlich 
Patronenausgeber bei den Volksdeutschen. Das Wetter ist immer noch herrlich. Ich 

                                                           
1
 Rpf: Reichspfennig 

2
  „bis zur Vergasung“:  Wegen der Assoziation mit den Massenmorden in den Vernichtungslagern des 

Dritten Reiches wurde die Redewendung nach dem 2. Weltkrieg  weitgehend mit Tabu belegt. Sie wurde 
jedoch schon lange vor der Einrichtung der Vernichtungslager in der Umgangssprache, hauptsächlich 
Jugendsprache, gebraucht. 
Vergasung ist, nüchtern-technisch betrachtet, die teilweise Überführung eines flüssigen oder festen 
Stoffes in ein gasförmiges Endprodukt. Dieser Begriff ist seit dem 19. Jahrhundert im Gebrauch, und auch 
die Redewendung »bis zur Vergasung« im Sinne von »bis zum Überdruss« führt der einschlägige Duden-
Band auf diesen Ursprung zurück. Sie wurde schon vor der Judenvernichtung benutzt, unter anderem von 
Soldaten im Ersten Weltkrieg. Damals, als erstmals Giftgas militärisch eingesetzt wurde, erhielt das Wort 
»vergasen« auch seine Bedeutung »mit Gas umbringen«. (Christoph Dröscher, in Zeit online Wissen) 
3
 Ostmärker: s. Brief 3 vom 6.8.42 
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brause mich jeden Abend kalt ab, seife mich ein u. brause nach. Morgens wische ich 
mir dann nur Gesicht, Hals u. Hände ohne Seife ab. 
Heute gab es Gulasch mit Knödel zum Mittagessen. Es war qualitativ ausgezeichnet - 
beinahe wie Deine Hefeklöße mit Apfelmus!  
Der Schlaf, es sind nur 7 bis 7 1/2 Stunden, reicht aus. Ich wache jeden Morgen 
pünktlich 3 Min. vor dem Wecken auf. Richtig wach bin ich selbstverständlich erst, 
wenn ich meinen Kopf unter den Wasserhahn halte. - Eben haben wir neue Feld-
mützen empfangen. Am liebesten möchten wir sie ga nicht mehr runternehmen, so 
schön kommen wir uns vor! 
 

1.9.42  2110 Uhr 
 

Gestern kam dein Brief vom 26. Ich habe mich sehr gefreut. Daß Hans1 gefallen ist, ist 
wirklich zu bedauern. Daß die Hochzeit trotzdem - im tiefsten Sinne: gerade deswegen 
- stattgefunden hat, ist ein sehr gutes Zeichen. 
Ich habe jetzt sehr wenig Zeit, da ich mich meist zum Feldküchensäubern melde, um 
nachfassen zu können. Ich werde so einigermaßen satt. Wenn Du mir noch ein 
Päckchen schicken willst, dann bitte spätestens am 8.9. abschicken! Sobald ich Zeit 
habe, schreibe ich mehr. 
Gestern war Schießen. Ich habe überraschend gut geschossen. 31 Ringe bei 36 
möglichen! Wer gut schießen kann, erspart sich hier manches. 
Was macht der Garten? Wie geht’s Dir? 
Es grüßt und küßt Dich herzlichst 
Dein Hans 
 
 

13 

Brünn 7.9.42  2140 

 
Liebe Mutti! 
Die Zeit reicht nur für eine Karte. Den Ausgang haben wir gestern genossen. Wetter ist 
umgeschlagen, d.h. jetzt regnerisch. Die Marmelade ist Sonnabend hier eingetroffen. 
Herzl. Dank! Jetzt ist nur noch der Boden mit etwa 2 - 3 cm bedeckt. Laß bittere 
weitere Folgen! Von Gretchen habe ich schon 2 Karten aus Binz2. Du kannst auch noch 
nach dem 9.9. an mich schicken und schreiben! 
Herzl. Gruß + Kuß 
Dein Hans 
Vorvorgestern war übrigens hier Fliegeralarm. Kennt Ihr sowas auch noch? 
 
 

                                                           
1
 Hans: Hans Dieckhoff, „Gretchens“ jüngster Schwager. Er fiel am 1.8.42 im Alter von 20 Jahren in 

Südrussland. Die Todesnachricht erreichte seine Eltern unmittelbar vor dem 25.8.42, dem Hochzeitstag 
von „Gretchen“ und Gerhard.  
2
 Binz: Seebad auf Rügen. Ziel der Hochzeitsreise von Margarete und Gerhard 
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Brünn, am 12.9.42 
 
Liebe Mutti! Lieber Gerhard! Liebes Gretchen! 
Zunächst herzl. Dank für die Post der letzten Tage: Paket mit Handtuch u.s.w., vorher 
noch das Einschreiben mit der Schulangelegenheit, die gerade im richtigen Augenblick 
eintraf (am nächsten Tag mußte ich sie vorlegen); ebenso kam die alte Zahnbürste zur 
rechten Zeit: heute beim Waffenappell bin ich nicht aufgefallen. Die Äpfel sind noch 
am selben Abend verspeist worden (gestern). Besonders gefreut hat mich Dein Brief 
vom 8.9. mit dem Bericht über den Garten u. die Geburtstagskarte. Es wird also doch 
noch ein gutes Erntejahr. Schade, daß ich beim Kreuzzug gegen die Raupen nicht 
mitwirken konnte! 
Meine Marmelade ist vor 1 Woche gut angekommen,wie ich Dir wohl schon schrieb. 
Übrigens bin ich Blutgruppe1 0 (Mir saust alles durcheinander im Kopf; heute war 
nämlich Impfung u. ich bin etwas schlapp). Ab und zu habe ich bei Fuß- u. Handball-
spielen (bisher 3 mal) Gelegenheit, meine Kameraden am Kuhberg zu sprechen; die 
klagen vielleicht über ihre Last (Granatwerfer), die sie bei häufigen Übungsmärschen 
zu schleppen haben. Ich freue mich doch, zu einer Schtz. Komp. gekommen zu sein, 
obwohl ich als Schtz.2 1 etwas mehr zu tragen habe als die anderen. Nitschewo!3 
Gestern haben wir einen mittleren Marsch gemacht, der bei herrlichem Wetter direkt 
Spaß machte. (Vormittagsmarsch!) 
Mittags besuchten wir das Theater (KdF-Truppenbetreuung4). Es war amüsant, obwohl 
wir etwas müde waren. Ein echt ostmärkisches5 Volksstück („Vater werden ist nicht 
schwer“) mit Zitherspiel, Schnadehüpfeln usw. Anschl. war Fliegeralarm, aber gottlob 
nicht lange. 
Liebes Pärchen, herzl. Dank für Eure Post aus Binz. Hoffentlich waren es richtige 
„Flitterwochen“! Der Oberbannführer6 hat mir geschrieben, ebenso SS-Hptscharf.7 v. 
G[...], dem es mies geht (schwer verwundet).  
Gestern ein Geburtstagsgruß8 von G[...] (Zigaretten, die ich gut verwenden kann. Du 
brauchst mir keine zu schicken, gebrauche sie so wie ich meine!) Heute ein Brief von 
S[...], an die zu schreiben ich vergessen hatte (Omama dto!). Werde ich heute nach-
holen. Heute abend ist nämlich ausnahmsweise Gelegenheit, die ganze Post zu erledi-
gen. Morgen ist wahrscheinlich Ausgang. Ich bekomme ein Gehalt von 30 RM 
(Ausgezahlt am 1., 11., 21. des Mts.) 
20 RM könnt Ihr mir schon schicken. Ab und zu gibt es hier Birnen zu kaufen. 
Der Dienst macht mir weiterhin Spaß, schon weil er reichhaltiger, d.h. teils interes-
santer, teils anstrengender wird. 

                                                           
1
 Blutgruppe: Mitglieder der SS-Totenkopfverbände und später des größten Teils der Waffen-SS wurden 

mit einer Blutgruppentätowierung auf der Innenseite des linken Oberarms gekennzeichnet. 
2
 Schtz: Schütze (unterster Mannschaftsdienstgrad bei SS und Wehrmacht) 

3
 nitschewo: (aus russ. ničego) umgangsprachlich scherzhaft: macht nichts! 

4
 KdF: Kraft durch Freude, s. Brief 122 vom 29.10.1944 

5
 Ostmark: s. Brief 3 vom 6.8.1942  

6
 Oberbannführer: hoher Dienstgrad bei der Hitlerjugend 

7
 Hptscharf.: SS-Hauptscharführer (Wehrmacht: Oberfeldwebel) 

8
 Geburtstagsgruß: Hans wird am 12.9.1942 18 Jahre alt. 
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Nun zu den 4 Fotos, die beiliegen. Auf dem Paßbild sehe ich wohl zu satt aus. Die 3 
anderen Bilder zeigen uns in verbotener Uniform (Binder!). Bild Nr. 1: Vorn links: 
Schlesier, Bielefelder, Wiener, Hamburger, Essener Bergmann, Berliner, Ostmärker, 
Duisburger, Sudetendeutscher u. Märker. (kein Berliner!!) Auf Bild Nr. 2 tritt unten ein 
Wiener (Putzer des Ustufs) hinzu, ferner, als 2. von links, ein Ostmärker u. als 3. von 
rechts ein Sachse. Bild Nr. 3 zeigt den „Norddeutschen Bund“. Der Hamburger ist 
übrigens auf der Hindernisbahn verunglückt (Bein angebrochen) u. muß 6 Wochen im 
Lazarett bleiben. 
Ferner ist eine Bescheinigung anbei, mit der wahrscheinlich auch Herr G[...] nichts 
anzufangen weiß, weil ich nichts verdiente. 
Nun will ich etwas auf Eure Briefe, lieber Gerhard u. liebes Gretchen, eingehen. 
Exerzierplätze haben wir hier in Hülle u. Fülle; die breite Straße; der sogenannte 
Sportplatz, eine große Mulde; dann - weiter entfernt u. durch bergauf-bergab zu 
erreichen - verschiedene, mehr oder weniger schöne Hänge.  
Den Weg Stubbenkammer-Saßnitz1 kenne ich auch. Wir sind damals von Saßnitz am 
Herthasee vorbei bis Stubbenkammer durch Wald u. zurück zuerst oben an der Küste 
u. dann unten über die rangeschwemmten Steinfelder getippelt. Die Aufnahmen kennt 
Ihr ja! Binz haben wir auch durchmessen bzw. haben am Strand gelegen. 
Zum Heldentode deines jüngsten Bruders, lieber Gerhard, kann ich dir nur dasselbe 
wie deinem verehrten Herrn Vater sagen: Gerade, daß Hochzeit u. Todesnachricht2 
zusammenfielen, ist ein Zeichen, daß er nicht umsonst gefallen ist. 
Die Studien, die ich an meinen Kameraden betreibe, machen mir auch langweiligen 
Dienst zu einer angenehmen Sache. Die Haltung der Tschechen3 ist genauso, wie ich sie 
sie mir vorgestellt hatte, nur ihre Behandlung durch uns nicht!  

                                                           
1
 Stubbenkammer-Saßnitz: Hans bezieht sich auf die Hochzeitsreise seiner Schwester nach Rügen. 

2
 Todesnachricht: s. Brief 11 vom 27.8.1942 

3
 Tschechen: Um diese Äußerung und die Stimmung in der tschechischen Bevölkerung zu verstehen, 

muss man wissen, dass die Tschechen wie alle Slawen von der nationalsozialistischen Rassenlehre als 
der arischen Rasse unterlegen angesehen wurde. Das begründet die Haltung der Nationalsozialisten 
gegenüber den Tschechen nach der Ausrufung des „Protektorates Böhmen und Mähren“ 1939. Formal 
handelte es sich um die Schaffung einer Verwaltungseinheit, de facto um eine völkerrechtswidrige 
Annexion. Die im „Protektorat“ lebenden Deutschen wurden zu deutschen Staatsbürgern erklärt, die 
tschechischen Bürger wurden „Protektoratsangehörige“. Das kurzfristige Ziel der nationalsozialistischen 
Besatzungspolitik lag in der Ausbeutung der tschechischen wirtschaftlichen Ressourcen für den Krieg. 
Langfristig war eine „Germanisierung“ des Raumes in Verbindung mit der Vernichtung des tschechi-
schen Volkes als ethnischer Einheit beabsichtigt. Mit der Annexion begann die systematische Verfolgung 
von Juden und Oppositionellen. Widerstand gegen die Annexion wurde brutal niedergeschlagen. So 
wurden nach Unruhen in Prag im November 1939 über 1200 tschechische Studenten im Konzentrations-
lager Oranienburg interniert. Der zum „Stellvertretenden Reichsprotektor“ ernannte Reinhard Heydrich 
erwarb sich durch die brutale Verfolgung jeglichen Widerstandes seinen Ruf als „Schlächter von Prag“. 
Nachdem er im Juni 1942 an den Folgen eines Attentates gestorben war, erlebte das Reichsprotektorat 
eine erneute Terrorwelle durch die Nationalsozialisten, gedacht als Vergeltung für das Attentat. 10.000 
Tschechen wurden festgenommen, über 1.300 getötet. Im Juni 1942 zerstörten die SS und Polizei ganze 
Ortschaften und ermordeten nahezu alle männlichen Einwohner  (Massaker von Lidice (Liditz) und 
Ležáky). Die Frauen und Kinder wurden in Konzentrationslager eingeliefert. Am 3. Juli 1942 wurde der 
Ausnahmezustand aufgehoben, die Standgerichte zur Aburteilung verdächtiger Personen blieben jedoch 
weiterhin auf unbestimmte Zeit tätig. 
[Miroslav Kárný: Reinhard Heydrich als Stellvertretender Reichsprotektor in Prag. In: Miroslav Kárný et 
al. (Hrsg.): Deutsche Politik im „Protektorat Böhmen und Mähren“ unter Reinhard Heydrich 1941–1942. 
Berlin 1997, S. 16-33; Wolfgang Benz: Vorwort. In: Kárný (Hrsg.), Deutsche Politik, S. 7.; Brandes, Die 



52 
 

Nun habe ich genug geschrieben. (Wenn ich sorgfältig geschrieben hätte, wäre es nicht 
so viel geworden.) 
 Seid herzlichst gegrüßt 
von Eurem Hans 
 
Schicke mir doch bitte 1 Paar Hosenklammern. Einen neuen Waschlappen kann ich 
auch gebrauchen. 
 
 

16 

Brünn, Schießstände  1515 
14.9.1942 

 
Liebe Mutti! 
Ich habe zwar erst vorgestern an Dich geschrieben, aber ich liege in Gras u. Sonne; 
schlafen brauche ich nach dem faulen Tag gestern nicht. Es gab - natürlich nach einem 
peinlichen Ausgehappell, auf Grund dessen die Hälfte der Komp. im Bau bleiben mußte 
- Einzelausgang bis 2000 Uhr, also 5 Stunden, die wir lediglich unserem Magen u. 
unserer Kehle widmeten. 
Auch das Ergebnis beim Liegend-freihändig-Schießen heute gibt keinen Grund zur 
Beunruhigung (26 Ringe/150 m/3 Schuß). M.G. Schießen brauche ich nicht mehr; habe 
die Bedingung schon beim 1. Mal erfüllt. Also auch heute ein fauler Tag! An v. G[...] 
habe ich eben geschrieben. 
Vorhin gab es hier in der Kantine Pfefferkuchen. Hat friedensmäßig geschmeckt. 
2130 
Der Tag war wirklich ein fauler! Nach der Heimkehr war Waffenreinigen u. -appell 
(nicht aufgefallen); dann gab es warmes Abendbrot (Gulasch(-suppe)!), wovon ich 
bestimmt satt wurde. Vorher teilte uns der Spieß bei der Befehlsausgabe mit, daß wir 
erst am 26.9. vereidigt werden. Anschließend ging es unter die kalte Brause - wie 
üblich. Nun geht es bald in die Federn. Schluß für heute. 
 

Auf Stube, 16.9.42, 1950 

 
Gestern ist Dein Päckchen mit den Mohnkeksen eingetrudelt. Herzlichsten Dank! 
Heute mittag ist der letzte in meinem Rachen verschwunden. Die Dinger waren ja 
fabelhaft! 
Heute ist eine Karte von Gretchen u. Gerhard u. M[...]s eingetroffen, in der man mir - 
wahrscheinlich freudestrahlend - von der Feier meines Geburtstages1 berichtet. 
Immerhin - wer mir früher gesagt hätte, daß ich an meinem Geburtstag Aborte putzen 
würde, dem hätte ich den nächsten Irrenarzt empfohlen. Aber einmal muß man ja 
„Spunt“ sein! 

                                                                                                                                                                          
Tschechen unter deutschem Protektorat. 1. Teil, München 1969, S. 91 ff; Quellenangaben bei Wikipedia, 
Stichwort Protektorat Böhmen und Mähren]  
1
 Geburtstag: Hans wurde am 12.9.1942 18 Jahre alt. 
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Heute abend gab es übrigens als Sonderzuteilung 1/4 l Wein pro Kopf. Hat prächtig 
gemundet. Fehlte nur noch die schwerbeladene u. blumengeschmückte Tafel! 
Eben höre ich, daß Ihr wieder mehr Fleisch (350 gr) u. Brot bekommt1. Das will nicht 
wenig heißen, wo wir vor dem 4. Kriegswinter stehen. 
Aber jetzt in die Falle! Gute Nacht! 
 

18.9.42  620 

 
Gestern kam von Gretchen das kl. Päckchen mit Büchlein usw. Die „Begleitschreiben“ 
von der Hochzeit sind ja bombig! Alle Achtung vor den Poeten.  
Wir waren übrigens gestern im Varieté. Heute abend geht es voraussichtlich auch 
später ins Bett. Habe mir 1 Brot auf Marken besorgen lassen. Fehlt bloß die 
„Schmiere“. Da könnte ich jetzt Marmelade gebrauchen. Aber es schmeckt auch so! 
Jetzt gehe ich schon ins Bett (1950), um nachher ausgeruht zu sein. 
Herzl. Gruß u. Kuß 
Dein Hans 
 
 

22 

Brünn, „Jägerhaus”, am 18.10.42 
1600 Uhr 

 
Meine liebe Mutti! 
Zuerst das wichtigste: Ich bin mit unseren Kameraden hier in Br. geblieben, während 
die Komp. irgendwohin versetzt worden ist. Weshalb ich noch hier bin, darf ich dir jetzt 
noch nicht schreiben. Jedenfalls geht es mir gut, obwohl mir der Dienst natürlich kei-
nen Spaß mehr macht; aber das muß ertragen werden; wir sind ja nicht zum Vergnü-
gen hier. Uns wäre bestimmt wohler, wenn wir mit der Komp. rausgekommen wären, 
noch dazu, wo über unsere spätere Verwendung noch gar nichts bekannt ist. 
Heute sind Rolf, der Bielefelder (auf dem Bild mit uns vieren links), und ich bei Regen-
wetter durch den Schreibwald zum Jägerhaus hinaufgestiegen, das auf einem der Br. 
umgebenden Höhenzüge gelegen ist. 
Wer Geld hat, lebt hier wie sonstwoanders in Br. fabelhaft. Die Verpflegung in der 
Kaserne hat sich gebessert; unsere Stammgaststätten haben wir auch schon gefunden, 

                                                           
1
 Fleisch (350 gr) u. Brot: Lebensmittelkarten wurden in Deutschland wenige Tage vor Beginn des 

Zweiten Weltkriegs ausgegeben. Die monatlichen Rationen für „Normalverbraucher“ beliefen sich 
zunächst auf 9,6 k g für Brot und 1,6 kg für Fleisch. Im April 1942, also acht Monate vor Hans‘ Eintritt in 
die SS, wurden die Zuteilungen jedoch stark gekürzt: für Brot auf 2,4 kg und und für Fleisch auf 1,2 kg 
pro Monat. In den „Geheimen Lageberichten“ des Sicherheitsdienstes der SS wurde gemeldet, die 
starken Kürzungen hätten auf einen großen Teil der Bevölkerung „niederschmetternd“ gewirkt wie 
kaum ein anderes Ereignis des Krieges. (Michael Wildt: Der Traum vom Sattwerden. Hamburg 1986, S. 
17; Meldungen aus dem Reich hrsg. von Heinz Boberach, Herrsching 1984, Bd 9, S. 3505; 
Quellenangaben bei Wikipedia, Stichwort „Lebensmittelmarke“)  
Die von Hans angesprochene Zuteilung von 350 g Fleisch ist vermutlich die Wochenration; monatlich 
wären das 1500 g. Auf jeden Fall belegt der Hinweis in diesem und in anderen Briefen, welchen hohen 
Stellenwert das Thema Lebensmittelrationalisierung in der Bevölkerung hatte. 
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sodaß es uns bestimmt nicht schlecht geht (gestern und Donnerstag sind wir auch 
ausgegangen). Aber man muß Geld haben! Die 20 RM, die ihr am 8.10. in O’burg für 
mich eingezahlt habt, sind schon zum größten Teil aufgebraucht. Das liegt zum Teil 
daran, daß ich in Wischau zuletzt sehr viel Lebkuchen gegessen habe.  
Von unserem Kleeblatt ist nur der Duisburger mit der Komp. weggekommen. Werner, 
der Hamburger, ist auch noch hier. Er hatte sich damals auf der Hindernisbahn das 
Bein angeknackt, war 5 Wochen im Revier, u. muß nun auf die neuen Rekruten warten, 
um mit ihnen noch einmal eine Ausbildungszeit mitzumachen.  
Nun will ich schließen, und zwar mit der Mitteilung, daß ich zugenommen habe. Wie 
sehr, wirst Du sehen, wenn ich Dir die heute aufgenommenen Fotos schicke (in einer 
Woche ungefähr). 
Bis dahin herzl. Gruß u. Kuß! 
Dein Hans 
 
Kannst Du mir die Zeitung schicken, in der die Notiz über Onkel M[...] drin ist? 
 
NB. Zähle mir doch bitte bei Gelegenheit die Pakete u. Päckchen mit schmutziger 
Wäsche usw. auf (unter Angabe des Inhalts), die Du von mir bisher außer dem großen 
Karton mit Zivilkleidern usw. empfangen hast. Im letzten waren mein Nachthemd, 
Pantoffeln u. 2 Zeitungen drin. 
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Brünn, 8.11.42 
 
Meine liebe Mutti! 
Im Sommer bin ich Soldat geworden und jetzt wird es schon Winter. Mir ist es in den 
14 Wochen meist gut gegangen, abgesehen natürlich von den Dingen, durch die allein 
aus einem Zivilisten ein Soldat wird. Hoffentlich hast Du es auch nicht allzu schwer 
gehabt; vor allem hoffe ich, daß Dir das Alleinsein nicht so schwer gefallen ist u. auch 
weiterhin nicht schwer fällt. Die Möglichkeit, daß ich Weihnachten Urlaub bekomme, 
besteht, wenn auch vorläufig nur gering. 
Heute nachmittag waren wir wieder im Kino: „Männerwirtschaft“1 haben wir gesehen, 
etwas lustig-lächerliches aus der Heimat von Rolf: Westfalen. 
In der Wochenschau waren wieder Bilder von unserer Division. Es ist doch ein stolzes 
Gefühl, zur besten deutschen Truppe zu gehören. Unsere Division hat jetzt über 30 
Ritterkreuzträger, die LAH2- (Leibstandarte) -Division knapp 2 Dutzend. Das will viel 
heißen, wenn man bedenkt, daß die Totenkopf-Div. nicht den Balkanfeldzug mitge-
macht hat u. jetzt, d.h. seit Oktober 41, hauptsächlich in der Abwehr steht, während 

                                                           
1
 Männerwirtschaft: Ufa-Filmkomödie von 1941, Regie Johannes Meyer 

2
 LAH: Leibstandarte Adolf Hitler. SS-Verfügungstruppe, aus der 1940 die Waffen-SS hervorging. Bei 

militärischen Einsätzen im Zweiten Weltkrieg verübte sie zahlreiche Kriegsverbrechen (u.a. Massaker an 
der Zivilbevölkerung, Erschießung von Kriegsgefangenen). 
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die anderen SS-Divisionen („Wiking“1, „Ring“, „Prinz Eugen“2 usw.) mehr im Süden der 
Ostfront kämpfen.  
Gestern haben wir übrigens im „Kapitol“ einen ausgezeichneten (an Güte u. Preis!) 
Rotwein bekommen. Dazu Musik von Paul Linke! Ich war einfach weg! 

10.11.42 
 

Gestern war eine Feier. Vorher wurden die Rekruten vereidigt. 
Was uns am meisten freute, war, daß unsere Ausbildungszeit endgültig abgeschlossen 
ist u. daß von uns alle außer 9 Mann - darunter auch ich - versetzt werden. Wir 9 Mann 
Restkommando haben nun den ruhigsten Tag. Rolf, ich u. 2 weitere sind Ordonanzen 
im Unterführerkasino, d.h. mit anderen Worten: wenn ich noch nie in meinem Leben 
satt geworden bin, jetzt bin ich es täglich 2 mal. 
Jedenfalls fällt es uns jetzt nicht mehr so schwer wie zuerst, noch hier in Brünn zu 
bleiben. 
Herzl. Gruß u. Kuß! 
Dein Hans 
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36 Seiten, DIN A 6, aus einem Notizbuch herausgetrennt 

 
Brünn, Kuhberg, am 12.11.42 

 
Meine liebe Mutti! 
Über das Briefformat wirst Du dich nicht mehr wundern, wenn ich dir sage, daß ich nur 
mein Notizbuch hier hereinschmuggeln konnte, dessen Seiten ich als Briefbogen 
benutze. Ich sitze nämlich z.Zt dort, wo jeder richtige Soldat einmal sitzen muß, also 
bitte, setz dich erst - bei Vater Philipp!3  
Damit ist nun noch nicht gesagt, dass ich wirklich etwas Schlimmes ausgefressen habe. 
Ich habe ja jetzt Zeit genug, um dir alles schön der Reihe nach zu erzählen. Ich fange 
also an: 
Am Montag, dem 7.9.1942, war unsere Komp. wieder einmal auf dem Schießstand in 
Brünn-Medlan. Dort befinden sich nun Gärten, an deren Zäunen sich Tafeln mit der 
Aufschrift „Obstpflücken streng verboten. Die Wehrmachtskommandantur“ befinden. 

                                                           
1
 Wiking: SS-Division: In der „Wiking“ kämpften ausländische Freiwillige aus – wie es im NS-Sprachge-

brauch hieß – „germanischen bzw. artverwandten Völkern“. S. auch Brief 108 vom 21.5.1944 
2
 Prinz Eugen: SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division, die vor allem im nordserbischen Banat aus Volksdeut-

schen aufgestellt wurde. Sie wurde vor allem durch ihre Kriegsverbrechen im Partisanenkrieg in 
Jugoslawien bekannt. 
3
 Zu Vater Philipp gehen: in das Gefängnis müssen. Diese euphemistische Umschreibung für eine Straf-

anstalt stammt aus Berlin und bezog sich auf das frühere Militärgefängnis in der Lindenstraße. Angeblich 
soll ein Unteroffizier namens Johann Philipp, der seit 1818 Arrestaufseher der Potsdamer Garnison war, 
Anlaß zu dieser Namensgebung gewesen sein.  
idiome.deacademic.com/, zit. nach: H. Meyer: Der richtige Berliner in Wörtern und Redensarten (Berlin 
1904).  
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Du ahnst was? Na, soweit bin ich noch nicht. Auf dem Schießstand befindet sich auch 
eine Kantine, vor der eine Schlange von Soldaten steht, die es mit jeder ihrer Art, auch 
mit denen auf den Berliner Markthallen, aufnehmen kann. Man wartet etwa 45 
Minuten, bis man seine 2 Stück Kuchen oder eine Handvoll Äpfel für schweres Geld 
bekommt. Mein Kamerad Rolf u. ich stellten uns auch in die Schlange. Doch kurz bevor 
wir an die Reihe kamen, machte der Kantinenpächter den Laden zu, weil der Kuchen 
ausverkauft war. Du kennst ja das Gefühl - jedenfalls waren waren wir schwer wütend. 
Dazu kam, daß die Verpflegung damals auch sehr knapp war u. wir wie üblich am 
Morgen nichts zu essen gehabt hatten. Also ging es mit mehreren anderen in die Obst-
bäume u. zwar an einer Stelle, wo der Zaun niedergetreten war. Als wir die Taschen 
voll hatten, gingen wir kauend wieder zurück. Da kam der Kantinenpächter, sah uns u. 
stellte Rolf u. mich, die an der Spitze des Haufens gingen, zur Rede. Wir 2 hätten uns ja 
dünne machen können, aber dann hätte der Kantinenpächter Alarm geschlagen u. alle 
wären geschnappt worden. Es hatte also keinen Zweck zu flüchten; so mußten wir uns 
zum Komp.chef führen lassen. Der fragte bloß, in welcher Gruppe wir wären. Als er 
hörte, daß Uscha1 Kö[...] unser Gruppenführer war, fing er an zu toben u. befahl uns, 
sich nach der Rückkehr vom Schießen bei ihm zum Rapport zu melden. Ich muß bemer-
ken, daß der KChef unseren Uscha nicht leiden kann. Kö[...] ist der dienstälteste Unter-
führer der Kompanie. Aufgrund seiner Leistungen u. Kenntnisse könnte er Oberschar-
führer, wenn nicht sogar Untersturmführer, sein. Bei der Wehrmacht wäre er 
mindestens Leutnant. 
Außerdem konnte der Chef meinen damaligen Zugführer, Ustuf Ku[...], auch nicht 
leiden, weil der mit seinen Unterführern, insbesondere natürlich mit Kö[...], nicht fertig 
wurde. Jedenfalls lag dem Chef sehr viel daran, uns mächtig reinzulegen. Das stellte er 
nun so an: Da er selbst uns nicht bestrafen wollte, weil ihm 3 Tage gelinder Arrest als 
zu wenig erschien, meldete er den Vorfall dem Batallion. Seine Meldung ließ das 
Dienstzeugnis seines Gruppenführers, das sich bestimmt sehen lassen konnte, [nicht 
nur] gänzlich unbeachtet, sondern erhielt sogar die Bemerkung, daß unser Verhalten 
auch sonst sehr schlecht sei, was ja deshalb sehr bemerkenswert wäre, weil wir beide 
höhere Schulbildung hätten u. beide Führerbewerber seien u. somit genau wissen 
müßten, was wir zu tun u. zu lassen hätten. Von dieser Schweinerei wußten wir damals 
leider noch nichts. Nach 14 Tagen mußten wir zur Vernehmung zum Gerichtsoffizier. 
Dieser hat die Aufgabe, alle Disziplinarfälle soweit zu bearbeiten, daß der Komman-
deur nur noch „ja“ oder „nein“ zu der von ihm vorgeschlagenen Strafe sagen braucht. 
Der Gerichtsoffizier, der in uns alles andere als schlechte Soldaten sah, betonte nun in 
seiner Meldung an den Kommandeur, daß der Zaun schon niedergetreten war, daß es 
sich also nur um Mundraub handeln könne. 
Wir warteten nun noch einige Wochen u. hofften, die Sache wäre eingeschlafen. Am 
14.10., gerade, als wir aus Wischau zurückgekommen waren u. nun auf unseren Trans-
port nach Frankreich warteten, hieß es wieder „SS-Schtz. Grieben und H[...] zum 
Rapport!“ Wir ahnten nichts Gutes u. dann platzte die Bombe: „ 8 Tage verschärften 
Arrest!“ Die Strafverfügung will ich dem Brief anbei legen. Den Tag darauf, als der 
Kchef schon im Urlaub war, gingen wir zum Spieß, um uns zu erkundigen, wer das 
schlechte Dienstzeugnis ausgestellt habe, ob eine Beschwerde da Zweck haben würde 
usw. Der Spieß hatte Verständnis für uns, sagte, wir sollten wiederkommen, wenn alle 
Schreiber u. Ordonanzen die Schreibstube verlassen hätten. Nachher holte er dann die 
                                                           
1
 Uscha: SS-Unterscharführer (Wehrmacht: Unteroffizier) 
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Akten hervor u. las uns alles vor: Die Schreiben von der Komp. ans Btl. und umgekehrt. 
Daraus ergab sich, daß der Kchef mit einer ersten Strafverfügung des Btl.Komman-
deurs unzufrieden war u. die Sache erneut unter schärfster Betonung unseres dienst-
lichen Schlechtverhaltens dem Batallionskommandeur vorlegte, der dann endgültig 
entschied. Wie wir vor den Kopf gestoßen waren, kannst du dir vorstellen. Wir 2 waren 
- ohne uns rühmen zu wollen - die besten Männer des Zuges: Rolf der M.G.-Schütze 2 
u. ich 1 und unser M.G.Trupp war der beste in der Kompanie, was wir oft genug 
beweisen konnten. Den Rest gab uns dann der Spieß, als er uns von der Zwecklosigkeit 
einer Beschwerde überzeugte. 
Nun, jetzt sind wir schon lange wieder die alten, uns kann nichts mehr erschüttern. Du 
brauchst Dir also keinen Kummer um uns zu machen. Wenn Du diesen Brief liest, bin 
ich schon lange wieder aus dem Bunker raus u. alles ist vorbei. 
Und übrigens: 1000 Meter von hier auf dem Spielberg1 saß vor 2 Jahrhunderten auch 
einer, unschuldig, sogar ein ganz berühmter Offizier: 

Trenck der Pandur2 
Den hatten die Nachfolger Maria Theresias hier eingesperrt, weil er mehr Erfolge u. 
gute Eigenschaften aufweisen konnte als sie (die Nachfolger). 
Damit Du weißt, was verschärfter Arrest überhaupt ist: 
Alles außer dem Anzug u. einem Taschentuch wird abgegeben (auch Hosenträger u. 
Schnürsenkel). Jeden dritten Tag gibt es volle Verpflegung, sonst nur 1000 g Brot je Tag 
u. Kaffee. Post empfangen, lesen u. schreiben darf man auch nur jeden dritten Tag. 
Nachts wird die Pritsche mit 2 Decken hereingeschoben u. morgens wieder raus-
genommen. 
Ein Glück, daß ich mir Notizbuch u. Bleistift mit herein schmuggeln konnte, sonst wäre 
es wirklich langweilig! 
 

13.11. 
 

Meine liebe Mutti! 
Ich habe fabelhaft geschlafen. Seit gestern Mittag liege ich in einem anderen Quartier, 
nämlich in einem Waschraum. Den ersten Tag habe ich in einer normalen Arrestzelle 
verbracht, die eng war, eine tagsüber an die Wand geklappte u. verschlossene Holz-
pritsche u. 1 kleines Milchglasfenster besaß. Außerdem war es, besonders nachts, 
etwas kühl. 
Aber jetzt, also seit gestern mittag, habe ich es schön warm, kann den Anblick eines 
kleines Kräutergartens u. dahinter des Spielbergs mit der Festung, in der der ungari-
sche Pandurenoberst Freiherr von der Trenck gefangen saß, genießen. Außerdem steht 
hier eine Bettstelle mit Drahtgeflecht, die tagsüber drin bleibt. 
Und das schönste: Ich habe fließendes Wasser, warm u. kalt, u. vor allem eine Brause, 
die ich gestern abend u. heute früh (es ist jetzt etwa 10 Uhr) benutzt habe. Mein 
Taschentuch habe ich gewaschen; es trocknet jetzt auf der Heizung. 

                                                           
1
 Spielberg (tschech. Špilberk) Festung auf einer Anhöhe oberhalb der Brünner Altstadt mit einer 

wechselvollen Geschichte als mittelalterliche Burg, Festung, Kaserne und Gefängnis. 
2
 Trenck der Pandur: Titel eines 1940 gedrehten Spielfilms mit Hans Albers und Elisabeth Flickenschildt 

in den Hauptrollen. Der historische Freiherr von Trenck, eine eher zwielichtige Gestalt, saß zwar wie die 
Titelfigur des Films im Gefängnis, aber nicht auf dem Spielberg, sondern in Magdeburg. 
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Du siehst, ich lasse mir die Zeit nicht lang werden. Hunger habe ich nicht, obwohl wir 
am ersten Tag überhaupt nichts zu essen bekommen haben. Das ist eigentlich komisch, 
wenn man so bedenkt, was ich in der letzten Zeit in der Kaserne u. beim Ausgang 
vertilgt habe. 
Vorgestern hörte ich noch was davon, dass unsere neue Totenkopf-Division u. andere 
Verbände der Waffen-SS durch das besetzte französische Gebiet an die Mittelmeer-
küste vorgestoßen seien, um die USA-Truppen aus Afrika1 zu schlagen. Unsere 
Kameraden sind bestimmt schon dabei. Es ist zum Kotzen! 
Da werden aber die Totenkopfsoldaten ihre ganze Wut, die sich seit 13 Monaten bei 
den Abwehrkämpfen in den Moldauhöhen u. am Ilmensee2 in ihnen aufgespeichert 
hat, dem Yankee auf den Hintern zählen, dass es nur so kracht. Hoffentlich bin ich auch 
bald dabei! 
Das Wetter ist zur Zeit sehr diesig. Vorgestern u. heute morgen ist etwas Schnee 
gefallen. Wir haben ja auch schon Mitte November. 
Daß ich im Bunker sitze, bleibt natürlich unter uns. Gretchen habe ich auch schon 
davon geschrieben u. Jürgen R[...], Hans L[...], der bei den Panzern in Stahnsdorf3 ist, 
sowie Joachim D[...] wissen es auch. Tante Trude, Omama, G[...]s, B[...]s usw. usw. 
dürfen nichts davon erfahren! 
Und wenn Du dich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnt hast, daß Dein Sohn 
sitzt, so mußt Du Dir folgendes überlegen: Friedrich der Große saß nach seinem 
Fluchtversuch4 auf der Festung Küstrin in Haft, Bismarck war oft genug im Karzer u. der 
Führer saß schließlich auch ein paar Monate in Landsberg am Lech5. Die Welt ist nun 
mal ab und zu ganz ungerecht. 

                                                           
1
 Afrika: Die tatsächliche militärische Lage des Afrikafeldzuges stellte sich anders dar. Etwa drei Wochen 

vor dem Verfassen dieses Briefes, im Oktober 1942, verschlechterte sich die Situation für die deutschen 
Truppen in Nordafrika zunehmend, als britische Truppen unter Bernard Montgomery zum Gegenangriff 
ansetzten. Das kräftemäßig unterlegene Afrikakorps musste den Rückzug nach Libyen antreten. Am       
8. November landeten weitere amerikanische und britische Truppen in Marokko und Algerien. Der nun 
eröffnete Zweifrontenkrieg überforderte das geschwächte Afrikakorps und zwang zum weiteren 
Rückzug. 
Aufgrund der kritischen Situation an der Ostfront – die Wehrmacht musste sich aus dem Kaukasus 
zurückziehen und es bahnte sich das Stalingrad-Desaster an – konnte das Oberkommando der 
Wehrmacht nur unzureichende Verstärkung über Südfrankreich entsenden. Sie vereinigte sich im 
südlichen Tunesien mit der zurückweichenden Panzerarmee Afrika. 
2
 Ilmensee: (russisch Ilmen osero) See in Nordwestrussland zwischen Moskau und Sankt Petersburg. 

Südöstlich des Ilmensees waren im Kessel von Demjansk im Zweiten Weltkrieg seit Anfang 1942 etwa 
100.000 deutsche Soldaten fast ein Jahr lang von der Roten Armee eingeschlossen. (wikipedia) 
3
 Stahnsdorf: Gemeinde im Landkreis Potsdam-Mittelmark (Brandenburg), Wehrmachtsstandort 

4
 Friedrich der Große, Fluchtversuch: Auch hier könnte Hans seine Kenntnisse aus einem Historienfilm 

bezogen haben: „Der alte und der junge König“ von Hans Steinhoff aus dem Jahre 1935 mit Emil 
Jannings und Werner Hinz. Der Völkische Beobachter vom 7. Februar 1935 schrieb: „Das ist ein Film. Der 
deutsche Film. Endlich. Ein gewaltiges Werk schöpferischer Gestaltungskraft.“ 25 Jahre später in der SZ: 
„Dass es sich bei dem 1935 gedrehten Film Der alte und der junge König *…+ um nationalsozialistischen 
Anschauungsunterricht handelte, steht außer Frage; darüber täuscht auch das Vorwort des Donau-
Verleihs nicht hinweg, welcher vermeint, »einen Film über eine Epoche der deutschen Geschichte (zu 
zeigen), die heute jenseits des Für und Wider liegt«“ (Süddeutsche Zeitung, 5. Dezember 1960, Zitate. 
bei Wikipedia) 
5
 Führer, Landsberg am Lech: 1924 verbüßte Adolf Hitler nach einem Putschversuch  eine neunmonatige 

Haft auf der Festung Landsberg. Der dilettantisch inszenierte, gescheiterte Putschversuch wurde ab 
1933 zum Triumph umgedeutet und jährlich als heroische Tat mit dem Gedenken an die „Blutzeugen der 
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- - - - 
 

Eben war „Mittagspause“. Da müssen wir an die frische Luft, von 1230 bis 1330 Uhr. Es 
ist ganz schön kalt draußen. Ein Viertel unserer Strafe ist nun schon abgesessen. Wie 
du mich kennst, werden mir die anderen 3 Viertel auch nicht lang werden. Als ich noch 
klein war, wußtest Du schon, warum Du mir bei oft gegebener Gelegenheit die Hosen 
stramm zogst, anstatt mich einzusperren, was andere Mütter oft zu tun pflegen. In 
absehbarer Zeit wirst Du ja wohl die Erziehungskünste Deiner Tochter beobachten und 
dich an ihnen ergötzen können. In ein paar Jahren werde auch ich Dir dann dieses 
Vergnügen bereiten. 
Wenn ich nicht gerade schreibe, vertreibe ich mir die Zeit mit Fliegenfangen, Wunsch-
konzert1 spielen (müßtest Du mit anhören!), Deklamieren, Dichten, Philosophieren, 
Kopfrechnen, Freiübungen u. was der Dinge mehr sind. 
 

15.11. 
 

Heute habe ich einen guten Tag. Während ich von Mittwoch mittag bis heute mit 
insgesamt 2400 gr Brot u. Wasser verpflegt wurde, gab es heute vollen Verpflegungs-
satz. Ich bekam außer dem Mittagessen (Kotelette mit Kohl u. Kartoffeln) noch 400 g 
Brot, Käse u. Butter und eine Handvoll Drops. Ich bin satt. 
Wir habe hier 2 Rottenführer2 als Aufseher: einen Hamburger u. einen Ostmärker. An 
ihnen erkennt man, daß es ein großer Irrtum ist, anzunehmen, der Bürokratismus sei in 
Preußen und Norddeutschland zu Haus. So etwas selbstherrlich bürokratisches wie die 
Ostmärker3 hier gibt es wohl sonst hoffentlich nicht mehr! Der Hamburger ist prima, 
mit ihm kann man sich ‘nen anständigen Schlag unterhalten. Wenn die Mittagspause 
vorbei ist, sagt er immer: „Alle Mann auf Tauchs-tation!“, bevor er die Zellen wieder 
zuschließt. 
Aus einem ganz lächerlichen Grund hat mir der Rottenführer I[...], der Ostmärker, 
verboten, den Brief, den ich heute von Gretchen bekam, zu lesen. Rolf darf sein Paket 
auch nicht öffnen. 
Was wirst Du wohl jetzt machen? 
Es ist etwa 15 bis 16 Uhr. Vielleicht trinkst Du bei Bekannten Kaffee, vielleicht schläfst 
Du zu Haus ein wenig oder hörst Radio. Vielleicht hopst Du im Garten rum. Vielleicht 
besuchst Du auch gerade Omama. Irgendetwas davon wird es schon sein! 

                                                                                                                                                                          
Bewegung“ gefeiert. (Wolfram Selig: Hitlerputsch. In: Wolfgang Benz, Hermann Graml, Hermann Weiß 
(Hrsg.): Enzyklopädie des Nationalsozialismus. Stuttgart 1998, S. 515, Quellenangabe bei Wikipedia) 
1
 Wunschkonzert: Es gibt wohl keine Sendung des Rundfunks in Deutschland, die so populär war wie das 

„Wunschkonzert der Wehrmacht“. So hieß das „Wunschkonzert“ seit September 1939. „Genauso wichtig 
wie Kanonen und Gewehre“ war für Goebbels die Unterhaltungsmusik im Rundfunk, „optimistische 
Lieder“ waren gefragt, eine „lebensbejahende und herzerhebende“ Musik in Zeiten des großen Tötens. 
[...] Die Popularität der dreistündigen Sendung, die jeweils im Winterhalbjahr zweimal wöchentlich über 
die deutschen Sender ausgestrahlt wurde, war enorm. 1940 erschien das Buch „Wir beginnen das 
Wunschkonzert für die Wehrmacht“ der Sprecher Goedecke und Krug [...]. Ende 1940 wurde der Ufa-Film 
„Wunschkonzert“ mit Ilse Werner und Carl Raddatz uraufgeführt. Mit 23 Millionen Zuschauern bis 1945 
nahm er die 2. Stelle unter den NS-Unterhaltungsfilmen ein. (Gerd Walther: Gute Nacht, Mutter ... - Das 
Wunschkonzert im 2. Weltkrieg, Pressemittteilung vom 5.11.2005 in www.rundfunkmuseum.fuerth.de) 
2
 Rottenführer: SS-Mannschaftsdienstgrad (Wehrmacht: Obergefreiter) 

3
 Ostmärker: s. Brief 3 vom 6.8.1942 
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Jedenfalls will ich annehmen, daß Du nicht mehr so viel arbeitest. Jetzt, wo es Winter 
wird und der Garten nicht mehr so viel Mühe u. Fleiß verlangt, mußt Du Dir viel Ruhe 
u. Erholung gönnen. Ins Kino mußt Du auch ab und zu gehen, aber nicht allein. 
Vielleicht mit Frau G[...] oder Frau B[...], mit denen Du Dich ja immer gut verstanden 
hast. 
Und jetzt will ich für heute schließen, es wird schon wieder schummrig. 
So habe ich Vatis Geburtstag u. Euren Hochzeitstag doch verhältnismäßig gut 
verbracht. Wie sieht denn Vatis Grab aus? 
 

16.11. 
 

3 Tage muß ich nun noch sitzen. Dann geht es raus. Zuerst wird mal wieder die ganze 
Post usw. erledigt. Du bekommst wieder ein Paket mit Zeitungen usw., die Du bitte in 
meinen Schreibtisch unten rechts tust. 
Dann reichen wir, Rolf u. ich, ein Versetzungsgesuch zur SS-Panzer-Ers-Abt. in Weimar 
ein. Drücke bitte die Daumen! 
Und Anfang Dezember wird wieder was eingereicht, nämlich Gesuch um Weihnachts-
urlaub. Zuerst um 14 Tage, dann um 10 Tage, dann um 8 Tage, dann um 5 Tage, dann 
um 3 Tage, und wenn auch das nicht durchgeht, dann können sie uns kreuzweis - - - ! 
Übrigens betr. meiner Uniformsachen: Wenn Du die Führerbluse1, die ich von Jürgen 
bekam, noch nicht an Binder verkauft hast, dann behalte sie. Vielleicht kann ich sie 
doch noch mal gebrauchen. Den Regenumhang usw. kannst du ihm ruhig verkaufen. 
Und nun etwas, was dich sehr stark interessieren wird: Wenn ich einen Führerdienst-
grad erreicht habe u. wenn der Krieg erst aus ist, dann stehen mir ja alle Gebiete, zu 
denen ich Lust u. Liebe verspüre, offen. Wenn ich dann nicht im Truppendienst bleiben 
will, dann kann ich irgendetwas studieren, oder ich suche mir auch ohnedem einen 
geeigneten Beruf. Ich bin nicht zur SS gegangen, weil sie die beste Truppe ist, sondern 
weil mir später alle Berufe offen stehen. Ich kann wieder zur Hitlerjugend gehen, was 
bestimmt nicht das dümmste wäre, ich kann in die Verwaltung, in die Justiz, in die 
Landwirtschaft, überall hin kann ich gehen. 
Aber vorläufig haben wir ja noch Krieg und als Totenkopfsoldat fühle ich mich auch 
sehr wohl, d.h. z.Zt. nicht, weil wir ja jetzt noch untätig hinten rumsitzen müssen. Aber 
es geht alles vorüber! 
Ich habe schon ein nettes blondes Bärtchen, das besonders am Kinn u. an den Backen 
hervortritt. Schade, daß kein Fotoapparat zur Hand ist! 
Heute ist das Wetter besser geworden. Ab und zu bricht die Sonne für einige Sekunden 
durch. Wärmer ist es deshalb aber nicht. 
Nun noch 2 Tage hier! Hier habe ich wenigstens das gehabt, was ich in meiner Rekru-
tenzeit immer als höchstes Glück der Erde ersehnt habe: - Ruhe - ! Da bin ich mal 
wieder endlich zur Selbstbesinnung gekommen, konnte über dies u. jenes nachdenken, 
kurz - ich habe die Zeit voll ausgenutzt. 

 
[Bleistiftskizze der Festung Spielberg] 

Falls Du meinen Talisman nicht kennen solltest (siehe im Gedicht): er ist ein WHW1-
Abzeichen aus bunt bemaltem Sperrholz, darstellend den Monat „September“. 

                                                           
1
 Führerbluse: Oberhemd, das von der HJ getragen wurde 
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18.11. 1400 Uhr 
 

Heute habe ich einen „guten Tag“ u. morgen mittag erfolgt meine „Entlassung“. 
Als Mittagessen gab es Seefisch, Rote Rüben u. Kartoffeln. Abendverpflegung: Brot, 
Butter u. Tilsiter (125 g). Heute vormittag hatte ich einen ganz verfluchten Hunger, weil 
ich meine 800 g Brot gleich gestern mittag aufgegessen hatte u. so gestern abend u. 
heute früh nichts hatte. Aber das haben wir in der Rekrutenzeit ja oft genug geübt: 
Von abends bis nächsten Mittag mit leerem Magen auszuhalten, noch dazu bei 
strammem Dienst, von dem ja hier keine Rede sein kann. 
Heute durfte ich auch Gretchens Brief vom 12.11. lesen. Sie schrieb, daß Gerhard u. sie 
Dich am 15.11. besuchen würden, was mich sehr freute. 
Übrigens ist seit heute morgen hier ein wunderbares Wetter. Fast kein Wölkchen! Muß 
ja wohl so sein, denn morgen komme ich raus! 
Nun will ich Dir mal schreiben, wie so hier mein Tagesablauf ausgesehen hat: 
Um 400 Uhr früh bin ich meist schon aufgewacht, habe dann bis 600 noch rumgedöst. 
Um 600 bin ich aufgestanden, habe mich angezogen (ich schlafe in Hemd u. Unterhose), 
habe meine Decken gelegt u. den Rest Brot vom Tage vorher - wenn noch vorhanden - 
verzehrt. Um 730 kam der Rottenführer; ich gab die Decken hinaus, wusch mich und 
nahm Eimer, Scheuerlappen u. Schrubber herein, um Reinigungsdienst bis etwa 900 Uhr 
zu machen. Dann setzte ich mich auf die Heizung u. schaute aus dem kleinen Fenster 
hinüber zum Spielberg, oder in den kleinen Kräutergarten, oder in den Himmel. 
Um 1200 Uhr zog ich meine Jacke an, setzte mein Käppi auf u. wartete, bis mich der 
Rottenführer zur Mittagspause abholte. Wir hatten dann 5 Minuten Weg bis zu dem 
Gebäude, in dessen Keller sich die anderen Arrestzellen befinden. Hier empfing ich 
mein Brot, aß 2 Schnitten und unterhielt mich dann mit Rolf über dieses u. jenes. Nach 
1 Stunde wurde ich dann wieder herübergebracht, stellte das Reinigungsgerät hinaus 
u. hatte Feierabend. Ich setzte mich wieder auf die Heizung, schaute hinaus, sann 
hierüber u. darüber nach, schrieb dies u. das in mein Tagebuch. Das ging so bis 1600 
Uhr, wenn es dunkel wird. 
Jetzt begann ich mein Wunschkonzert u. lief dabei hin und her - 2 Stunden lang. Dann - 
also um 18 Uhr - kam wieder der Rottenführer u. gab mir die Decken zur Nacht herein. 
Ich machte dann noch ein Stündchen Wunschkonzert, um mich dann zu entkleiden und 
unter der Brause ein mindestens 10 Minuten dauerndes Wechselbad zu nehmen. Dann 
bestieg ich mein Nachtlager, wälzte noch Probleme u. schlief etwa gegen 2100 Uhr ein. 
So, nun weißt Du, wie ich meine „12. Ausbildungswoche“ verbracht habe. 
Ich erwarte nun auch von Dir ein gleiches! 
 

19.11. 
 

Dies sind die letzten Zeilen meines Briefes, den ich im Arrest schrieb. Sei nicht böse 
über das Briefpapier, aber es ging ja nicht anders. Die Schrift wirst Du hoffentlich auch 
entziffert haben. 
 
 

                                                                                                                                                                          
1
 WHW: „Winterhilfswerk des Deutschen Volkes“, eine von den Nationalsozialisten 1936 geschaffene 

und von Goebbels geführte Stiftung zur Sammlung von Geld- und Sachspenden. Mit den Einnahmen 
sollten bedürftige „Volksgenossen“ unterstützt und der Sozialhaushalt entlastet werden.  
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Und nun will ich schließen, indem ich hoffe, daß es Dir gut geht. 
Herzlichst! 
Dein Hans! 
 
N.S. Gretchen könnte übrigens eine Aufnahme von Dir machen. Ich habe zwar ein Bild 
von Dir; aber das ist schon 38 Jahre alt; es zeigt Dich als Konfirmandin. 
 

13.11.42 
 
So kam es 
 
Ein versuchtes Gedicht! (Melodie: Mein Hut, der hat drei Ecken!) 
 
Ich sitz in meiner Zelle 
und denke oft an dich. 
Die Zeit verrinnt nicht schnelle; 
das ist ganz fürchterlich! 
 
Warum ich hier wohl sitze, 
das ist ganz einfach, Schatz! 
Die Ohren also spitze 
zu hören mein Geschwatz! 
 
Du kennst ja meinen Talisman, 
den kleinen Hosenschitt! 
Er hat ‘ne blaue Jacke an 
und geht ‘nen großen Schritt. 
 
‘nen roten Apfel maust’ er 
wohl von des Nachbars Baum. 
Wird er erwischt, gibt’s Schläge quer 
über die Hos’. Er merkt es kaum. 
 

Doch wäre er beim Militär, 
schon wär’ die Sache schlimmer. 
Zum Rapport muß er gleich her; 
denn zittern soll er immer. 
 
Sein Chef, der will ihn bringen 
am liebsten gleich ins Grab. 
Er läßt’s auch nicht bei den Dingen 
und sagt: „Auch ein schlechter Soldat.“ 
 
Nur so konnt’ er erwirken 
8 Tage scharf für mich. 
Der Spieß ließ es mich merken; 
schwer erschüttert hat’s mich nicht. 
 
So sitz ich hier im Bunker 
und denke oft an dich. 
Die Zeit ist bald vorüber; 
das ist ‘ne Freud für mich. 

Dein Hans 
 

Brünn, am 19.11.42 
 
Liebe Mutti! 
Anbei einen ganz langen Brief, die Strafverfügung u. sonstiges, was du bitte in meinen 
Schreibtisch legst. Ein Paket schicke ich auch ab (mit Heften usw.).  
Die Strafe ist heute beendet. Es geht mir ausgezeichnet. Ich hoffe, bald von hier 
wegzukommen. 
Die Strafverfügung schicke bitte wieder als „Einschreiben“ zurück. 
Herzlichen Gruß u. Kuß! 
Dein Hans 
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29 

Brünn, 23.11.42 
Liebe Mutti! 
Vielen Dank für Deinen lieben Brief vom 6. bzw. 17.11. Er war ja sehr inhaltsschwer. 
Das Geld (30 u. 15 RM) habe ich schon erhalten, was ich wohl schon auf 2 Karten 
schrieb. Inzwischen hast Du ja sicher meinen Brief mit dem neuen Bild ohne Mütze u. 
das Einschreiben mit den vielen Sachen erhalten. 
Schrieb ich Dir nicht, daß der Fotograf mir damals das Käppi verrückt hatte, als er an 
der Kopfstütze hantiert hatte? Ich hatte es auch nicht bemerkt. Also verständige bitte 
die Verwandten, damit sie sich beruhigen. Von den neuen Fotos habe ich Rönnebecks, 
Omama, Tante Mine u. Mentzels je 1 geschickt. 
Das Wetter ist hier auch sehr mies! Vorgestern, Samstag, hatten wir Ausgangssperre u. 
gestern nachmittag konnten wir erst um 1700 Uhr losziehen, weil wir erst einem 
Fußballspiel - SS gegen Luftwaffe - zusehen mußten: Unsere Mannschaft gewann 
natürlich wie immer. Als es zu schneien anfing, ließen die Flieger abbrechen. Als 
Zuschauer waren von uns 4 Kompanien da u. von der Luftwaffe ein knappes Dutzend! 
Daß ich Onkel in absehbarer Zeit sein kann, ist für mich eine hocherfreuliche Neuigkeit. 
Na, denn mal los! Großmütterchen! Du wirst ja aufleben! 
Das Ding mit Lieberei ist ja gut, haha! 
In dem Skandal mit Dora tut mir bloß Onkel Willi u. die Kinder leid. Sonst niemand! 
Über den afrikanischen Kriegsschauplatz brauchst Du Dir keine Sorgen machen. Wir 
kommen ja jetzt schon an 3 Stellen nach Afrika1 rüber! 
Weshalb Du eine Woche ohne Post warst, weißt Du jetzt. Hoffentlich hat Dich die 
Angelegenheit ebensowenig erschüttert wie mich. Es bleibt aber unter uns, nicht 
wahr? 
Sonst geht es mir natürlich immer noch gut. Heute abend erfahren wir, Rolf u. ich, ob 
unser Versetzungsgesuch zu den Panzern nach Weimar erfolgreich oder -los war. 
Es ist möglich, daß sich 2 „junge Männer“, M[...] und S[...], in diesen Tagen Geld für 
Fotos bei Dir abholen. 
Sind meine Schulbücher, die auf dem Schreibtisch lagen, schon alle verkauft? Wenn 
nicht, dann gib sie bitte dem S[...] mit. Er wird sie schon losschlagen. 
Der Umschlag Deines letzten Briefes stammte vom Verlag des „Schwarzen Korps“2. 
Was hatte man mir von dort geschrieben? 
 

Abends 1900 Uhr 
 

Eben habe ich Post [erhalten]: Dein Brief vom 20.11. u. ein Brief von F[...], der jetzt 
Unteroffizier ist. Deine Wünsche u. Fragen sind ja schon erfüllt bzw. beantwortet. Über 
Deine 2 letzten Sätze betr. der Kinderwäsche und der Nachbarschaft habe ich unbändig 
gelacht! 
Schluß für heute! Herzl. Grüße u. Küsse 
Dein Hans 

                                                           
1
 Afrika: Die Niederlage im Afrikafeldzug zeichnete sich zu diesem Zeitpunkt bereits ab, s. Brief 28 vom 

13.11.42 
2
 Das schwarze Korps: SS-Blatt, s. Brief 46 vom 20.2.1943 



64 
 

30 

Brünn, am 29.11.42 
 
Meine liebe Mutti! 
Jetzt ist endlich der langersehnte Zeitpunkt gekommen. Wenn wir auch nicht genau 
wissen, wohin wir versetzt werden, eines steht fest: Wir kommen von diesem Ersatz-
haufen1 weg und das genügt uns.  Von unseren engeren Kameraden, die schon über 6 
Wochen auf die Versetzung warten, sind nur Rolf u. ich dabei. Du wirst wohl leise 
erschrecken, aber einmal muß es ja sein u. Du kannst es mir glauben: Für mich und 
meine Zukunft ist es besser, wenn ich 1. von hier wegkomme u. 2. dahin komme, 
wohin zu kommen ich bis jetzt nur vermuten darf. 
Und nun nimm das Foto zur Hand, wo unsere Gruppe beim 1. Ausgang drauf ist. Ich 
will Dir die Gegenden nennen, aus denen unsere ehem. Kameraden bzw. Vorgesetzten 
stammen. Von links nach rechts: Schlesien, Westfalen (Rolf), Wien, Wien, Banat/ 
Rumänien (Rttf. R[...]), Hamburg, Sudetenland (Uscha Kö[...]), Berlin, Thüringen (Ustuf 
Ku[...]), Ruhrgebiet (Bergmann!), Wien, Brandenburg, Sudetenland, Ruhrgebiet (Hans 
Kn[...]). Also fast ganz Deutschland ist auf diesem Bilde! Der Rttf. R[...] wird übrigens 
mit uns versetzt. Er hat deswegen auf 20 Tage bereits genehmigten Heimaturlaub zu 
Weihnachten verzichtet. Dabei war er fast 1 Jahr nicht zu Haus, während die anderen 
Ausbilder in dieser Zeit 2 - 3 mal Urlaub gehabt hatten. 
Jetzt - es ist so um 16 Uhr herum - werdet Ihr drei zu Haus sitzen und werdet Kaffee 
trinken u. plaudern. Wir beide haben selbstverständlich heute Ausgangsverbot; aber 
das macht uns gar nichts aus. So können wir wenigstens mal die Post beantworten. Auf 
Anfrage teilte mir Herr [...]/Wensickendorf mit, daß Gerhard mit Heinz M[...] 
zusammen bei den Funkern (Infanterie!!!) in Rußland sitzt, u. zwar schon seit 2.11.! 
Toll, was? 
Dein Mohnkuchen wird hoffentlich morgen kommen. Hunger kennen wir nicht mehr, 
wir haben nur Appetit! 
Anbei ein Zeitungsbericht über unsere Division, den Du bitte in meinen Schreibtisch 
tust, ebenso die Dinge aus dem oft erwähnten Päckchen, das morgen abgeht! 
Es grüßt u. küßt Dich herzlichst, meine liebe Mutti, 
Dein Hans 
 
Neue Anschrift abwarten!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 „Ersatzhaufen“: Despektierlich für Ersatzheer (s. Brief 1 vom 1.8.1942) 
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Sonderkommando „K“ in Dachau.  
Dezember 1942 bis Ma rz 1943 
 
31 

Ansichtskarte. Motiv: „Männer der Westfront. Oberleutnant v. 
Jaworski, der mit seinem Panzerkampfwagen im feindlichen Feuer 
einen Zerstörer in Brand schoß“,  Zeichnung von Wolff Willrich

1
 

Abs.: SS-Schtz. H. Grieben 
SS-Sonderkommando „K“

2
 

Dachau bei München 

 
Dachau, 3.12.42 

 
Liebe Mutti! 
Nach langweiliger Fahrt von 48 Stunden sind wir endlich heute morgen hier 
angekommen3. Die Verpflegung ist noch besser als in Brünn. Für heute genug! Bin 
verdammt müde! 
Herzl. Gruß u. Kuß! 
Dein Hans 
 
 

32 
 
Ansichtskarte

4
. Motiv:  Ansicht des SS-Lagers Dachau, Eicke-Platz

5
. Die Karte trägt zwei Poststempel: 

„München - Hauptstadt der Bewegung“ und „Der Runkfunk bringt Unterhaltung, mehrt Wissen!“ 

                                                           
1
 Wolfgang Willrich: s. Brief 3 vom 6.8.1942 

2
 Sonderkommando „K“: s. Brief 33 vom 6.12.1942 

3
 hier angekommen: Mit der Bahn beträgt die Entfernung von Brünn nach Dachau ca. 650 Kilometer. Die 

Fahrzeit beträgt heute ca. 8 bis 9 Stunden. 
4
 Ansichtskarte: Diese Karte wurde in Dachau verkauft, genauso wie andere Karten, auf denen das SS-

Gelände und ein mit antisemitischen Karikaturen versehener Wegweiser zu KZ und SS-Lager abgebildet 
waren. 
5
 SS-Lager Dachau: Das Lagergelände in Dachau teilte sich in zwei Bereiche, dem eigentlichen Konzen-

trationslager mit Häftlingslager, Krematorien, Lagerkommandantur und Wachunterkünften sowie dem 
SS-Übungslager mit Kasernen und Schulungsräumen der SS. SS-Übungslager und eigentliches Konzen-
trationslager bildeten formal zwar getrennte Bereiche auf dem Gesamtgelände des KZ Dachau, doch die 
SS-Einheiten im SS-Übungslager gehörten ebenso wie das KZ-Personal seit 1939/40 zur Waffen-SS. [...] 
Entlang der ehemaligen „Straße der SS“, die südlich des Lagergeländes verlief, und am „Theodor-Eicke-
Platz“ (südwestlich des Häftlingslagers gelegen) befanden sich Wohnungen und Villen der SS-Leute. Die 
Siedlung lag außerhalb des Lagergeländes und war öffentlich zugänglich. (http://www.kz-gedenkstaette-
dachau.de/topografie.html) 
Auf dem Gelände des SS-Übungslagers standen Barracken-Unterkünfte für die kasernierten SS-Einheiten 
sowie ein „Gemeinschaftshaus“, wo sich SS-Angehörige beider Bereiche nach Dienstschluss trafen; sie 
teilten sich außerdem zahlreiche technische und logistische Einrichtungen. In verschiedenen Teilen des 
SS-Übungslagers, auch in Fabriken, wurden KZ-Häftlinge zur Zwangsarbeit eingesetzt. 
Wiederholt wurden KZ-Häftlinge zu Zwangsarbeiten auch in der Stadt Dachau eingesetzt. Bis 1938 
mussten Gefangene die öffentlichen Straßen in unmittelbarer Nachbarschaft des KZ-Geländes ausbauen, 
[z.B.:] den nach dem Inspekteur der Konzentrationslager benannten „Theodor-Eicke-Platz“, heute: 
„Pater-Roth-Straße“. (Fortsetzung auf der nächsten Seite) 
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5.12.42 
 

Liebe Mutti! 
Schicke mir bitte meinen graumelierten Pullover und einen von den ärmellosen sowie 
einen Rasierpinsel, ein Küchenmesser und 1 Löffel. Brief folgt morgen.  
Herzl. Gruß und Kuß! 
Dein Hans 
 
 

33 
 

Dachau, 6.12.42 
 
Meine liebe Mutti! 
Nun bin ich endlich versetzt u. bin doch noch nicht draußen. Das zu Deiner Beruhigung! 
Mit Einsatz ist in den nächsten Wochen, vielmehr Monaten auch nicht zu rechnen. 
Dafür liegt eine harte, gründliche u. vielseitige Ausbildungszeit vor uns, in der ganz 
anständig gesiebt wird. Unser K-Chef ist der bekannte Tibetforscher Dr. Schäfer1. Unser 
Einsatz wird also nicht ganz meinem Geschmack entsprechen, aber „der Appetit 

                                                                                                                                                                          
Die schweren Arbeitsbedingungen auf den Baustellen waren für die Anwohner offen sichtbar. Die SS 
kündigte im Dachauer Amtsblatt den Zwangseinsatz der Häftlinge an und verwies auch auf den 
Schießbefehl der SS-Wachposten: „Die SS der Standortführung Dachau baut z.Zt. die *...+ ›Lagerstrasse‹ 
aus. [...] Bei den Arbeiten werden Häftlinge des Kon. Lagers verwendet. Zur Verhinderung von 
Fluchtversuchen dieser Häftlinge ist die Bewachungsmannschaft angewiesen, sofort von der Schusswaffe 
Gebrauch zu machen.“ (Informationstafel www.dachau.de/uploads/) 
1
 Dr. Schäfer und das Sonderkommando „K“: Ernst Schäfer (*1910, †1992), SS-Sturmbannführer 

(entspricht dem Rang eines Majors), Biologe, Anthropologe, trat bereits 1934 in die SS ein und wurde bis 
zum Kriegsende von Himmler protegiert. 1938 führte er seine dritte wissenschaftliche Tibet-Exkursion 
durch. Himmler ordnete an, dass diese Expedition unter der Bezeichnung »Deutsche Tibetexpedition/Dr. 
Ernst Schäfer ausgesandt vom ›Ahnenerbe‹ / Schirmherr Reichsführer SS« laufen müsse. Dieser Briefkopf 
bereitete Schäfer nach seiner Ankunft in Indien große Schwierigkeiten bei den dortigen britischen 
Behörden. Eine weitere Bedingung war, dass alle Expeditionsteilnehmer SS-Mitglieder wurden. ... Die 
grundlegende Kritik an der Expedition entzündet sich zumeist an der Person von Bruno Beger. Er war 
zweifellos ein überzeugter Nazi und SS-Mann, dessen Teilnahme von Himmler durchgesetzt worden war. 
Später beteiligte er sich sogar an pseudowissenschaftlichen Studien in Auschwitz. (Isrun Engelhardt, in 
Brennpunkt Tibet, 3/2009, www.info-buddhismus.de)   
Nachdem Bruno Beger im Juni 1943 im KZ Auschwitz hauptsächlich jüdische Häftlinge selektiert hatte, 
um sie für August Hirts Skelettsammlung ermorden zu lassen, schrieb ihm Schäfer: „Fein, dass Du auch 
mongolische Typen für uns herausgreifen konntest“. (Ernst Klee: Das Personenlexikon zum Dritten 
Reich. 2.  Auflage, Frankfurt am Main (Fischer) 2005, S. 523) S. auch Nachwort.  
Im August 1942, kurz nach der Eroberung kaukasischer Ölfelder durch deutsche Truppen, gab Himmler 
dem „Ahnenerbe“ den Befehl zur „Totalerforschung des Kaukasus“.Unter der Leitung Dr. Ernst Schäfers 
sollte eine Spezialexpedition aus Wissenschaftlern das gesamte Kaukasusgebiet landwirtschaftlich-
botanisch, zoologisch, geophysikalisch und anthropologisch untersuchen. Zur Sicherung dieser 
Expedition wurde am 15.9.1942 das SS-Sonderkommando „K“ im SS-Übungslager Dachau aufgestellt. Es 
umfasste neben den Mannschaften 35 Führer und 115 Unterführer. Hinzu kamen Begleitmannschaften. 
Die zunächst mit 6 Wochen angesetzte Ausbildung begann am 27.9.1942 und endete Mitte Dezember 
1942. Inzwischen hatte sich die militärische Lage aber grundlegend geändert. Nach den Niederlagen an 
der Ostfront wurden die Pläne für das Unternehmen wieder fallengelassen und im Februar 1942 wurde 
das Sonderkommando wurde aufgelöst. (Quelle: www.forum-der-wehrmacht.de/index.php/ 
Thread/2849-SS-Sonderkommando-K, 23.09.2007)  
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kommt beim Essen!“ Wir werden hier vorzugsweise durch die SS-Lehrküche verpflegt. 
Das ist was herrliches! Bedient werden wir auch an der Tafel, sodaß es besser gar nicht 
sein kann. Und dann gibt es hier auch schönes kräftiges Kommißbrot, das wir in Brünn 
nicht ein einziges Mal bekamen. 
Auf meiner Stube, ich bn Stubenältester, liegen 19 Mann, die zum größten Teil aus 
Westfalen stammen. Schwaben, Sachsen u. Ostpreußen sind auch dabei! Rolf liegt 
leider nicht auf meiner Stube. 
Hier ist es z. Zt. kalt und naß. Wir liegen leider in Baracken. Schicke mir doch bitte 
Pullover u. Hausschuhe mit möglichst dicken Sohlen. Das schrieb ich Dir ja schon 
gestern. 
Vorhin habe ich meinen Drillich, meine Socken u. Halsbinden geschrubbt bzw. gewa-
schen u. jetzt habe ich Freizeit bis zum Zapfenstreich, 23 Uhr. Jetzt ist es 1630 Uhr. Um 
21 Uhr wollen wir schon ins Bett gehen.  
Und nun will ich Dir noch sagen, daß ich in der nächsten Zeit, besonders nach Weih-
nachten, sehr wenig Zeit zum Schreiben haben werde. Du brauchst Dich also auf 
keinen Fall beunruhigen, wenn Du nur 1 Karte oder 1 Brief wöchentlich erhälst. Vor 
dem Einsatz werde ich natürlich noch auf Urlaub kommen. 
Herzliche Grüße u. Küsse 
von Deinem Hans 
 
Grüße bitte Verwandte u. Bekannte u. gib ihnen meine Anschrift! 
 
 

35 
 

Dachau, 13.12.42 
2130 Uhr 

 
Liebe Mutti! 
Einige Zeilen in Eile für Dich! Der Dienst ist hier sehr kurzweilig. Wir treiben viel Sport. 
Beim Ausgang heute u. auch gestern haben wir uns an Blutwurst mit Kartoffelsalat 
satt, übersatt gegessen. 
Ins Gebirge fahren wir erst nach Weihnachten. Darum bitte ich Dich, mir Geld zu 
schicken, falls noch nichts unterwegs ist. Wir bekommen nämlich voraussichtlich 
Ausgang nach München. Die Weihnachtsfeier am 19. wird ganz groß, in jeder 
Beziehung! 
Auch in unserer Stube hängt ein selbstgemachter Adventskranz, den wir noch mit 
Lametta (Zigarettenpapierstreifen) ausschmücken werden. Urlaub werde ich in 3 bis 4 
Monaten kriegen. 
Für heute grüßt u. küßt Dich herzlichst 
Dein Hans 
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36 
 

Dachau, 21.12.42 
 
Meine liebe Mutti! 
Eben traf Dein liebes Päckchen vom 19. ein. Vielen Dank! Ebenso die 30 RM vom 16., 
die ich bestimmt brauchen kann. 
Nun steht Weihnachten vor der Tür! Das erste Weihnachtsfest, das Du, ohne Vati u. 
mich in körperlicher Nähe zu haben, verleben mußt. Aber es ist auch das erste Weih-
nachten, das Du mit Deiner verheirateten Tochter u. mit Gerhard verleben kannst, 
wenn auch ich nicht bei Euch bin. 
Das nächste Weihnachtsfest erlebst Du dann mit einem neuen Familienmitglied, 
worauf sich alle Beteiligten, nicht zuletzt ich, schon freuen. Ich werde dann weit, weit 
weg von Euch, irgendwo in der weiten Welt, im Kameradenkreise das Fest der 
Deutschen feiern. 
Dein Weihnachtspaket wird wohl bald kommen. Von Gerda u. von Tante Trude habe 
ich schon je ein Paket erhalten, über die ich mich sehr gefreut habe. Weil die Zeit so 
kurz ist, konnte ich Tante Trude nur mit einer Karte danken. 
 

22.12. 1430 Uhr 
 

Liebe Mutti! Jetzt habe ich unheimlich viel Zeit; ich habe nämlich Wache u. stehe erst 
von 1800 - 2000, außerdem von 000 - 200, 600 - 800 und 1200 - 1400 Uhr. Also kann ich Dir 
wieder so einen langen Brief schreiben wie schon einmal, diesmal allerdings 
erlaubterweise! 
Seit dem 13.12., als ich Dir den letzten Brief schrieb, ist hier allerhand passiert. Sport 
treiben wir immer noch stark in Matsch und Kälte! Weiter darf ich ja vom Dienst nichts 
schreiben.1 Die Freizeit der letzten Woche war vom Üben für die Weihnachtsfeier 
ausgefüllt. Unsere Stube, meine 18 Specker und ich, bestritt den größten Teil des 
Programms. Wir stellten den Gesangs- und Sprechchor, die Einzelsprecher, von denen 
ich ein Gedenken beim Entzünden der Weihnachtskerzen zu sprechen hatte, den 
besten Klavier- und Akkordeonspieler, der mein stellv. Stubenältester ist, und 
außerdem brachten ein Kamerad u. ich ein artistisches Stück, „Blau bleibt blau!“, in 
dem ich meine ganze Kraft 15 Min. lang auf den anderen, der den „Blauen“, völlig 
leblosen, nur ab u. zu „Hicks“-aufstoßenden [spielte], anwenden mußte, wir waren 
hinterher beide fertig! 
Die Feier war jedenfalls ganz groß, sie ist mit unserem Magnetophon (eine neue Art 
Schallplattenapparat) aufgenommen worden.  

                                                           
1
 „Weiter darf ich ja vom Dienst nichts schreiben“: Seit seiner Verlegung nach Dachau tragen Hans‘ 

Briefe und Karten den Vermerk „SS-Feldpost“. In mehreren Briefen erwähnt er die Postzensur. Weil er 
SS-Angehöriger ist und im SS-Lager geschult wird, ist davon auszugehen, dass seine Korrespondenz mit 
besonderer Strenge  kontrolliert wird. Äußerungen, die den Verdacht des Verrats militärischer Geheim-
nisse oder der „Wehrkraftzersetzung“  erregten, wurden geahndet. Dazu gehörten auch kritische 
Äußerungen zu Maßnahmen der Vorgesetzten, der militärischen Führung und der Reichsregierung. 
(Katrin Kilian: Die Briefzensur 1939 bis 1945, www.feldpost-archiv.de/11-zensur.shtml)  
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Das Schönste war natürlich die Rede unseres Kdrs, SS-Stubaf1 Dr. Schäfer, der an 
diesem Abend in wenigen Stunden mit wenigen Worten all unsere Herzen gewann. Die 
Weihnachtsgeschenke für uns waren bestimmt gut. Jeder bekam 1 große Tüte mit 
Pfefferkuchen, außerdem noch einen großen Teller mit Bonbons, Keks u. sonst noch 
Butterdosen, Rasierapparate, Trinkbecher, Malzextrakt, Zahnpasta usw. Zu trinken gab 
es Punsch u. französ. Rotwein! Der Kdr. war zufrieden mit uns, was wir auch jetzt im 
Dienst noch spüren. 
In München war ich dreimal bis jetzt. Einmal gab es Ausgang für alle bis 2330 Uhr. Dann 
gingen wir, 1 Uscha, 1 Sturmmann2 u. 1 Schtz., ins Varieté, was eine schöne Erholung 
war, und am Sonntag, 20., erhielt ich wieder eine Karte als Anerkennung für meine 
Mitarbeit an der Feier. Auch der Tag in M. war schön. Aber sonst war München eine 
kleine Enttäuschung für mich. Beim nächsten Mal wollen wir ins „Haus der deutschen 
Kunst“3 gehen. Soetwas gibt es ja nur einmal in der Welt! 
Übrigens kriegen wir jetzt unser Brot, weil wir als Feldeinheit gelten.  
Eben habe ich mir als Weihnachtsgeschenk von Dir einen guten Füllfederhalter       
(7,50 RM) gekauft. Herzl. Dank!!!  
Das Wetter ist kalt, aber wir halten unsere Bude schön warm, obwohl 3 Wände Außen-
wände der Baracke sind. Habe ich Dir schon geschrieben, daß ich im 3. Stock mein Bett 
habe? Da ist es immer warm, wenn auch von Zeit zu Zeit sehr dick!  
Man ißt übrigens hier, sowohl in Dachau als auch in München, noch besser als in 
Brünn. Bevor wir am Sonntag ins Theater gingen, haben wir in einem Künstlerlokal 
Abendbrot gegessen, u. zwar: 
1. Ochsenschweifsuppe (gut u. reichlich) 
2. Hackbraten mit Kartoffelsalat (50 g Fleisch, 10 g Fett)4 u. Roten Rüben 
3. Muschel in Sülze (phantastisch) (o.M.) 
Kostenpunkt: 2,50 RM 
Sowas gibt es auch noch! Und im Dachauer „Schloßbräuhof“ ist es auch nicht 
schlechter, eher noch besser. Vom Stammgericht (Blutwurst mit Kartoffelsalat) 
schwärmte ich wohl schon? 
Du siehst, es geht mir immer besser, was ich auch von Dir hoffe. 
Gestern abend, als wir im Lagerkino waren, kam plötzlich Fliegeralarm. Hier bei Dachau 
sind 3 Tommys heruntergeholt worden. Wir stellten Flugzeugwache. Die Piloten waren 
Kanadier. Die Munition stammte schon von 1942!!!  
 

23.12.  945 Uhr 
 

Drei Viertel meiner Wachzeit sind rum. Sie vergingen schon schneller als das 1. Mal. 
Mit dem Schlaf bin ich auch ausgekommen. Ich schlief von 2100 bis 2345 und von 215 bis 
545. Das ist sogar mehr Schlaf als sonst. Heute nachmittag habe ich dienstfrei. Da 
werde ich Socken waschen und Stopfen, lesen (Ich habe 3 Bücher hier: Von Gerda: 
„Brigitte“ v. A. Stifter, von Tante Trude: „Mit Sven Hedin durch die Wüste Gobi“, von 
der von der Truppe: „Die Sowjetunion. Kulisse und Hintergrund“.5) 

                                                           
1
 Stubaf: SS-Sturmbannführer (Wehrmacht: Major), s. auch Brief 33 vom 6.12.42 

2
 Sturmmann: SS-Mannschaftsdienstgrad (Wehrmacht: Gefreiter) 

3
 Haus der deutschen Kunst: s. Brief 38 vom 3.1.1943 

4
 50 g Fleisch, 10 g Fett: zur Lebensmittelrationalisierung s. Briefe 4 vom 8.8.1942 und 16 vom 14.9.1942 

5
 Die Sowjetunion, Kulisse und Hintergrund: Verfasser: Sven v. Müller, erschienen1942 
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Wenn es dunkel wird, besorge ich einen anständigen Tannenbaum für unsere Stube. 
Unser Adventskranz ist groß (Durchmesser: 1 m!), also muß der Weihnachtsbaum 
entsprechend sein. Als Lametta nehmen wir zerschnittenes Zigarettenpapier; Watte 
von SDG1 u. Holzabzeichen werden den geheimnisvollen Glanz vervollständigen. Du 
kannst sicher sein, daß wir auf unserer Stube den Weihnachtsabend nicht mit Hänge-
ohren oder alberner, erzwungener „Stimmung“ verbringen, sondern so, wie es sich für 
Soldaten, wenn auch junge S. ohne Fronterlaubnis, gehört: etwas weich, an die Lieben 
daheim denkend, und froh im Bewußtsein der Kameradschaft. Radio haben wir in 
dieser Woche auch auf unserer Stube, sodaß alles andere als Langeweile aufkommt.  
Du wirst das Fest auch nicht allein verleben. Ihr werdet auch fröhlich sein, genau so 
wie wir. Daß wir das bei der ernsten politischen u. militärischen Lage können, verdan-
ken wir nur unserem Führer u. der Front, die nur im Gedenken an die Heimat u. die 
Zukunft unseres Volkes stark sein kann. 

[Bleistiftskizze Selbstportät, DIN A 6] 
So ungefähr sehe ich z. Zt. aus. 
Und nun, meine liebe Mutti, wünsche ich Dir einen gemütlichen, glücklichen 
Heiligabend u. frohe Festtage! 
Herzliche Grüße u. Küsse! 
Dein Hans 
 
 

38 
 

Dachau, am 3.1.43 
 
Meine liebe Mutti! 
Eben kam Dein Brief vom 31.12. an Ich wollte sowieso heute schreiben. Also, ich fange 
an: 
Wie wir die Feiertage verlebt haben, schrieb ich Dir schon. Es waren die angenehmsten 
Tage der letzten 5 Monate. An allen 3 Tagen um 800 Uhr wecken, kein Dienst, pfundi-
ges Mittagessen (am 25. Kalbs-, am 26. Enten- u. am 27. Ochsenbraten!!) u. bis 2400 
Uhr Urlaub nach München.  
Bis zum Bhf. Dachau läuft man 1/2 Stunde; die Bahnfahrt dauert genauso lange. In 
München waren wir an jedem Tag im „Haus der deutschen Kunst“.2 Ich war schwer 
begeistert. Alles, was man da sieht, ist erstklassige Kunst. Es ist auch kein Gegenstand 
dort, der irgendwie aus dem Rahmen fiele. Sogar Bildwerke von Thorak3, Breker1 u. 

                                                           
1
 SDG: Sanitätsdienstgrade, Hilfspersonal der SS-Lagerärzte 

2
 Haus der Deutschen Kunst: Am 18. Juli 1937 wurde im englischen Garten in München das „Haus der 

Deutschen Kunst“ mit einem Festakt eingeweiht. 
Mehrere zehntausend Besucher waren zum „Tag der deutschen Kunst“ gekommen, um während eines 
drei Tage andauernden Festprogramms der Eröffnung der ersten „Großen Deutschen Kunstausstellung“ 
beizuwohnen. Sie sollte für die nächsten acht Jahre zur wichtigsten Bühne der staatlich gelenkten, 
offiziellen Kunst der NS-Diktatur werden. (www.hausderdeutschenkunst.de) 
3
 Thorak: Joseph Th., 1889 - 1952. Bildhauer. 1935 stößt Thorak auf Widerstand in Berlin. Die Jury für die 

künstlerische Ausgestaltung des Reichssportfeldes mit Olympiastadion lehnt es ab, Werke des Öster-
reichers zu berücksichtigen. Erst nach dem Hinweis aus der NSDAP, dass Hitler die Arbeiten des 
Bildhauers schätze, wird die Haltung revidiert. Seitdem ist der Aufstieg Thoraks mit zahlreichen 
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Klimsch2 waren dort. (Thorak: „Pietá“, Der letzte Flug“ u. eine Dürerbüste; Breker: „Der 
Wächter“ u. eine Bismarkbüste; Klimsch: „Die Woge“) Es war phantastisch! Die Filme 
„Wir machen Musik“3 u. „Diesel“4 haben wir uns auch ansehen können. Und der 
Magen ist keinesfalls zu kurz gekommen! 
Übrigens werde ich Dir u.a. den Katalog von der Kunstausstellung schicken. Am 17., 
wenn es ins Gebirge, vielleicht sogar Hochgebirge geht, nehme ich nur das Buch von 
„Dieckhoffs“ mit u. das andere von Gerda („Brigitte“ von Adalbert Stifter). 
Und Sylvester-Neujahr habe ich verlebt wie noch nie. 
Ich weiß, daß ich diese Nacht in meinem Leben nicht vergessen werde. Um 1900 Uhr 
am 31.12. war noch ein peinlicher Spindappell durch den Spieß, bei dem uns allen der 
A 1:100000 ging! 
Um 2000 Uhr fing schon das Fest an. So blau war ich in meinem bisherigen Leben noch 
nie! Unbeschreiblich, sage ich dir! Es gab Rum, Curaçao u. pikfeinen französ. Likör!!! 
Was von 2330 bis 330 Uhr los war, ist mir unbekannt! Nur die Wache war noch (einiger-
maßen) nüchtern. Am nächsten Tag, also Neujahr, waren einige immer „noch“ blau, 
darunter auch ich. Da war was los. Als ich aufwachte, sah ich, daß meine Knöchel 

                                                                                                                                                                          
Aufträgen gesichert. Er gestaltet Monumente für öffentliche Bauten, Autobahnen und die bekannten 
Pferde für die Terrasse der Neuen Reichskanzlei. (www.neue-reichskanzlei.de) 
1 Breker: Arno Breker (1900 - 1991), Bildhauer und Architekt.  

Der „Vorzeigekünstler des Dritten Reiches“ erhielt von der Reichsführung  zahlreiche Aufträge und 
wurde mit Priviliegien ausgestattet (www.welt. de/kultur, 26.10.2011). So durfte er 1937 seine 
Skulpturen im Deutschen Pavillon der Pariser Weltausstellung  zeigen. Im gleichen Jahr trat er in die 
NSDAP ein und beteiligte sich an der Olympischen Kunstausstellung in Berlin. Von 1938 bis 1944 war er 
Professor einer Bildhauerklasse an der Hochschule für Bildende Künste in Berlin. Auf ausdrücklichen 
Wunsch Adolf Hitlers, mit dem er in persönlichem Kontakt stand, war er für den geplanten Ausbau 
Berlins tätig, wofür ihm ein eigenes Großraumatelier errichtet wurde. Für die Neue Reichskanzlei und 
andere öffentliche Gebäude fertigte er Skulpturen und Reliefs an, u.a. die allegorische Darstellung 
„Kameraden“. 1941 wurden im NS-Staatsauftrag die „Arno Breker Steinbildhauerwerkstätten“ 
gegründet, in denen Kriegsgefangene Brekers Modelle - wie die „Hitler-Büste“ von 1941 - umsetzen und 
vervielfältigen mussten. Die Vichy-Regierung lud ihn 1942 ein, seine Werke in Paris in einer großen 
Einzelausstellung zu zeigen. (www.dhm.de/lemo/biografie/arno-breker) (Fortsetzung S. 68) 
Nach dem Krieg wurde Breker bei der Entnazifizierung als Mitläufer eingestuft und setzte seine Tätigkeit 
fort. Er erhielt zwar kaum noch öffentliche, dafür aber umso mehr lukrative private Aufträge, u.a. von 
prominenten Unternehmern wie Hermann Josef Abs, Hugo Henkel, Günther und Herbert Quandt, 
Rudolf-August Oetker, Paul Girardet und Gustav Schickedanz, von Politikern wie Konrad Adenauer und 
Ludwig Erhard und von Künstlern, mit denen er z.T. befreundet war, z.B.  Jean Cocteau, Ernst Jünger und 
Salvador Dali. (Wikipedia) 
Die Kritik am Engagement des Künstlers für das Nazi-Regime wird auf der Internetseite des Arno-Breker-
Museums im Schloss Nörvenich bei Köln wie folgt kommentiert: Es gilt als glückhaft, dass Breker sich 
kaum in Prozesse der Rechtfertigung verwickeln ließ. Er konzentrierte seine ganze Kraft auf die 
künstlerische Arbeit. (www.museum-arno-breker.org) 
2
 Klimsch: Fritz K., 1870 - 1960, Bildhauer 

Goebbels scheint laut seiner Tagebucheintragungen angetan von Klimschs Werken gewesen zu sein. Er 
schaffe wundervolle Plastiken, sei sogar ein Genie. Nicht zuletzt gilt es darauf hinzuweisen, dass Klimsch 
sogar in die Sonderabteilung der sogenannten ‚Gottbegnadeten-Liste‘ des Führers aufgenommen wurde, 
in der sich die von Adolf Hitler und Joseph Goebbels erwählten zwölf wichtigsten bildenden Künstler des 
Deutschen Reiches finden. (www.uni-frankfurt.de/39021852/klimsch-am-wasser?) 
3
 Wir machen Musik: Filmkomödie von Helmut Käutner, 1942, mit Victor de Kowa, Ilse Werner, Grethe 

Weiser, Georg Thomalla u.a. 
4
 Diesel: Spielfim von Gerhard Lamprecht, 1942, mit Willy Birgel, Erich Ponti u.a. Der Film erzählt im 

Sinne der Nazipropaganda von den Widerständen, gegen die Rudolf Diesel im Zusammenhang mit seiner 
Erfindung zu kämpfen hat. 
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(Fingerknöchel) aufgeschlagen waren! Andere, die ich nicht verknusen kann, hatten 
Zahnweh oder verbogene Kinnladen (!). Mit anderen wieder, z.B. mit dem Spieß, habe 
ich auf Blutsbrüderschaft getrunken. Mein Schlachtruf in dieser Nacht war: Disziplin in 
jeder Lebenslage.  
Wie Du die Jahreswende verlebt hast, wirst Du mir ja noch schreiben. 
Um Dir ein anschauliches Bild von der anderen, wichtigeren Seite des Soldatenlebens, 
wie wir es leben, dem Dienst, zu geben, will ich Dir schreiben, daß am 1.1. zwei Drittel 
des Kommandos, gottseidank ohne mir, einen 30 km-Marsch machten; diese Leute 
waren in den letzten Tagen unangenehm aufgefallen. Heute, am Sonntagnachmittag, 
marschieren wieder 25 Mann dieselbe Strecke mit 25 Pfund auf dem Kreuz!!! 
Gegen das Exerzieren und den „Sport“ (Waldläufe im Hagelsturm, Handball im Regen 
usw.) waren die Brünner Wochen Flitterwochen, ohne Übertreibung! 
Aber wir sind in den 4 Wochen schon unheimlich härter geworden. Das verdanken wir 
dem bestgehaßten Mann unserer Einheit, dem Ustuf K. (194 cm lang, schwarze Haare, 
Ostmärker, 23 Jahre alt, stechende Augen, Adlernase und - eine Stimme wie ein 12-
jähriges Mädchen!!) 
Er ist das typische Beispiel eines Vorgesetzten, der aus der Ostmark1 stammt. Diese 
sind die härtesten, unerbittlichsten Ausbilder - aber selten sind es wahrhafte „Führer“! 
Am liebsten habe ich die Schwaben als Vorgesetzte. Die können auch hart sein, aber 
nur dann, wenn es not tut. Bei ihnen lernt man am meisten und es macht immer Spaß, 
auch wenn es Druck gibt. Mein Zugf., Uscha K[...], ist zum Glück ein Schwabe. 
Gruppenführer habe ich nicht, weil ich Melder im Zugtrupp bin. 
Daß uns beiden noch schöne gemeinsame Tage bevorstehen, ist sicher. Wenn unsere 
Gebirgsausbildung zu Ende ist, in etwa 4 Monaten, gibt es längeren Urlaub. 
Und daß es auf unserem Einsatz erst recht schön wird, ist wohl unbedeutend. 
Das Leben, daß ich führe, ist hart u. schwer, aber auch schön u. stolz, weil es in einer 
immer fester werdenden Kameradschaft vor sich geht. 
Du brauchst Dich also nicht um mich zu sorgen. Ich habe bis jetzt an Körper u. Geist bei 
den Soldaten profitiert. 
(Gewachsen bin ich auch! Bin jetzt genau 1,80 m groß) 
 
Herzlichen Gruß u. Kuß! 
Dein Hans 
 
Dann noch eins: Daß  ich in Zukunft sehr, sehr wenig schreiben kann, ist klar. Gib 
darum an Gerhard u. Gretchen meine Briefe zum Lesen, weil ich sie natürlich in punkto 
Post vernachlässigen muß. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Ostmark: s. Brief 3 vom 6.8.1942 
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Dachau, 13.1.43 
 
Meine liebe Mutti! 
Vielen herzl. Dank für Deinen langen Brief vom 9.; da hast Du Dich ja wirklich auch mal 
beim Briefeschreiben angestrengt. 
Habe ich dir eigentlich geschrieben, daß Heinz M[...] mit Gerhard H[...] zusammen bei 
einer Heeresnachrichteneinheit im Osten (Etappe1) ist, u. zwar seit 1.11.? 
Was der sich unter „Soldatsein“ denkt, das möchte ich wissen. Genau so  möchte ich 
wissen, was er sagen würde, wenn er hier bei uns wäre! Na, ist ja auch egal! 
Mir macht‘s nichts aus; ich habe wieder zugenommen, wiege etwas über 70 kg! Davon 
werden aber bestimmt wieder ein paar Kilo verdunsten, wenn es jetzt in die Berge 
geht (Anfang nächster Woche, eventuell 17.) Am 16. sind wir in München; da ist unser 
großer Tag. Wir kloppen Griffe2, beinahe bis zur Bewußtlosigkeit. 
Vom 11. zum 12. hatte ich Wache. Die Kälte u. der eisige Wind waren zwar beträcht-
lich, aber davon merkt der Posten nichts, weil er pelzgefütterten Übermantel u. Filz-
überstiefel anhat. 
Jetzt ist hier Tauwetter! 
Daß das Gerücht betreffs Gretchen von der erwähnten Seite stammt, ist ja klar. 
Für heute muß es genug sein. 
Herzlichen Gruß u. Kuß! 
Dein Hans 
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Hütte Melköde3, 26.1.43 
 
Liebe Mutti! 
Von Dir habe ich hier zwar noch keine Post bekommen, aber ich weiß ja, daß du sehr 
viel Arbeit hast. Von Gretchen bekamm ich gestern einen Brief. Von Gerda kriege ich 
öfter Post. Sie wird ja heute 18 Jahre alt. 
Gretchen fragt, ob ich beim Schilaufen falle. Die müßte hier mitmachen. Das Üben ist 
ja ungefährlich, aber heute sind wir zu den Zweitausendern hinaufgeklettert. Es war 
kühl u. windig droben - aber schön! Die Abfahrt war auch ganz groß - bis auf den 
letzten Hang, der sich als ganz hinterlistige Knochenmühle entpuppte. Nur wenige 
kamen nicht als Schneemänner unten an. Im Augenblick schneit es wieder. 
Ich habe noch eine Bitte: Schicke mir doch bitte Stiefeleinlagen. Du findest sie, falls Du 
sie nicht inzwischen wohandershin getan hast, im Wandschrank in einem schmalen 
braunen Schuhkarton. 2 - 3 Paar genügen vollauf. 

                                                           
1
 Etappe: Versorgungsgebiet hinter der Front 

2
 Griffe kloppen: Der Ausdruck stammt aus der Soldatensprache und bedeutet mit dem Gewehr 

exerzieren, Gewehrgriffe üben. (universal_lexikon.deacademic.com) 
3
 Hütte Melköde: Kleinwalsertal, 1350 m 
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Habt Ihr immer noch so viel Fliegeralarm?1 Soetwas gibt es hier gar nicht.  
Die Socken hast Du sicherlich schon abgeschickt. 
Nun grüße bitte Gretchen, Gerhard u. Omama sowie alle Bekannten. 
Herzlichen Gruß u. Kuß! 
Dein Hans 
 
Kuchenpaket eben dankend erhalten. Kann es sehr gut gebrauchen. 
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Melköde, 3. [?] 2. 43 
 
Meine liebe Mutti! 
Gestern abend kam Dein lieber Brief vom 29.1. an. Vielen Dank! 
Daß wieder ein Päckchen für mich unterwegs ist, freut mich besonders. Was für ein 
Buch hat Dir Albert eigentlich gebracht? 
Wenn ich an die Pennäler denke, muß ich lachen. Ich möchte meine Nase mal wieder 
für ein paar Tage in den Schulbetrieb stecken. Haha! Albert müßte nur einen Tag hier 
mitmachen! Der wird sich auch sehr wundern, wenn er zum Kommiß kommt!  
Daß Du zugenommen hast, ist ja kein Wunder. Wichtig ist, daß Du Dein Gewicht u. 
Deinen körperlichen Zustand bei der kommenden Gartenarbeit hälst. 
Hier liegt noch dicker Schnee, obwohl es plötzlich wärmer geworden ist.  Die Sonne 
scheint heute auch nicht. 
Und jetzt will ich Dir sagen, weshalb ich heute soviel schreiben kann: In meinem 
Halbjahr Dienstzeit habe ich mich heute zum 1. Male krank gemeldet, und zwar ist 
mein linkes Knie etwas geschwollen. Ich habe nämlich einen Sturz gehabt. Bei dem 
feuchten Schnee kann soetwas schon vorkommen. Sonst geht es mir natürlich 
ausgezeichnet. Andere Kameraden liegen schon im Lazarett, andere haben Bettruhe.  
Wenn die Socken usw. eintreffen, schreibe ich sofort. Bis dahin grüßt u. küßt Dich 
herzlich 
Dein Hans 
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Dachau, 19.2.43 
 
Meine liebe Mutti! 
„Mir geht’s gut, ich bin froh ...“ - daß ich hier bin. Ich fühle mich beinahe wie im 
Urlaub; nach 4 Wochen mal wieder gutgelaunt u. ausgeschlafen morgens aus einem 
richtigen Bett aufzustehen u. zwar in einem warmen Raum, Radiomusik zu hören u. 

                                                           
1
 Fliegeralarm: Die Sorge war berechtigt. Tatsächlich war Oranienburg eine der am meisten 

bombardierten Kleinstädte Deutschlands. Die Stadt war Sitz wichtiger Rüstungsunternehmen (Auer, 
Heinkel). Zu späteren schweren Bombardierungen der Stadt s. Brief 100 vom 23.03.1944 
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Zeitungen zu lesen - all das kommt mir noch heute, wo ich schon einen Tag hier bin, 
wie ein Wunder vor. Gestern mußte nämlich wieder ein Opfer des Schnees (Knöchel-
bruch) von unserer Hütte ins hiesige Lazarett gebracht werden u. ich hatte das Glück, 
Begleiter zu sein. Nun werde ich wahrscheinlich übermorgen, am Sonntag, wieder 
hinauffahren. Ich tue es ungern. Oben, wo wir so ganz unbeobachtet sind, ist nämlich 
ein himmelschreiender Betrieb. Obwohl wir einen Arzt u. 2 Gehilfen oben haben, sind 
von 50 Mann lediglich 20 Mann dienstfähig!! Das genügt wohl! Ich habe mich jeden-
falls auch gehalten. Bis zum nächsten Brief grüßt u. küßt Dich herzlichst 
Dein Hans 
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Dachau, am 20.2.1943 
 
Meine liebe Mutti! 
Ich sitze mit Rolf H., mit dem ich nun schon 6 1/2 Monate Freud u. Leid geteilt habe, auf 
der Schreibstube; denn wir haben Telefonwache. Nach den 4 besch-Wochen in der 
Melköde fühle ich mich hier sauwohl. Die Bude ist warm u. groß, Licht u. Radiomusik 
haben wir auch u. der Appetit ist auch verhältnismäßig klein; was fehlt eigentlich, um 
zufrieden zu sein? 
Das höchste der Gefühle ist natürlich das Gefühl, bald rauszukommen, wahrscheinlich 
zuerst nach Frankreich, u. zwar zu einer - Panzerdivision! Man kann eben vorläufig nur 
hoffen!  
Ich fahre nun morgen doch nicht zur Hütte hinauf. Heute morgen habe ich mich 
nämlich hier beim Truppenarzt gemeldet (wegen meines Knies, das mich zwar nicht 
mehr am normalen Gehen hindert, jedoch bei stärkerer Beanspruchung schmerzt u. 
leicht anschwillt). Er ließ einen Stützverband anlegen, u. ich soll in 5 Tagen wieder da 
sein. Wenn es dann besser ist, fahre ich am nächsten Tage rauf, um noch die letzten 
paar Tage mit den Kameraden oben zu verbringen. Jedenfalls ärgere ich mich durchaus 
nicht, daß ich noch einige Tage hier unten bleiben kann. 
Gestern habe ich die zahlreichen Kumpels besucht, die  im Lazarett bzw. Revier liegen, 
wo unser Sonderkommando „K“ übrigens schon recht bekannt ist (!). (Es sind ja jetzt 
nur noch 20 Mann, die voll dienstfähig sind.) 
Gestern abend war ich mit Rolf im Kino (nach 5 Wochen). Wir sahen einen uralten 
Film, über den Du Dich seinerzeit mit Vati zusammen genauso amüsiert hast wie wir 
beide: „Die Unschuld vom Lande“1 mit Lucie Englisch u. Ralph Arthur Robert! So hatte 
ich wirklich lange nicht gelacht! 
Die Rede von Dr. Goebbels2 hast Du wohl auch gehört oder wenigstens gelesen. (Geht 
das Radio wieder? - Schreibe bitte sofort deswegen hierher, damit ich gegebenenfalls 

                                                           
1
 Die Unschuld vom Lande: Filmkomödie von Carl Boese, 1933 

2
 Sportpalast-Rede: Nach der Niederlage der 6. Armee vor Stalingrad mit über 320 000 Toten allein auf 

deutscher Seite hält Joseph Goebbels die „Sportpalast-Rede“: „Wollt ihr den totalen Krieg?“ 
Weil die Stimmung in Deutschland zu kippen droht, hält Goebbels am 18. Februar 1943 im Berliner 
Sportpalast vor rund 14.000 linientreuen Gästen eine Durchhalte-Rede: „Die Gefahr, vor der wir stehen, 
ist riesengroß.“ Es sei die Stunde gekommen, „die Glacé-Handschuhe auszuziehen". Goebbels gelingt in 
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jemanden verständigen kann, es zur Reparatur zu bringen. Vielleicht bring es auch 
Karl-Heinz weg?) Nun, wo es etwas mies um uns steht, denkst du hoffentlich nicht 
gleich, daß alles verloren ist! Ich lege Dir einen Ausschnitt aus dem „Schwarzen Korps“1 
bei, damit Du, was hoffentlich überflüssig ist, wieder moralischen Mumm in die 
„Knöchlein“ bekommst!  
Bis zum wahrscheinlich baldigen nächsten Brief grüßt u. küßt Dich herzlichst 
Dein Hans 
 
 
 

47 
 

Dachau, am 22.2.43 
 
Meine liebe Mutti! 
Du staunst, auf diese Weise von mir einen Brief zu bekommen. Ja, der Rttf. M[...], der 
diese Zeilen von mir bringen wird, kann leider, leider nicht mit mir tauschen, vielmehr 
ich mit ihm. 
Die Fahrzeuge, die er u. seine Kameraden ins SS Lager O’burg bringen, standen - wie 
Du Dich erinnern wirst - im Winter 40/41 gleich hinter unserem Gartenzaun. Nun 
werden sie vorläufig nicht mehr von uns gebraucht! 
Ja, was soll ich Dir eigentlich schreiben. Ich glaube, Du wußtest immer aus meinen 
Briefen zu lesen, wie es mir ging, obwohl ich beim Schreiben immer berücksichtigen 
mußte, daß unsere Post kontrolliert wird u. meist offen abgegeben werden muß. Nun, 
in diesem Brief kann ich noch deutlicher werden. 
Also, es geht mir jetzt besonders gut!! Ich habe wieder Telefonwache, sitze nun auf der 
Schreibstube, die schön geheizt wird, u. schlage bei schöner Radiomusik mit Lesen u. 
Schreiben die Zeit tot. 
Die 4 Wochen oben waren hart u. voller Schikane. Aber ich bin dabei der Alte geblie-
ben; andere haben sich verändert, teils zum Guten, teils zum Schlechten hin. Letztere 
sind zum größten Teil erkannt u. werden von uns nicht mehr als Kameraden, von den 
Vorgesetzten nicht mehr als SS-Männer u. Soldaten behandelt. Ich will darüber auch 
hier nichts weiter schreiben.  

                                                                                                                                                                          
seiner Ansprache ein rhetorischer Spagat. Er gesteht die Niederlage an der Ostfront ein, jedoch nur, um 
gleichzeitig noch größere Kriegsanstrengungen zu fordern. 
(www1.wdr.de/themen/archiv/stichtag/stichtag3590.html) 
1
 Das Schwarze Korps: „Das Schwarze Korps“ mit den Untertiteln „Zeitung der Schutzstaffeln der NSDAP 

– Organ der Reichsführung SS“ galt als das Kampf- und Werbeblatt der SS. Es erschien jeden Mittwoch 
im freien Verkauf. Jeder SS-Mann war verpflichtet, es zu lesen und zu verbreiten. Die Zeitung wurde vom 
Franz-Eher-Verlag auf den Markt gebracht, in dem auch der Völkische Beobachter erschien. Schriftleiter 
war der SS-Führer Gunter d’Alquen. (Wikipedia) 
Die SS und ihre Aufgaben wurden in diesem organisationseigenen Blatt selbstverständlich auch 
thematisiert. Zeck belegt anhand erlesener Beispiele, wie im „Schwarzen Korps“ als „Hausblatt der SS ein 
Image dieses 'Ordens' kreiert wurde, das sowohl den SS-Männern wie den übrigen Lesern einen elitären 
Charakter dieser Organisation vermitteln sollte“ (S. 283), und zwar mittels stets über das ganze Blatt 
verstreuter Nachrichten über die SS, ihre Tätigkeiten und Erfolge. 
(http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2003-4-096) 
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2 Vorteile hatten die 4 Wochen Winter- und Gebirgsausbildung: Wir sind härter 
geworden u. wir haben jeden einzelnen kennen gelernt, nicht zuletzt auch unsere 
Vorgesetzten. Dabei stellten wir fest, daß nur 2 der Unterführer, der eine aus Kärnten, 
der andere aus der Steiermark, so sind, wie sie sich ein Soldat u. auch ein SS-Mann 
wünscht. Es fehlt diesen beiden jedoch nicht an Energie, wie ein Außenstehender 
vielleicht annehmen würde, sondern es fehlt ihnen am „Ölen u. Sandstreuen“ - wie 
man so schön sagt, d.h. sie bemühen sich nicht, mehr zu scheinen als zu sein. Nach 7 
Monaten Dienstzeit hat man für soetwas ein geschultes Auge. Leichter liegen Dinge 
dieser Art, wenn Kameraden „radfahren“ (nach oben buckeln, nach unten treten) 
wollen. Sowas läßt sich schnell abgewöhnen, ist nur Sache der Methode! 
Von den oben genannten Vorteilen ist der zweite nun - gottseidank - überflüssig 
geworden: Anfang März werden wir aufgelöst - zur Freude aller Beteiligten außer 
denen, die nun ihre ruhigen Pöstchen verlieren, als da sind: Ustuf. Kü[...], der ein 
Kapitel - ein schlimmes sogar - für sich ist, der Spieß, der Waffen- u. Gerätewart u.s.w. 
u.s.f.! 
Donnerstag fahre ich mit unserem Verwaltungsführer, Ustuf. Kä[...], einem Pfundskerl, 
wieder zur Melköde hinauf. Am 28. kommt dann der ganze Haufen restlos runter. 
Hoffentlich werden wenigstens die letzten Tage da oben angenehmer gestaltet. 
Jetzt, es ist 1950 Uhr, ist da oben immer noch strammer Dienst, Unterricht oder 
irgendein Bekleidungsappell. 
Ich fühle mich jedenfalls hier unten sauwohl, auch wenn ich keine schneebedeckten 
Berge hier sehe. Auf die Dauer ist es nicht schön, wenn man von der Himmelskugel nur 
die Hälfte sieht. Und das Flachland hat auch noch viele andere Vorzüge! 
Jürgen R[...] ist nach Afrika1 gekommen. Fast ein Jahr mußte er auf Einsatz warten. Das 
brauche ich ja nun nicht mehr. Bald ist es soweit! 
Das Wörtchen „Urlaub“ ist immer noch mit einem, wenn auch ganz kleinen 
Fragezeichen ausgestattet. Lassen wir uns überraschen! 
Gestern bin ich nochmal mit Rolf, der heute morgen leider zur Hütte hinauf mußte, 
hochanständig ausgegangen. Mit Kaffee, Kino, Knödeln u. Kartoffelsalat machten wir 
uns einen netten Sonntag in Dachau, wie wir uns vor 4 Monaten auch einen in Brünn 
gemacht hatten. 
So, und nun mußt Du mal wieder was von Dir hören lassen. Vielleicht liegt schon etwas 
in Riezlern2 für mich. 
Nun sei herzlichst gegrüßt u. geküßt 
von Deinem Hans 
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Dachau, 26.2.43 
 
Mein liebes Muttchen! 
Eben ist Dein Paket gekommen; heute morgen kam ein grüner Brief vom 22.2., der 
nach Riezlern gegangen war. Für beides vielen, heißen Dank! Schicke bitte die 

                                                           
1
 Afrika: Zum Afrika-Feldzug s. Brief 28 vom 12./13.11.1942 

2
 Riezlern: Ort im Kleinwalsertal in Vorarlberg (Österreich), 10 km von Oberstdorf entfernt 
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nächsten Socken erst dann, wenn Du wieder gebrauchte von mir bekommen hast. Ich 
habe sonst zuviel Klamotten. Der Mohnkuchen war lediglich an den Seiten ganz leicht 
angeschimmelt. Schmeckt phantastisch! 
Nun bin ich über eine Woche hier unten; ich kann sagen, daß ich noch nie so eine 
schöne Woche bei Preußens verlebt [habe]. Ich bin nicht einen schnellen Schritt 
gegangen! Morgens war wohl um 600 Uhr Wecken, aber kurz vor 700 Uhr haben wir uns 
erst langsam erhoben. Dann wuschen wir uns in aller Ruhe, putzten Schuhe, fegten die 
Stube sauber u. frühstückten gemütlich. Der „Dienst“ bestand aus Waffen- und Geräte-
pflege auf den Kammern, wo wir uns die Zeit nicht lang werden ließen. Eine schöne 
Mittagspause unterbrach diesen „Arbeitsdienst“, der so bis 1700 Uhr, höchstens 1730 
ging. Dann konnten wir machen, was uns gerade in den Sinn kam: nach Dachau aus-
gehen, ins Truppenkino gehen oder sonstwas treiben. Das hatte alles seinen erhöhten 
Reiz, wenn wir an den Betrieb auf der Melköde-Hütte dachten (!).  
Nun, zwei solcher Tage stehen noch vor uns; dann kommt - am Sonntagabend - der 
Haufen, der nicht zum Opfer des Schnees geworden ist. 
Jedenfalls - es geht mir gut, was hoffentlich auch bei Dir der Fall ist. 
Daß im Garten nichts erfroren ist, freut mich genauso wie Dich. 
Nun Schluß für heute, ich gehe jetzt mit Rolf ins Kino. 
Herzliche Grüße u. Küsse! 
Dein Hans 
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München, 20.3.43 
 
Liebe Mutti! Liebes Gretchen! 
Vor 1 Woche glaubte ich noch, jetzt bereits in Frankreich oder im Osten zu sein. Aber 
lange kann es nicht mehr dauern. Wir kommen zur Division „Nord“1 nach Karelien2. Es 
ist möglich, daß wir von hier erst zum Ersatztruppenteil dieser Division nach Salzburg 
kommen. Das freut Euch wieder mehr als mich.  
Heute bin ich mit 3 Mann zu Aufräumungsarbeiten bei einem bombenbeschädigten SS 
Führer in München abkommandiert.3 

                                                           
1
 Division „Nord“: Die 6. SS-Gebirgs-Division „Nord“, eine Division der Waffen-SS, wurde auf Befehl 

Heinrich Himmlers im Januar 1942 aus in Norwegen stationierten Einheiten der Waffen-SS gebildet. 
Nach dem Friedensvertrag Finnlands mit der Sowjetunion wurde sie im Dezember 1944 an die West-
front verlegt. Ab Februar 1945 wurde sie im Nord-Elsass und im Saar-Mosel- Dreieck in Verteidigungs- 
und Rückzugsgefechten gegen die 3. US-Armee eingesetzt. Hier kam Hans Grieben am 23.2.1945 ums 
Leben. 
2
 Karelien: Region in Nordeuropa, die heute teilweise zu Russland, teilweise zu Finnland gehört. Am 

Ende des finnisch-sowjetischen „Winterkrieges“ musste Finnland große Teile Kareliens an die 
Sowjetunion abtreten. Deutschland unterstützte danach Finnland bei dem Versuch, den sowjetischen 
Teil der Region zurückzuerobern. 1942 war ein Stellungskrieg im Gange („Fortsetzungskrieg“). 
Deutschland startete im Sommer 1942 eine Offensive und konnte im Süden der Front zunächst 
Gebietsgewinne verzeichnen. Nach dem Waffenstillstandsabkommen zwischen der Sowjetunion und 
Finnland vom September 1944 mußten die deutschen Truppen jedoch aus Finnland abziehen. 
3
 Bomben in München: Hans G. gibt keine weiteren Informationen. In zeitlicher Nähe liegt das 

Bombardement der Münchner Innenstadt am 9./10. März 1943 durch die RAF (Royal Air Force). 
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Gestern abend war ich, ebenso am Dienstag, im Truppenkino. Der Dienst ist immer 
noch (oder schon wieder) reichlich scharf! Bis jetzt haben wir sehr wenig geschlafen. 
Darunter leidet unsere Stimmung aber nicht, auch nicht unter dem Bekanntsein 
unseres Einsatzortes! 
Anbei 3 Bilder, die wir kurz vorm Urlaub1 in Dachau aufnahmen. Abzüge sind bestellt. 
Wenn Ihr wollt, könnt Ihr noch an mich schreiben. Ich will Euch übrigens einige 
Gewürze schicken. Hoffentlich kommen sie gut an. 
Herzlichst grüßt u. küßt Euch 
Euer Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Urlaub: Zwischen diesem und dem vorangehenden Brief (48) gibt es ein Schreibpause von fast einem 

Monat. Es ist anzunehmen, das Hans in dieser Zeit Heimaturlaub bekommen hat. - Einen zweiten Urlaub 
erhält er zwischen dem 10.8.1943 (Brief 73) und dem 2.10.1943 (74). 
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Die ersten Monate in Finnland.  
April bis August 1943 
 
51 
 

Trautenau1, 27.3.43 
Liebe Mutti, liebes Gretchen! 
Nun sitzen wir hier bald eine Woche schon fest. Möchte wissen, wann wir in 
„Krakelien“ landen!?! 
P[...] ist z. Zt. auf Dienstreise, kommt nächste Woche zurück. Hoffentlich sehe ich ihn 
noch. 
Trautenau ist ein Nest, in dem man es einige Tage aushalten kann. 
Von gestern bis heute abend habe ich Wache: Ist ganz ruhige Sache! 
Heute abend wollen wir ins Kino gehen (Großfarbfilm: „Die goldene Stadt“2). 
Ja, was soll ich Euch noch schreiben? Unterkunft u. Verpflegung sind weder sehr gut 
noch sehr schlecht. Es geht mir gut; bloß das Warten, dieses ewige Warten, fällt halt 
schwer!  
Wenn Ihr wollt, schickt mir bitte etwas Geld; wir werden nämlich in Danzig Aufenthalt 
haben. Es bestehen da auch noch andere Aussichten. 
Aber für heute genug! 
Es grüßt u. küßt Euch herzlichst 
Euer Hans 
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Trautenau, 2.4.43 
Liebe Mutti! 
Brief vom 23.3. gestern dankend erhalten. 
R[...]s konnte ich nicht mehr besuchen. 
Wir kommen in die Einöde, in den Sumpf!! 
Mit dem Steglitzer Ereignis hast Du mir anständig den Mund wässrig gemacht. 
Wer Gerd ist, werde ich schreiben, wenn ich mehr Zeit habe. 
Gestern waren wir erst im Kino u. dann im Bad.  
Jetzt fassen wir Marschverpflegung. Es scheint doch endlich loszugehen.  
Herzlichste Grüße u. Küsse 
von Deinem Hans 

                                                           
1
 Trautenau: tschech. Trutnov, Stadt im Nordosten Tschechiens, ca. 500 km nordöstlich von Dachau 

2
 Die goldene Stadt: Filmdrama von Veit Harlan, 1942, mit Kristina Söderbaum und Paul Klinger. Der 

Titel bezieht sich auf Prag. „Harlan drehte [...] ein optisch hervorragendes Melodram, in dem trübe 
Mystik, Blut-und-Boden-Ideologie und die Diskriminierung slawischer Untermenschen eine unselige 
Verbindung eingehen.“ (Lexikon des internationalen Films (rororo) 1987, zit. nach wikipedia) 
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Im Personenzug Breslau - Posen 
3.4.43 

 
Meine liebe Mutti! 
Gestern vormittag hat uns der Kommandeur, Obstubaf. P[...], verabschiedet. Dann 
zogen wir mit Musik durch Trautenau zum Bahnhof, um gegen 11 Uhr loszuzuckeln. 
Nach fast 30stündiger Bahnfahrt1 sind wir immerhin „schon“ hinter Breslau u. fahren 
durch den südlichen Warthegau. 
Du wolltest wissen, wer Gerd ist. G. S[...] ist 1/2 Jahr älter als ich, stammt aus Dresden, 
ist 5 cm länger als ich. Trotz seiner Hühnerbrust ist er jeder körperlichen Anstrengung 
wie kein zweiter gewachsen. Schlechte Eigenschaften: Er frißt übermäßig viel, regt sich 
gern auf u. kann sich über Kleinigkeiten furchtbar ärgern. Vor allen Dingen ist er aber 
Kamerad. Im übrigen ähnelt er in manchen Dingen Theo Lingen (!).2 
Genau vor 4 Monaten bin ich auch einem neuen Abschnitt meines Soldatenlebens 
entgegengefahren, leider noch nicht in den erhofften Einsatz. Aber diese Zeit war nicht 
umsonst. Viel habe ich gelernt, vor allem unangenehme Dinge, also Sachen, die man an 
sich nicht gern lernen und einsetzen will, deren Kenntnis aber erst einen geistig 
erwachsenen Menschen ausmachen.  
 

Posen, 3.4. 2130 Uhr 
 

Liebe Mutti! Eben sind wir, wie gestern abend, reichlich durchs „Rote Kreuz“ verpflegt 
worden (Suppe, Salat, Pudding). Ganz groß! 
Morgen um 430 Uhr geht es weiter nach Danzig. Ahoi! 
Es grüßt Dich u. Gretchen herzlichst 
Euer Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Bahnfahrt: Auf dem direkten Weg (Luftlinie) beträgt die Entfernung zwischen Breslau (Wrocław) und 

Posen (Poznao) ca. 100 Kilometer. - Für die 1000 km von Dachau nach Danzig war Hans ca. 2 Wochen 
unterwegs, wovon ca. 10 Tage auf den Aufenthalt in Trautenau entfallen. 
2
 Theo Lingen: 1903 - 1978, Schauspieler, 1936-1944 Mitglied am Preußischen Staatstheater, populär 

jedoch vor allem durch meist komische Rollen in zahlreichen Filme. Allein während des 2. Weltkrieges 
spielte er in über 100 Filmen mit. Da er mit einer „Halbjüdin“ verheiratet war, konnte er nur mit einer 
Sondergenehmigung von Joseph Goebbels auftreten.  (www.dhm.de/lemo/html/biografien/) 
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An Bord „Gotenland“1 
5.4.43             1300 Uhr 

 
Liebe Mutti! Liebes Gretchen! 
Gestern abend hier angekommen. Heute vormittag eingeschifft vorhin. In einer Stunde 
stechen wir in See. 
Wetter ist saumäßig! Wir werden etwa 5 Tage auf dem Schiff bleiben müssen. Außer 
einem Brief habe ich sonst keine Post von euch bekommen. Also Feldpostnr. 
abwarten! 
Gruß und Kuß! 
Euer Hans 
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Im Norden, 10.4.43 

 
Meine liebe Mutti! 
Mein liebes Gretchen! 
Das einzige, was mich freut, ist das Wetter: kein Wölkchen am Himmel. Die Tempe-
ratur ist recht winterlich, Schnee liegt auch genug. 
Wir haben die Aussicht, in diesem Stützpunkt - 500 km von der Front entfernt - längere 
Zeit zu bleiben. Es ist zum Auswachsen! 
Die Reise von Trautenau bis hierher war wunderschön; 3 Tage Bahnfahrt durch das 
schlesische Land, durch den Warthegau u. durch Westpreußen; 3 Tage Seefahrt über 
die Ostsee u. - zuletzt - durch die Schären des Bottnischen Meerbusens; 2 Tage 
Bahnfahrt (im Viehwagen mit 30 Mann) durch die finnischen Wälder, die aus 
Nadelbäumen u. Birken bestehen - eine schöne Reise! 
Und jetzt sitzen wir hier leise fluchend u. warten auf unser weiteres Schicksal. 

                                                           
1
 Gotenland: Deutscher Frachter (5266 Tonnen). Die „Gotenland“ wurde berühmt, weil sie eines der 

ersten Schiffe war, die im Januar 1945 die von einem sowjetischen U-Boot beschossene „Wilhelm 
Gustloff“ erreichten. Bei dieser größten Schiffskatastrophe der Geschichte ertranken über 9000 
Menschen. Gerettet wurden 1252, zwei davon durch die „Gotenland“.  
Weniger bekannt ist, dass auf der „Gotenland“ Menschen in den Tod geschickt wurden. Mit dem 
Frachter „Gotenland“ und drei weiteren Schiffen wurden zwei Monate vorher Juden von Norwegen 
nach Deutschland transportiert:  
Drei Namen von Schiffen stehen für die anschließende Deportation. Mit der „Monte Rosa“ wurden einige 
Dutzend jüdische Häftlinge via Aarhus nach Auschwitz transportiert. 532 wurden an Bord der „Donau“ im 
Hafen von Oslo zusammengepfercht. [...  „Nach der Selektion lieferte man 186 Männer als Häftlinge ins 
Lager ein, sie bekamen die Nr. 79064-79249. Die Übrigen wurden vergast“, heißt es lapidar im 
„Kalendarium“ von Auschwitz-Birkenau. Im Februar 1943 folgte ein weiterer Transport mit dem Schiff 
„Gotenland“. (in: Berthold Seewald: Polizei entschuldigt sich für Juden-Deportation, 
http://www.welt.de/kultur/history/article111521718/Polizei-entschuldigt-sich-fuer-Juden-
Deportation.html) 



83 
 

Habt ihr schon meine Post seit unserer Abfahrt in Trautenau erhalten: ein Brief aus 
Posen, einer aus Danzig u. eine Karte aus Turku1, dem Ziel unserer Seereise. 
Sind die Bilder vom Urlaub schon fertig? 
 
11.4. Heute schneit es. Schreibt bitte nicht, weil die Anschrift noch nicht fest ist. 
Herzliche Grüße und Küsse von  
Eurem Hans 
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In das Briefpapier ist ein Zweig mit Knospen eingesteckt. 

 
25.4.43  415 Uhr 

 
Meine liebe Mutti u. liebe Schwester! 
Den Ostermorgen will ich, da ich Brandwache habe, dazu benutzen, um Euch ein paar 
Zeilen zu schreiben. 
Seit 130 Uhr ist es bereits Morgen u. in einer Stunde etwa ist es endgültig Tag. 
Über 2 Wochen, seit dem 7., sind wir nun schon in Finnland. Mir gefällt es hier 
landschaftlich, was bei sehr wenigen meiner Kameraden der Fall ist. Das Land ist fast 
so wie zu Haus u. doch wieder anders.  
In diesen Wochen, wo der Schnee schmilzt, befindet sich der Boden in aufgeweichtem, 
stellenweise „bodenlosem“ Zustand. Der Frühling wird aber bald vollkommen Herr im 
Lande sein. 
Außer der unwegsamen Erdoberfläche sind noch 2 Dinge, die uns nicht behagen: 
Einmal die Tage in unserer Baracke, zweitens die Tatsache, daß wir noch keine Post 
von zu Haus haben. Beides wird hoffentlich in Kürze abgestellt sein! 
Gestern nachmittag wurden wir entlaust, was allerdings für einige erforderlich war. 
In die  Sauna gehen wir wöchentlich einmal. Das macht auch viel Spaß! 
In meiner Truppe, die aus 4 alten Knochen und den übrigen 17/18jährigen besteht, ist 
wieder ganz Deutschland und die Schweiz2 dazu vertreten. 
Meine Brandwache geht in einer halben Stunde zuende u. ich habe noch anderes zu 
tun. Gespannt auf Euren ersten Brief, 
grüßt u. küßt Euch 
Euer Hans 
 
 
 
 

                                                           
1
 Turku: Hafenstadt an der Südwestküste Finnlands, ca. 700 km von Danzig entfernt. Eine aus Turku 

abgeschickte Karte ist verlorengegangen. Sie fehlt in der Sammlung der Briefe.  
2
 Schweiz: In der Schweiz gab es nationalsozialistische Gruppen wie den „Bund treuer Eidgenossen“, die 

sich während des 2. Weltkrieges dafür einsetzten, dass Schweizer deutschen Militäreinheiten, so auch 
der Waffen-SS, beitraten. In Deutschland kümmerte sich vor allem der „Bund der Schweizer in Groß-
deutschland“ um die Beziehungen zwischen den Nationalsozialisten beider Länder. 
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Feldpost-Faltbrief
1
, Tinte Links und rechts der Anredezeile: je eine Bleistift-

zeichnung, die einen weiblichen Mund darstellt 

 
Im Norden, 5.5.43 

 
Meine liebe Mutti! Liebes Gretchen! 
Jetzt hat’s gebumst, gottseidank! In den Einsatz kommen wir zwar noch nicht; dafür 
aber hat uns der Divisions-Kdr. heute zu einer neuen Einheit versetzt (die einzige 
Einheit, die mir in der ganzen Division zusagt). 
Was das ist, kann ich nicht schreiben, aber vielleicht schaut Ihr mal auf die erste Seite 
meines zwoten Fotoalbums! 
Bis zum nächsten Brief 
grüßt u. küßt Euch 
Euer Hans 
 
6.5. - Eben Post erhalten. Von Euch noch nichts dabei. Aber von Gerda u. von Oblt 
W[...]. 
 
 
 
                                                           
1
 Feldpost: Die Reichsführung räumt dem Briefverkehr der Soldaten mit ihren Familien und umgekehrt 

große Bedeutung und Vordringlichkeit ein. So heißt es in der Anweisung für die Bearbeitung der Feld-
postsendungen im Bereich der Deutschen Reichspost von 1940: „Die Aufrechterhaltung einer schnellen 
und sicheren Postverbindung zwischen Truppe und Heimat ist eine der Voraussetzungen für die Erhal-
tung der Stimmung und Schlagkraft der Truppe“. Im Laufe des Krieges entstand ein gigantisches Netz an 
Feldpostämtern und Feldpostleitstellen, das seine größte geografische Ausdehnung 1943 hatte, als 
deutsche Truppen noch in Nordfinnland, auf dem Balkan und in Nordafrika standen. Man schätzt die 
Zahl der Feldpostämter auf über 65000. Bis zum Kriegsende wurden 30 bis 40 Milliarden Sendungen 
über die Feldpost zugestellt. 
1942 betrug die Zustellungsdauer nach Finnland 9 bis 10 Tage. Durch die oft schnellen Truppen-
bewegungen, im letzten Kriegsjahr zunehmend auch durch die Truppenrückzüge und das Fehlen von 
Material und Personal verlängerten sich die Zustellungszeiten erheblich, und es kam zunehmend zu 
Ausfällen, wie auch aus Hans‘ Briefen zu ersehen ist. 
Die Anschrift der Truppe wurde in Feldpostnummern verschlüsselt. Dadurch sollte das Risiko verringert 
werden, dass Kenntnisse über Truppenstandorte in feindliche Hände gelangten. Die Einheiten behielten 
ihre Nummern auch bei Standortwechseln. Wechselte dagegen ein Soldat die Einheit, erhielt er eine 
neue Feldpostnummer, auch wenn er am gleichen Standort blieb. Hans erhielt ab April 1943 vier Mal 
eine neue Feldpostnummer.  
Die Feldpost unterlag einer strengen Briefzensur. Die Post wurde stichprobenartig in Prüfstellen 
geöffnet und gelesen; für die Kontrolle der Korrespondenz von Mannschaftsdienstgraden, also auch für 
Hans, waren Unteroffiziere zuständig. Verboten waren Informationen über miltärische Geheimnisse wie 
Truppenbewegungen oder Bewaffnung. Vorgesetzte oder Kameraden durften nicht namentlich genannt 
werden; Angaben über Verluste waren ebenfalls nicht gestattet. Im Laufe des Krieges wurde die 
Feldpost zunehmend propagandistisch eingesetzt. Die Soldaten wurden dahingehend beeinflusst, ein 
positives Bild von der militärischen Lage und Durchhaltewillen zu vermitteln. Auf der anderen Seite 
diente die Feldpostkontrolle dazu, Stimmungsbilder über die Lage an der Front und an der Heimat zu 
erstellen. 
(Quelle: Katrin Kilian, Funktionsweise der deutschen Feldpost 1939 bis 1945, 2009; Katrin Kilian:  Die 
Briefzensur 1939 bis 1945, 2011; in: www.feldpost-archiv.de) 



85 
 

7.5. 
Brief erhalten 
Antwort folgt in einigen Tagen. Keine Zeit!!! 
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Im Norden, 7.5.43 
 
Liebe Mutti! Liebe Schwester! 
So zufrieden wie jetzt war ich lange nicht! Gestern Post von Gerda, heute von Euch; in 
einer zackigen Einheit, unter alten Kumpels; schönes Wetter! Was will ich mehr? 
Mein erstes Dienstjahr wird nun also nur aus Ausbildung bestanden haben. 
Nitschewo1! Der Einsatz hier oben ist ja ohnehin nichts für mich. 
Nun zu Euren Zeilen, die mich riesig erfreut haben. 
Die 30 Mk. habe ich nicht erhalten. P[...] ist nicht mitgekommen. Er sitzt jetzt mit 
seinem Rekrutenbataillon in Hallein bei Salzburg. Herrn R[...] könnt Ihr von mir grüßen. 
Vielleicht kennt er mich noch, z. T. aus der Zeit, als sein gefallener Sohn Arthur noch 
Stammführer2 war (1939). 
Hier oben fehlt es jetzt keineswegs an Wärme u. Sonne. Heute mittag konnte man 
schwitzen, ohne überhaupt nur einen Finger zu rühren. 
Zum Kaninchen meinen Segen! Möge es blühen u. gedeihen u. reiche Früchte tragen! 
Heinz M[...] bei Charkow3? Gottsverdammich! Da wird er ja das erste Mal in seiner 
Dienstzeit was mitmachen. 
Die Fotos, die Gerda gebracht hat, schickt mir bitte alle, aber nicht mehr an diese, 
derzeitige Feldpostnr. 
Herzlichen Glückwunsch zur „Hauptfrau“4! Vielen Dank für das gut gewordene Bild! 
Also, wenn es soweit ist, dann bitte „Feldposttelegramm“!5 
 

8.5.43 
 

Heute ist der 3. Tag, an dem ich Post bekomme, 1 Brief u. 1 Karte von Gerda. 
Mein Gedächtnis muß ich nun durch die lange Zeitspanne zwischen Abschicken eines 
Briefes u. Erhalten der Antwort etwas auf Draht bringen. 
U. U.  bekommt Ihr Besuch in den nächsten Tagen. Ein Kamerad vom Sonderkdo, 
Walter N[...], ist zum Hundelehrgang nach O’burg6 abkommandiert worden. 

                                                           
1
 Nitschewo: s. Brief 15 vom 12.9.42 

2
 Stammführer: Dienstgrad der Hitlerjugend, entspricht dem Rang eines Majors 

3
 Charkow: (ukrainisch: Charkiw): Zweitgrößte Stadt der Ukraine. Ort mehrerer schwerer Gefechte 

zwischen der deutschen und sowjetischen Armee. Im Mai 1943 war Charkiw zum zweiten Mal von 
Deutschen besetzt. Während der Besatzungszeiten fielen Tausende von Zivilisten den Greueltaten der 
Deutschen zum Opfer. 
4
 „Hauptfrau“: Der Schwager war Hauptmann der Wehrmacht. 

5
 Feldposttelegramm: Diese Bitte bezieht sich auf die bevorstehende Geburt  des Neffen. 

6
 Hundelehrgang in Oranienburg:  Auf dem Gelände des KZ Sachsenhausen gab es die „Hunde-Lehr- und 

Versuchsabteilung“ (LVA). Im Juli 1942 wurde die Abteilung als zentrale Einrichtung der Waffen-SS 
zugeordnet. Hunde dienten dabei als Instrument zur Bewachung der Häftlinge, zur Suche nach 
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Sind die Aufnahmen aus dem Urlaub fertig? Schickt mir bitte die Abzüge! Wie ist 
Gerhards Anschrift    

[Ende des Briefes fehlt.] 
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Im Norden, 15.5.43 
 
Liebe Mutti! Liebes Gretchen! 
Mittagspause im Bunker. Von uns 8 Mann schlafen 4, 2 schmökern, einer denkt u. ich 
schreibe an die daheim. Draußen regnet es. Bei jedem Schritt versinkt man im Morast 
der karelischen Wälder. 
Seit vorgestern liegen wir hier, wenige Kilometer von der Front entfernt, an deren 
Nähe man nur selten durch Detonationen erinnert wird. Es ist ja nichts los hier oben. 
Heute abend wollen wir ins Truppenkino gehen. Ich glaube, es gibt „Die kleine 
Residenz“1, einen Dir bekannten Film. 
Eine Afrikafront2 gibt es nun auch nicht mehr. Bin gespannt, wohin der Führer jetzt 
Rommel stellen wird. Wo mag jetzt Jürgen R[...] sein? 
In Kürze werde ich zwei Päckchen an Euch loslassen, sie enthalten je eine angenehme 
u. unangenehme Überraschung. 
Das Bild ist am 1.4. in Trautenau aufgenommen worden. Gerda wird Euch noch einige 
dazubringen. Was haltet Ihr übrigens von Gerda? Mutti soll mir darüber Bericht 
erstatten. 
Für heute die herzlichsten Grüße 
von 
Eurem Hans 
 
Am 9. habe ich in Oulu3 einen Kameraden vom Greibensee 41940 getroffen. Ihr saht 
ihn auf dem betr. Foto (Zelt 9) ganz links beim Brotschneiden. Er ist Uscha (21 Jahre). 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
Geflohenen und als Waffe, die Häftlinge verletzten oder töten konnte. (Bertrand Perz: „… müssen zu 
reißenden Bestien erzogen werden“. Der Einsatz von Hunden zur Bewachung in Konzentrationslagern. 
In: Dachauer Hefte, Band 12(1996), S. 139–158. Quelle: Wikipedia) 
1
 Die kleine Residenz: Filmkomödie von Hans H. Zerlett, 1942, u.a. mit Lil Dagover 

2
 Afrikafront: Am 12. und 13. Mai 1943 kapitulierte Rommels Nachfolger Generaloberst Hans-Jürgen von 

Arnim bei Tunis. Erst jetzt erfuhr die Öffentlichkeit, dass Rommel bereits im März Afrika verlassen hatte, 
nachdem er vergeblich versucht hatte, Hitler davon zu überzeugen, dass die Front nicht mehr zu halten 
sei .  
3
 Oulu: Hafenstadt im Norden Finnlands am Bottnischen Meerbusen, ca. 600 km nördlich von Helsinki 

4
 Greibensee: SS-Reichsausbildungslager Greibensee bei Drossen (poln. Ośno Lubuskie, bei Frankfurt/O.) 

Die Reichsjugendführung richtete in Zusammenarbeit mit dem Oberkommando der Wehrmacht „Reichs-
ausbildungslager“ ein. Hier wurden laufend dreiwöchige Lehrgänge der HJ durchgeführt. Sie dienten der 
Wehrertüchtigung und insbesondere der Heranbildung eines geeigneten und ausreichenden 
Unterführerkorps. (forum-der-wehrmacht.de) 



87 
 

64 
 

Im Norden, 23.5.43 
 
Meine liebe Mutti! Mein liebes Gretchen! 
„Überall liegt einer verstreut!“ - so meint der Sachse aus unserem Bunker zur 
augenblicklichen Lage. So ist es auch! Fast alle 10 Mann sitzen im Wald in der Sonne 
lesender- oder schreibenderweise, mit dem Rücken an einem Baumstamm gelehnt. 
Nach 10 Tagen Arbeit von früh bis spät ein freier Sonntagnachmittag.  
Das Wetter ist auch anders als während der letzten Woche; die Sonne lacht u. keine 
Wolke sieht man am zartblauen Himmel. 
Was Ihr treibt, wenn Ihr diesen Brief lest, kann ich mir vorstellen. Die Sorge um den 
kleinen oder - womit ich auch zufrieden wäre - um eine kleine Dieckhoff wird Euch 
beide erfüllen. 
Mein Paket mit dem so verschiedenartigen Inhalt werdet Ihr hoffentlich auch schon 
empfangen haben. Einlagesohlen braucht Ihr nicht mehr schicken, nur 2 - 4 Paar 
Socken. 
Ich hoffe, morgen oder übermorgen die von 30408B nachgeschickte Post zu erhalten. 
Sicher ist von Euch auch etwas dabei. 
Weil ich verdammt müde bin und in 1 Stunde, um 20 Uhr, schon schlafen gehen will, 
muß ich schließen. 
Viele herzliche Grüße u. Küsse 
von 
Eurem Hans 
 
Grüße an Omama, Saß, M[...]s usw.! 
Schickt mir bitte etwas Briefpapier! 
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Nordfront, 4.6.43 
 
Meine Lieben! 
Ich wollte zwar erst schreiben, wenn ich es schriftlich habe, daß Ihr zwo drei geworden 
seid, aber weil heute wieder ein Brief (v. 16.5.) ankam, will ich Euch nicht länger 
warten lassen. 
Also der Hinweis auf mein Fotoalbum1 ist - leidergottes - hinfällig geworden. Was man 
jetzt mit uns vorhat, ist aber auch nicht schlecht. Ich mache genau das2, was mir bei 
der Truppe, zu der ich wollte, sehr peinlich gewesen wäre. Köpfchen genug? Na, also - 
klar der Fall! 

                                                           
1
 Fotoalbum: s. Brief 61 vom 5.5.1943 

2
 „Ich mache genau das“: Es könnte sein, dass Hans seinen Einsatz in der Partisanenbekämpfung meint, 

die er in den folgenden Briefen beschreibt. Hierzu erhält er offenbar eine Spezialausbildung. 
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Ich möchte Euch bitten, in Zukunft keine Speisezettel mehr aufzuführen. Das soll kein 
Vorwurf sein, genauso wenig wie mein Wunsch vielleicht einer dauernden Bauchleere 
entspringt. Im Gegenteil, es geht uns in dieser Beziehung ganz groß (bzw. wir machen 
es uns ganz groß!) 
Wetter ist z. Zt. auch hier gut! Aber zum Sonnen ist keine Zeit. Ich glaube, ich muß hier 
meinen Arbeitsdienst nachholen! 2 empfangene Zulassungsmarken1 habe ich an Gerda 
geschickt. Was dem Brief beigelegt ist, legt bitte in meinen Schreibtisch.  
Auf die Freudenbotschaft2, die ja schon unterwegs ist, freut sich mit den besten 
Wünschen u. 2 Küssen 
Euer Hans 
 
Patenschaft wird bei einem Jungen selbstverständlich übernommen. 
Geld braucht Ihr nicht schicken. Wir brauchen ja selten was! 
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Im Felde, 11.6.43 
 
Meine Lieben! 
Brief vom 28.5. sowie das Paket mit den Strümpfen u. anderen wilkommenen Dingen 
mit vielem Dank empfangen. 
Fast möchte ich Euch um Euer Glück zu Haus beneiden. Aber mir geht’s auch gut. Ich 
bin mit Rolf u. noch zwo Mann zur Spezialausbildung abkommandiert, die uns neben 
anderem auch Freude macht. Es geht mir also immer noch ausgezeichnet! 
Nun zum Paket. Über die Orthographie des Butter-Josef habt ihr Euch wohl 
gewundert? Er ist Volksdeutscher aus der Batschka3. Hier bei unserer Division sind sehr 
viele Volksdeutsche aus dem Südosten. An Aussprache und Rechtschreibung dieser 
Kameraden stößt sich keiner mehr von uns; man lacht manchmal bloß über Wörter wie 
„Brettpfahne“ oder „Kochgeschirrdackel“.  
Habt Ihr schon Bilder davon für Euch genommen? Ihr habt ja die ersten bekommen! 
Die Fotos vom Butter-Josef möchte ich natürlich sofort sehen. Ebenso die aus dem 
Urlaub! 
An Euch geht auch bald ein Paket ab. Inhalt im nächsten Brief! siehe unten. 
Leider habe ich sehr wenig Zeit. 
Mit den herzlichsten Grüßen u. Küssen 
bin ich 
Euer Hans 
 
 

                                                           
1
 Zulassungsmarken: Feldpost-Zulassungsmarken wurden im Zweiten Weltkrieg durch die Feldpost zur 

Einschränkung des Postverkehrs zwischen Front und Heimat und in umgekehrter Richtung ausgegeben. 
Die Soldaten erhielten monatlich eine kleine Anzahl von Marken. Zur Zulassung mussten diese Marken 
zusätzlich zur Frankatur auf Karten, Briefe und Päckchen geklebt werden. 
2
 Freudenbotschaft: Anzeige der Geburt des Neffen Hans D., geb. 25.5.43 

3
 Batschka: Region in Südosteuropa, die zwischen den Staaten Serbien und Ungarn aufgeteilt ist. 1941 

wurde sie während des Balkanfeldzuges von der deutschen Wehrmacht besetzt. 
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Inhalt des Paketes: 
Pullover 
Zigarettenpfeife 
Birkenteller 
blaue Pulswärmer 
Briefe 
 
 

67 
 

Im Felde, 15.6.43 
 
Meine Lieben! 
Am Pfingstsonntag erhielt ich Gretchens Brief vom 2.6.; vielen Dank! 
Die Kaffeebohnen gehörten zur Ostersonderzuteilung. Hoffentlich waren sie noch 
genießbar; ich habe sie nicht gebraucht. Der Alkohol, den es damals gab, reichte für 
mich. 
Nein, das Holzbildchen ist nicht mein Werk! Um was habt Ihr denn gewettet? Vielleicht 
um ein Küßchen für den Süßen? 
Die Empfangsbestätigung Eurer Päckchen u. des Paketes habt Ihr wohl inzwischen 
erhalten. 
Mir geht es weiterhin gut. Der Dienst bringt Schweiß und Spaß. Pfingstsonntag waren 
wir im Jägerheim, wo der Divisionskdr. jeden Krach mitmachte. PK-Männer1 waren 
auch dabei; vielleicht ....?! Aber etwas von unserem Haufen seht Ihr bestimmt in der 
Wochenschau2, die jetzt oder bald in Deutschland läuft. 

                                                           
1
 PK: Propagandakompanie. Die PK war eine Truppengattung der deutschen Wehrmacht und Waffen-SS, 

die der Abteilung für Wehrmachtpropaganda im Oberkommando der Wehrmacht unterstellt war. Ihr 
Auftrag zielte auf die propagandistische Beeinflussung der deutschen Bevölkerung und der Soldaten 
sowie auch der Gegner des Nationalsozialismus ab. 
In der militärischen Praxis verlagerten sich die Aktivitäten der Propagandakompanien nach den Rück-
schlägen der Wehrmacht im Winter 1941/1942 weg von der Kriegsberichterstattung hin zur sogenann-
ten Aktiv- oder Kampfpropaganda, die das Ziel hatte, die feindlichen Soldaten zu demoralisieren und in 
ihrer Leistungskraft zu schwächen. [...] Doch auch die sogenannte „Kriegsberichterstattung“ hatte mit 
ihren Fotos und Berichten schon 1940 die Aufgabe, einen Gegensatz zwischen „rassisch überlegenen“ 
Deutschen und ihren Feinden darzustellen. So erhielten zum Beispiel Anfang 1940 PK-Reporter den 
Auftrag, Kriegsgefangene aus Frankreichs Kolonien so zu präsentieren, dass die Degeneration der fran-
zösischen Armee ins Auge springen sollte. Im Juli 1941 sollten PK-Filmberichter sowjetische Kriegs-
gefangene als klischeehafte Fratzen darstellen: „Sie wurden als vertierte Kriminelle präsentiert, die sich 
in einem Vernichtungssturm Europas bemächtigen wollten.“ (Wikipedia. Dort angegebene Quelle: Daniel 
Uziel: Propaganda, Kriegsberichterstattung und die Wehrmacht. Stellenwert und Funktion der 
Propagandatruppen im NS-Staat. In: Rainer Rother, Judith Prokasky (Hg.): Die Kamera als Waffe. 
Propagandabilder des Zweiten Weltkrieges. edition text+kritik, München 2010, S. 13–36; hier: S. 21f.) 
2
 Wochenschau: Die Deutsche Wochenschau war von 1940 bis 1945 die zentralisierte und gleichgeschal-

tete Wochenschau in den Kinos des nationalsozialistischen Deutschland. Sie wurde in der Regel zwischen 
dem Kulturfilm und dem eigentlichen Hauptfilm gezeigt und diente gleichzeitig der Information über das 
aktuelle Kriegsgeschehen im Zweiten Weltkrieg als auch der Verbreitung der NS-Propaganda. [...] 
Während des Krieges und vor allem nach den ersten Anzeichen eines Scheiterns an der Ostfront im 
Winter 1941/42 (sowie noch mehr nach der Niederlage in der Schlacht von Stalingrad 1943) wurde die 
Berichterstattung der Wochenschau für Goebbels immer wichtiger, glaubte er doch, über das Medium 
Film einen entscheidenden Stimmungswandel in der deutschen Bevölkerung einleiten zu können. Bereits 
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Im Augenblick regnet’s, aber sonst ist hier das herrlichste Wetter. 
Nun, ich hoffe, bald wieder etwas von Euch, besonders über Hänschen, zu hören. 
Herzlichst! 
Euer Hans 
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Im Felde, 23.6.43 
 
Meine Lieben!  
Ich habe mich in das Führerhaus eines LKWs gerettet, um vor den verfluchten Mücken 
einigermaßen sicher zu sein. Seit einigen Tagen sind wir nämlich richtig drin - im 
karelischen Urwald, mit seiner Hitze u. seinen riesigen blutgierigen Mückenschwär-
men. Es unbeschreiblich, wie uns diese Viecher das Leben schwer machen. Wenn sie 
nicht wären, hätten wir ein ruhiges Leben. 
Wir sind auf „Pattjacken1“- (Partisanen-)jagd2. Schlaf gibt es nur in kurzen Abständen, 
denn es müssen viele Spähtrupps und Posten gestellt werden; aber es ist nicht so 
langweilig. 

                                                                                                                                                                          
1939 überwachte er deshalb häufig persönlich die verschiedenen Produktionsphasen der einzelnen 
Wochenschau-Ausgaben, ließ sich Rohschnittfassungen vorführen, änderte die Texte des Kommentars 
und legte die Schwerpunkte der Berichterstattung fest. (de.academic.ru) 
1
 Pattjacken: eigentlich scherzhafte Bezeichnung für Holländer; hier wohl eine Verballhornung von 

„Partisanen“ 
2
 Partisanenjagd: Für die Partisanenbekämpfung galt Hitlers Befehl vom 16. Dezember 1942:  

*…+ Wenn dieser Kampf gegen die Banden sowohl im Osten wie auf dem Balkan nicht mit den allerbrutal-
sten Mitteln geführt wird, so reichen in absehbarer Zeit die verfügbaren Kräfte nicht mehr aus, um dieser 
Pest Herr zu werden. Die Truppe ist daher berechtigt und verpflichtet, in diesem Kampf ohne Einschrän-
kungen auch gegen Frauen und Kinder jedes Mittel anzuwenden, wenn es nur zum Erfolg führt. 
(Bundesarchiv (Hrsg.): Europa unterm Hakenkreuz – Die Okkupationspolitik des deutschen Faschismus in 
Jugoslawien, Griechenland, Albanien, Italien und Ungarn (1941–1945), Hüthig Verlagsgemeinschaft, 
Band 6, S. 219, zitiert in Wikipedia) 
Die Partisanenbekämpfung ist eines der dunkelsten Kapitel der nationalsozialistischen Kriegsführung. 
Unter dieser Bezeichnung wurden in den rückwärtigen Kampfgebieten ethnische „Säuberungen“ großen 
Ausmaßes durchgeführt: Massaker an der Zivilbevölkerung, Ermordung und Deportationen von Juden 
(die von vornherein zu Partisanen oder deren Unterstützern gezählt wurden) und Ermordung von 
Kriegsgefangenen. (Fortsetzung: S. 88) 
Die Grundlage dafür schuf der Kriegsgerichtsbarkeitserlass Barbarossa, der am 14. Mai 1941 vom OKW 
erlassen und von Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel unterzeichnet wurde. Dieser sah vor, Freischärler 
„durch die Truppe im Kampf oder auf der Flucht schonungslos zu erledigen“, auch „alle anderen Angriffe 
feindlicher Zivilpersonen *…+ auf der Stelle mit den äußersten Mitteln bis zur Vernichtung des Angreifers 
niederzumachen“. Bis zum Kriegsgerichtsbarkeitserlass waren in den deutschen Vorschriften und 
Gesetzen gegen Freischärler kriegsgerichtliche Verfahren vorgesehen. Dieser Erlass ermöglichte es nun, 
unter dem Vorwand der Partisanenbekämpfung (damaliger Begriff Bandenkampf) einen völkerrechts-
widrigen Vernichtungskrieg zu führen. Er setzte an die Stelle der herkömmlichen Militärjustiz über die 
Zivilbevölkerung die „sofortige Selbsthilfe“ in Form der Selbstjustiz der Truppe. Zugleich wurde den 
deutschen Soldaten in diesem Erlass Straffreiheit für Verbrechen, die im Rahmen des Angriffs auf 
Russland begangen wurden, zugesagt. (Wikipedia, Stichwort Partisan, mit vielen Quellenangaben, hier 
speziell: Felix Römer: Im alten Deutschland wäre solcher Befehl nicht möglich gewesen. Rezeption, 
Adaption und Umsetzung des Kriegsgerichtsbarkeitserlasses im Ostheer 1941/1942, in: Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte 56 (2008), S. 58) 
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Über Eure Post in den letzten Tagen habe ich mich riesig gefreut: „Die Lüneburger 
Heide“ kam gerade richtig; denn ich las kürzlich den Wehrwolf“ von Löns1. Über den 
langen Brief, an dem diesmal Mutti den meisten Anteil hatte, freute ich mich ganz 
besonders. 
Auch Walter F[...], der schwer verwundet in Bad Neuenahr liegt, schrieb mir vom 
Heldentod verschiedener Kameraden. 
Liebe Mutti, Du kannst beruhigt sein, daß es mir gut geht. Du hast ganz recht, es hängt 
alles von der Kaltblütigkeit eines Augenblicks oft ab. Hoffentlich kann ich oft solche 
Augenblicke erleben, denn: „Und setzet ihr nicht das Leben ein, nie wird Euch das 
Leben genommen sein.“2 Du wirst das vielleicht verstehen, aber ob Du es auch 
einsiehst, weiß ich nicht. 
Daß ich Eure die Strümpfe erhielt, schrieb ich bereits. 
L[...] war in O’burg? Hoffentlich hat er meine Feldpostnr. mitgenommen. 
Gretchen, Du fragst, ob ich Kradschütze bin. Ja u. nein! Meine Waffenfarbe ist zwar 
goldgelb, aber wir 6 Mann sind noch etwas anderes. Du weißt ja, wofür Jürgen das EK 
erhielt. Sowas ist es, aber quasi in Kleinformat.  
Mein Ersatztruppenteil liegt in Ellwangen bei Nürnberg (SS Panzer-Aufkl.- Ausb. u. Ers. 
Abt.3). Ich bin also endlich mal mit meinem Haufen zufrieden, wenn auch nicht mit 
meinem Schicksal, hier oben fast untätig zu hausen. Hoffen wir, daß es bald anders 
wird! 
Damit bin ich mit Gruß u. Kuß 
Euer Hans 
 
Grüße an Saß, Omama, Tante Mine, Z[...]s, M[...]s 
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Im Felde, 29.6.43 
 
Lieber Gerhard! 
Vielen Dank für Deinen gestern erhaltenen Brief vom 11. - Während ich schreibe, bist 
Du auf Urlaub u. erfreust Dich an Deinem Sprößling. Beneidenswerte Tätigkeit! 
Daß es bei uns nach einer Urlaubssperre mehr Urlaub gibt als sonst, ist offiziell. Ob wir 
„Spunte“, die wir nach fast einem Jahr Dienstzeit unter den 3-, 4- u. 5-jährigen 
Soldaten immer noch sind, auch fahren dürfen, möchte ich noch sehr bezweifeln. Es 

                                                           
1
 Der Wehrwolf: Hermann Löns‘ 1910 entstandener Roman wurde in der Zeit des Nationalsozialismus 

zum Bestseller. Die Hauptperson ist der Bauer Wulf, der sich während des dreißigjährigen Krieges gegen  
marodierende Soldaten wehrt und mit anderen Siedlern den Bund der „Wehrwölfe“ gründet (nicht zu 
verwechseln mit dem Fabelwesen „Werwolf“). Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Buch 
jungen Flakhelfern und Hitlerjungen zur Lektüre verordnet.  
2
 „Und setzet ihr nicht ...“: Zitat von Friedrich Schiller, Wallensteins Lager, 11. Auftritt. „Drum frisch, 

Kameraden, den Rappen gezäumt, / die Brust im Gefechte gelüftet! / die Jugend brauset, das Leben 
schäumt, / frisch auf! eh der Geist noch verdüftet. / Und setzet ihr nicht das Leben ein,/ nie wird euch 
das Leben gewonnen sein.“ 
3
 SS Panzer-Aufkl.- Ausb. u. Ers. Abt.: SS-Panzer-Aufkärungs-, Ausbildungs und Ersatz-Abteilung, s. Brief 

3 vom 1.8.1942 
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kommt darauf an, ob unser Sonderurlaub als dem Jahresurlaub gleichwertig berechnet 
wird.  
Übrigens bleibt es sich vorläufig gleich, ob Du die Briefe an mich mit 42216 oder 42882 
adressierst. Zur Ausbildung bin ich von meiner Einheit (Abt.  Stab) zu einer Komp. 
abkommandiert worden. 
Die letzte Woche war eine Art Einsatz, wenn auch leider ohne Feindberührung. Ein 
etwas entfernt liegendes Jäger-Btl. der Wehrmacht wurde von Partisanen stark 
belästigt, hatte auch Verluste. Am nächsten Abend waren wir  da, klärten in -zig 
Spähtrupps weit u. breit auf, fanden aber außer einer Anzahl Wild (Elche, Hasen, 
Birkhühner u. -  ein Bär, der nicht mit der M.Pi. umgelegt wurde) nur Myriaden von 
blutgierigen Mücken. Und dann diese Hitze im Urwald (Höchsttemperatur: 48o C 
mittags in d. Sonne). Schlaf war auch nur ratenweise zu genießen, denn neben den 
ständigen Spähtrupps waren M.G. Posten, Pendelposten, stehende Spähtrupps u.a. zu 
besetzen. 
Trotzdem hätten wir es noch einige Zeit ausgehalten, wenn die verfluchten Mücken 
nicht gewesen wären. Man ist noch mit Mückenöl, M’schleier u. dem dicksten 
Räucherfeuer so machtlos gegen sie wie ohnedem.  
Sonst nichts Neues hier oben. Finnisch zu lernen ist für mich kaum von Wert. Der eine 
Grund ist, daß in unserem Abschnitt nur deutsche Truppen liegen. Es hätte ja mehr 
Nach- als Vorteile, daß zu Anfang des Krieges finnische Einheiten (Kp. u. Btl.) den 
unseren unterstellt bzw. zugeteilt - u. umgekehrt - würden. Der andere Grund erweist 
sich hoffentlich bald als wahr (Es ist - durch die Blume gesagt - der Drang des 
deutschen Mittelalters!)1 Mit finn. Zivilisten kommen wir auch nie zusammen. 
Mit den herzlichsten Grüßen u. Wünschen bleibe ich 
Dein Hans 
 
Stalin hat heute Geburtstag. Deshalb rummst die russische Ari schon 12 Stunden lang. 
 
 

70 
 

Im Felde, 3.7.43 
 
Meine Lieben! 
Jetzt seid Ihr wieder an der Reihe. Euer letzter Brief, vom 16.6., traf am 27. ein. Vielen 
Dank! 
Hoffentlich habe ich bald ein Foto von Hänschen in Händen. Das wäre meine größte 
Freude! Inzwischen wird Gerda Euch besucht haben u. wieder einige Bilder von mir 
mitgebracht haben.  
Also Euch dreien geht’s gut! Na, mir auch, kann ich ohne Übertreibung sagen. 

                                                           
1
 „Drang des deutschen Mittelalters“: Hans weiß, dass sein Schwager Gerhard Historiker ist. Vermutlich 

will er sich in sehr allgemeiner Form auf die Expansionspolitik („Volk ohne Raum“) mit ihren pseudo-
historischen und biologistischen Begründungen beziehen. Der Generalplan Ost sah eine „Germanisie-
rung“ vor allem des osteuropäischen Raumes bis zum Ural und ans Schwarze Meer bis zum Kaukasus 
vor. Es ist kaum anzunehmen, dass Hans eine „Germanisierung“ Finnlands bzw. Kareliens meint. 
Vermutlich will er seine persönliche Hoffnung ausdrücken, an die Ost- oder Westfront zu kommen, 
sodass es sich für ihn nicht lohne, die finnische Sprache zu erlernen.  
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Die Woche auf Partisanenjagd ist vorbei. Wenn die Mücken nicht gewesen wären u. 
das Regenwetter am letzten Tag, so wären wir ungern wieder hierher gefahren. 
Aber hier ist es jetzt noch ruhiger betr. Dienst als vorher. Der alte Spieß, den unser 
Hptscharf. K[...] (Spieß beim Sonderkdr „K“) vertrat, ist wieder da u. die Kp. hat 
aufgeatmet. K[...] macht jetzt eine andere Kp. verrückt. Mein Kchef ist aus Berlin, ein 
Führer, wie alle sein müßten; ausgenommen natürlich die Kp.führer von Rekruten. 
Dasselbe gilt für den Spieß, einen Schwaben. 
„Ernährungspolitisch“ ist auch alles in Ordnung. Z. Zt. bekommen wir viel Fisch: 
Rollmöpse, Salzheringe, Rogen, Klippfisch. Das gibt vielleicht einen Durst! 
Alkohol gibt es auch wieder. Die Sensation des gestrigen (u. auch noch heutigen!) 
Tages ist, daß Rolf eine 3/4 Flasche Aquavit in einem Zuge „inhaliert“ hat. Da habe ich 
ihn zum ersten Mal so richtig dunkelblau gesehen. Aber heute entwetzt er jedesmal 
laut schreiend u. „keinen Tropfen mehr!“ schreiend, wenn ich ihm mein halbes 
Fläschchen Schnaps hinhalte! Zum Kringeln! 
Unterkunftsmäßig verbessern wir uns auch. Während wir die letzten Wochen in einem 
Schwedenzelt (aus Zeltstoff) wohnten, haben wir uns heute ein Finnenzelt (Sperrholz) 
gebaut, das Ihr vielleicht aus Illustrierten kennt. Ich habe es jedenfalls schon mal 
abgebildet gesehen. 
Und für Geist u. Herz sorgen Post, Zeitungen, Musik im Soldaten- oder Jägerheim, Kino 
usw. Gestern hörte ich einen Professor, der viel in Europa herumgekommen war u. 
auch das Soldatenleben sehr gut kannte, über „Europa als feste Kampfbasis“ sprechen. 
Ich habe selten einen so packenden u. lehrreichen Vortrag gehört, obwohl ich das 
Thema öfter eingehend studiert habe. Das Eis zwischen dem Zivilisten (noch dazu 
einem Professor!) u. den alten Kareliern mit ihrer „karelischen Weltanschauung“ (an 
deren Ende der sogenannte „Pokomot“ - auf deutsch: Gehirnklaps - steht!) war schnell 
gebrochen. 
Vor allen Dingen hörte ich von ihm zum 1. Mal eine neue Ansicht über die Achse Berlin 
- Rom1, die bestimmt nicht den offiziellen Feststellungen über gemeinsame Ideen usw. 
entsprach. Der Mann gefiel mir jedenfalls schon deswegen. 
Auch andere Dinge nannte er beim Namen. 

                                                           
1
 Achse Berlin - Rom: Hitler und Mussolini hatten ihre beiden Länder auf vielfältige Weise, ideologisch, 

politisch und wirtschaftlich, zuletzt auch militärisch, miteinander verflochten und 1938 der Partnerschaft 
zwischen dem deutschen Reich und Italien den Namen "Achse" gegeben, um ihre Hybris zu 
unterstreichen, dass die zukünftige Weltordnung sich um diese Achse drehen sollte. (Kerstin von Lingen: 
Kriegserfahrung an der Südfront: die Perspektive der Soldaten auf den Bündnispartner und Besatzungs-
herrschaft, 1943-1945, Zsf. eines Vortrags in www.feldpost-archiv.de) 
Die Beziehung der Nationalsozialisten zu den italienischen Faschisten kommt in dem folgenden Protokoll 
einer Unterredung Hitlers mit dem italienischen Außenminister, Graf Ciano, zur Sprache:  
Zum Schluß versicherte der Führer dem Grafen Ciano erneut, daß er seit seiner Jugend für die deutsch-
italienische Zusammenarbeit eingetreten sei und in keiner seiner Publikationen etwas anderes zu finden 
wäre. Er sei von Anfang an der Ansicht gewesen, daß Deutschland und Italien von Natur aus zum 
Zusammengehen bestimmt seien, weil zwischen ihnen keinerlei Interessengegensätze bestünden. 
Persönlich sei er glücklich, in einer Zeit zu leben, wo außer ihm selbst noch ein anderer Staatsmann lebe, 
der groß und einmalig in der Geschichte dastehe. Daß er der Freund dieses Mannes sein könne, bedeute 
für ihn großes persönliches Glück. Wenn die Stunde des gemeinsamen Kampfes schlage, so würde er 
immer an der Seite des Duce zu finden sein, und zwar auf Gedeih und Verderb. (Aus der Niederschrift des 
Gesandten Schmidt über die Unterredung zwischen Adolf Hitler und dem italienischen Außenminister, 
Graf Ciano, 13.8.1939,  aus: Michael Freund (Hrsg.) Externer LinkGeschichte des Zweiten Weltkrieges in 
Dokumenten, Bd. 3, S. 40ff, Freiburg im Breisgau, 1956, zit. in www.ns-archiv.de/krieg/1939/italien/)  
(s. auch Brief 90 vom 26.12.1943) 



94 
 

Auch der Briefwechsel mit Walter F[...] ermöglicht mir, die kleinen u. großen Dinge der 
Politik nicht nur so zu sehen, wie sie sein sollen, sondern auch so,wie sie - z. T. leider - 
sind. 
Wenn es auch jetzt - im Gegensatz zu meiner Rekrutenzeit - so ist, daß man beim 
Dienst u. den übrigen täglichen Verrrichtungen ganz mit Kopf u. Hand dabei ist, weil 
man von ihrer Notwendigkeit nicht erst durch Korporäle überzeugt zu werden braucht, 
so hat man doch noch Ruhe genug, um den Kopf mit Gedanken zu füllen, die für den 
Augenblick nicht von Bedeutung sind. 
Aber weiß Gott, mir wäre es lieber, wir wären im Einsatz u. hätten nicht soviel Zeit zu 
Denken, sondern müßten jede Minute nur handeln. Aber was nicht ist, kann ja noch 
werden! - 
Die Kampftätigkeit ist an unserem Abschnitt etwas lebhafter in den letzten Tagen 
geworden. Aber wir liegen ja nicht in den vorderen Stellungen, sondern andere. 
So, ich muß jetzt zum Schluß kommen. 
Hoffentlich seid Ihr für die 10 Tage Warten durch meinen heutigen Schreibfluß genug 
entschädigt worden. 
Anbei lege ich eine Kilomarke, die Ihr aber erst verwenden sollt, wenn Ihr mal ein 
bischen übrig habt. Mit Socken bin ich übrigens vorläufig versorgt (6 Paar S. u. 1 Paar 
Fußlappen). 
Viele herzliche Grüße u. Küsse 
Hans 
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Im Felde, 18.7.43 
 
Meine Lieben! 
Nun sind schon 3 Wochen ohne Post von Euch vergangen; ich rechne jeden Tag mit 
einem Brief von „Euch dreien“. Sicher habt Ihr sehr viel zu tun gehabt, durch Gerhards 
Urlaub u. durch den Garten. 
Seit meinem letzten Brief an Euch ist hier nichts besonderes passiert. Mit unserem 
neuen Kommandeur sind wir bis jetzt sehr zufrieden. Der Dienst besteht zur Hälfte aus 
Ausbildung u. dem unvermeidlichen, z. T. schweren Arbeitsdienst, den die Hitze der 
letzten Tage (heutige Höchsttemperatur: 43o C in der Sonne) noch schwerer macht. Ich 
leide allerdings nicht so sehr unter der Hitze; ebenso gerate ich um einiges später in 
Schweiß als meine Kameraden. 
Im Jägerheim gastierte übrigens die Tanzgruppe Daisy Spieß - Berlin1. Es war ganz nett! 
An Filme sah ich: „Fahrt ins Abenteuer“2 (Hans Holt, Winnie Markus), „Späte Liebe“3 
(Attila Hörbiger, Paula Wessely) u. „Ein ganzer Kerl“1, die mir alle 3 ganz ausgezeichnet 
gefielen. 

                                                           
1
 Daisy Spies: (Daisy Margarete Spies; 1905 bis 2000), Tänzerin und Choreographin, überwiegend an 

Berliner Opernhäusern tätig. Zu ihren erfolgreichsten eigenen Balletten gehört „Der Stralauer Fischzug“, 
das sie anlässlich der Olympiade 1936 und des Berlin-Jubiläums 1937 herausbrachte. 
2
 Fahrt ins Abenteuer: Filmkomödie von Jürgen von Alten, 1943, mit Hans Holt und Winnie Markus 

3
 Späte Liebe: Filmdrama von Gustav Ucicky, 1943, mit Attila Hörbiger und Paula Wessely 
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Am meisten interessiert uns von der unscheinbaren SS Division natürlich die Wochen-
schau2. Oft packt uns die ohnmächtige Wut, wenn wir von den Kampferfolgen der 
anderen SS Divisionen hören und sehen. Vorläufig bleibt uns da nur eins, was auf 
„Batschka-Deutsch“3 so heißt: „Da kannscht du machen nix, da mußt du schauen zu!“ 
Die letzte Wochenschau bringt ja ein packendes Zeugnis von unserer Rüstungs-
industrie. Hoffentlich habt Ihr sie auch gesehen!  
Einen phantastischen Kulturfim sah ich neulich auch. Er handelte von der Holzschnitz-
kunst der Erzgebirgler. Vor manchen Sachen bin ich moralisch genauso auf den A 
gefallen wie vor den Bildberichten über die Neue deutsche Kunstausstellung in 
München4. 
Trotz der bisher größten Panzerschlacht bei Orel5 u. Bielgorod6 u. der Invasion Siziliens 
hat sich der Blick der Welt von der europäischen Westküste nicht abgewandt. 
Jeder macht sich seine Gedanken über die bevorstehenden Ereignisse; den Pessimisten 
wird immer bänglicher, aber die Optimisten, so auch fast jeder von uns, sagen nur: 
„Abwarten!“ - 
Das Zauberwort „Urlaub“ wird jetzt wieder öfter gesprochen. Wann es soweit ist, 
schreibe ich rechtzeitig. Morgen fährt unser Fahrer los, ein Westpeuße. 
Pakete schickt mir bitte nicht mehr. Kürzlich bekam ich eins von Gerda. 
Mit Lesestoff bin u. werde ich ausreichend versorgt, vor allem von F[...], der jetzt 
wahrscheinlich schon im Res.laz. Bernau7 liegt. Für heute will ich schließen.  
Mit herzlichem Gruß u. Kuß 
bin ich 
Euer Hans 
 
Habt ihr das Päckchen mit den Zeitungen erhalten? 
Heute, am Sonntag, war dienstfrei. Vormittags haben wir gebadet, nachmittags uns 
gesonnt. 

                                                                                                                                                                          
1
 Ein ganzer Kerl: Filmdrama von Fritz Peter Buch, 1939 

2
 Wochenschau: s. Anm. 15.6.1943. - Der Satzbau ist missverständlich. Hans meint: „Uns von der 

unscheinbaren SS-Division (die wir nicht in die Wochenschau kommen), interessiert am meisten ...“ 
3
 Batschka: Region in Südosteuropa, s. Brief 66 vom 11.06.43 

4
 Neue deutsche Kunstausstellung: Gemeint sind wahrscheinlich die „Großen deutschen Kunstaus-

stellungen“ im „Haus der deutschen Kunst“, das 1939 in München eröffnet wurde (s. Brief 38 v. 
3.1.1943). Was unter „neue deutsche Kunst“ zu verstehen ist, zeigt exemplarisch die folgende 
Äußerung:   
... man muß einsehen, daß es ein anderes ist, ob z.B. ein Bauer rein beiläufig um bestimmter künstle-
rischer Wirkungen willen zum Motiv wird, oder ob w i r ihn malen  mit der brennenden Sorge der 
Landflucht in unserem Herzen, mit dem Gedanken an die Erhaltung der besten Erbmasse, an die 
Sicherung der Ernährungsfreiheit ( ... ). Es ist ein anderes, ob ein Kinderwagen in der Sonne bloß eines 
feinen Lichterspiels wegen konterfeit wird, oder ob wir die Aureole der strahlend weißen Kissen zum 
Ausdruck der Freude über die Geburt eines jungen deutschen Menschen und unserer Zuversicht für seine 
Zukunft machen. (Fritz Alexander Kaufmann in „Die neue deutsche Malerei“ 1941, zitiert auf: 
www.hausderdeutschenkunst.de) 
5
 Orel: Veraltete Schreibweise für Orjol, Stadt in Zentralrußland 

6
 Bielgorod: Im Zweiten Weltkrieg fanden in Bielgorod und Umgebung schwere Kämpfe statt. Während 

der Schlacht am Kursker Bogen bei Prochorowka (am 12. Juli 1943) kam es zu schweren Panzerschlach-
ten. Die Operation „Zitadelle“ gilt als letzte deutsche Großoffensive im Krieg gegen die Sowjetunion und 
als die größte Panzerschlacht der Geschichte. 
7
 Res.Laz. Bernau: Reservelazarett Bernau. Bernau liegt nördlich von Berlin, ca. 30 km südöstlich von 

Oranienburg. 
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Im Felde, 22.7.43 
 
Meine Lieben! 
Da habe ich ja Glück gehabt, daß ich Euren Brief bekommen habe; denn in den letzten 
Tagen waren die Partisanen wieder kräftig am Werke u. haben mehrere Fahrzeuge, 
u.a. auch Postwagen, in die Luft gehen lassen. 
Deshalb sind wir seit gestern auch nicht mehr in unserem Biwak, sondern im rückwär-
tigen Gebiet gegen Banden eingesetzt. Hoffentlich haben wir diesmal Feindberührung. 
Z. Zt. sitze ich in einem pfundigen Soldatenheim u. höre Schallplatten.  
Mein Zugführer in Brünn, Ustuf E[...] aus FfO., ist als Kp.führer am 20.3. im Osten 
gefallen, wie ich im „Schwarzen Korps“ las. Schade um ihn; er war nicht nur ein 
tadelloser Ausbilder, sondern er kümmerte sich auch sonst um seine Männer. 
Auch er hatte uns, Rolf u. mich, damals von einer Beschwerde1 gegen die 8 Tage 
abgeraten. Schade, daß ich kein Bild von ihm habe. - 
Übrigens habe ich jetzt einen Haarschnitt, wie ich ihn nicht mal als Pimpf hatte, so 
ungefähr:  
 

[Selbstporträt, ca. 3 X 3 cm] 
 

Soviel von mir. Und jetzt zu eurem Brief, über den ich mich riesig freute. 
Gerhard2 in Italien? Da hat er wieder mal Schwein gehabt, erstens des Landes wegen u. 
zwotens gibt’s dort was zu Hauen! 
Wie heißt denn die Tante, die die Holzklapper schenkte? Ich kann den Namen nicht 
entziffern. 
Ihr seid also jetzt 4 zu Haus. Da ist ja dann allerhand Leben in der Bude, wie vor 18 
Jahren! Und Mutti, du bist wieder um 18 Jahre jünger dabei geworden, stimmt’s? Auf 
die Bilder von Hänschen bin ich gespannt. 
In unserem Garten sieht es ja prachtvoll aus, wie in einem Lustpark?! 
Mit meinen Fotos ist es schon ein Greuel; entweder verziehe ich die Visage oder 
verwackle! 
Hier oben bin ich nun wieder um einiges ruhiger geworden. Na, Ihr werdet ja im Urlaub 
sehen. Aber kindisch sind wir manchmal doch. Es ist unbeschreiblich, was wir Blödsinn 
wir manchmal anstellen. Eine der vielen karelischen Krankheiten! 
- Von den britischen Terrorangriffen höre ich auch genug. Kürzlich kam ein bomben-
geschädigter Kamerad vom Sonderurlaub zurück (Dortmund3). 

                                                           
1
 Beschwerde: s. Brief 28 aus dem Arrest, 12.11.1942 

2
 Gerhard: gemeint ist ein gemeinsamer Bekannter und nicht Hans‘ Schwager 

3
 Dortmund: Am 23./24. Mai warfen 826 Bomber über 2000 Tonnen Bomben in einer Nacht über 

Dortmund ab. Joseph Goebbels schrieb nach den Angriffen auf Dortmund in sein Tagebuch: „Die 
Berichte, die aus Dortmund kommen, sind ziemlich grauenerregend. *…+ Wir befinden uns in einer 
hilflosen Unterlegenheit und müssen die Schläge der Engländer und Amerikaner mit verbissener Wut 
entgegennehmen.“ (Bombenterror: Aktionen zum 12. März 1945, Dortmund-Echo 12. März 2013, 
(www.dortmundecho.org) 
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Je härter u. größer die Opfer sind, um so stolzer wird der Sieg sein; dies muß man sich 
immer in schwachen Momenten vor Augen halten. Wer das nicht mehr kann, ist 
verloren! 
Ich glaube, daß es für Euch von großem Wert ist, wenn Ihr Kinder im Haus habt. Seid 
froh drüber! - 
Habt Ihr schon die Bilder aus Oulu1 von Gerda bekommen? Weitere folgen. 
Herzlichst! 
Euer Hans 
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Im Felde, 10.8.43 
 
Meine liebe Mutti! 
Die Gelegenheit zum Schreiben ist genau so günstig, wie sie unerwartet kam. Ich will es 
Dir erklären: Seit 5 Tagen sind wir von unserem Biwakplatz weg u. machen eine 
größere Übung. Heute waren wir Reserve, weil wir in den Tagen vorher stets als 
Spitzengruppe gefahren sind. Bei der ersten Feindberührung wurden wir auf einer 
Nebenstraße zur Aufklärung u. Brechung schwächeren Widerstandes angesetzt. Dabei 
bildeten wir einen Brückenkopf, warteten befehlsgemäß auf weiteren Auftrag u. 
fuhren heute abend weiter. 
Unser Krad, die „Elli“, mußte wegen Reifenschaden zurückbleiben. Mit der Reparatur 
ließen wir uns natürlich Zeit. In einem Affentempo konnten wir dann hinterher-
brausen. Vor einer Stunde war die Luft wieder raus. Da mußten wir feststellen, daß die 
Gummilösung alle war. Was tun? Wir sitzen nachts auf einer unbekannten Straße 
neben einem Einzelgehöft u. überlegen. Ergebnis: Der Beiwagen wird abmontiert u. 
Jürgen B[...], unser Fahrer, 20 Jahre, aus BLn.-Neukölln, Nachwuchsrennfahrer von 
Beruf, setzt sich auf die „BMW“ u. zittert mit 90 Sachen los, um die Abt. einzuholen u. 
mit Gummilösung zurückzukehren. 
Und wir zwei schleifen unseren Beiwagen in den Graben, holen uns 1 Kochgeschirr voll 
Milch für 1 Paket Tabak aus dem Bauernhaus u. essen in Ruhe Abendbrot. Jetzt beim 
Schreiben, haben wir bereits das zweite Kochgeschirr am Wickel, das ich mit meinem 
Trockenspirituskocher erhitzt habe. 
Das ist also die augenblickliche Lage. 
Der Wettergott scheint also mit unserer mot. Übung nicht einverstanden zu sein. Nur 
an zwei Vormittagen hatten wir schönes Wetter. 
 

O.2, 12.8.43 
 

Liebe Mutti, jetzt muß ich schon wieder in Eile schreiben. Seit vorgestern früh sind wir 
hier. Heute abend war Parade vorm Divisionskommandeur. Es hat alles geklappt. Wir 
haben ja auch genug geübt u. geputzt. 
 

                                                           
1
 Oulu: s. Brief 63 vom 15.5.1943 

2
 O.: Es könnte Oulu gemeint sein 
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Ich bin jetzt saumüde; darum schließe ich 
mit herzlichen Grüßen u. Küssen! 
Dein Hans 
 
Viele Grüße an Gretchen u. Hänsken! (Sowie alle Verwandten u. Bekannten) 
Anbei ein Schnellfoto; ein anderes wird Euch Gerda bringen. 
PS. Mein ehem. Komp.chef aus Brünn führt jetzt die Einheit, bei der wir vor unserer 
Versetzung zur Aufkl. Abt. waren. Ein Glück, daß ich nicht mehr bei ihm bin! 
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Zwischen Urlaub und Verwundung. 
Oktober 1943 bis September 1944  
 
77 
 

Hangö1, 7.10.43 
 
Meine Lieben! 
Seit gestern nachmittag sind wir auf finnischem Boden. Das Wetter war während der 
Überfahrt kalt, regnerisch u. stürmisch. Heute ist es besser.  
Vorgestern abend bin ich in Reval ins Kino gegangen. Rolf traf auch zu der Zeit ein. 
Pukkho, Uhrheft u. ein Oktavheft habt Ihr hoffentlich schon abgeschickt. 
Gretchen, hast Du den Film vom 12.9. schon weggebracht? - Nein? - Na, dann bitte! 
Sieh mal zu, daß ich die Bilder etwa bis zum 1.12. erhalte. Gerda zeigst Du sie nicht, ja? 
Hier, in Hangö, der langweiligsten Etappe der Urlaubsreise, müssen wir voraussichtlich 
bis übermorgen (9.) bleiben. Ausgehen dürfen wir nicht, also wird außer etwas 
Arbeitsdienst gelesen, geschrieben, erzählt, am Meer spaziert oder geschlafen. Das ist 
auf die Dauer langweilig, aber „es geht ja alles vom Krieg ab“. Noch dazu, wo unser 
„Krieg“ (vorläufig) auch alles andere als Kurzweil ist! 
Herzlichst! 
Euer Hans 
 
Mutti, wie geht es Dir? Was macht Hänschen? Bockt er noch so? 
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O.2-, 11.10.43 
 
Meine Lieben! 
Von diesen 5 Etappen meiner Reise habe ich nun 4 hinter mir. Jetzt brauche ich nur 
noch 400 km mit dem LKW zu fahren - und ich bin an dem Ort, der hoffentlich nicht 
meine zwote Heimat wird. 
Aber es werden noch einige Tage vergehen, bis wir hier abfahren. Einige liegen bereits 
8 Tage hier und warten auf Weitertransport; und wir sind heute vormittag erst 
angekommen. Das kann also noch sehr langweilig werden. Heute nachmittag hatte ich 
das Glück, zum Kinobesuch eingeteilt zu werden. „Der kleine Grenzverkehr“3 hieß der 
Film. War sehr nett (Willy Fritsch, Herta Feiler). Dazu die neue Wochenschau. 

                                                           
1
 Hangö (schwedisch für Hanko): südlichste Stadt Finnlands. Nach seinem Heimaturlaub kehrt Hans über 

Insterburg (russ. Tschernjachowsk), Reval (estnisch:Tallinn) und Hanko zu seinem Einsatz zurück.  
2
 O.: vermutlich Oulu, s. Brief 63 vom 15.5.1943 

3
 Der kleine Grenzverkehr: Filmkomödie von Hans Deppe, 1943. Hans Deppe drehte zwischen 1934 und 

1945 30 Kinofilme. Nach Ende des Krieges drehte er zahlreiche beliebte Filme, vor allem Klassiker des 
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Jetzt ist es erst 1800 Uhr. Zum Ausgehen habe ich überhaupt keine Lust, also schreibe u. 
lese ich. Temperatur ist schon winterlich, Schnee liegt noch nicht. 
Die Fahrt von Hangö hierher mit dem „Suomi-Express“1 (32 Mann in einem 
Güterwagen) hatte also genau 44 Stunden2 gedauert! 
Übrigens: Die Wurst u. die Marmelade leben immer noch. Aber ob ich sie 
unangefochten bis zum Endziel bringe, ist bedenklich.  
Es grüßt u. küßt Euch herzlichst 
Euer Hans 
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Nordfront, 17.10.43 
 
Meine Lieben! 
Eigentlich wollte ich morgen erst schreiben; aber wer weiß, ob morgen noch Zeit ist! 
Wir wechseln nämlich wieder mal unseren Standort, aber nicht wunschgemäß in 
Richtung Süd, sondern in entgegengesetzter Richtung. Es wird also fleißig „Winter-
sport“ getrieben werden, mit und ohne Iwan! 
Die Abende sind jetzt sehr lang und werden immer länger werden, bis man nur noch 
von einem Morgen und einem Mittag reden kann; das Übrige nennt sich dann Abend 
und Tag. 
Im übrigen geht es mir ausgezeichnet; das macht die Waldluft!!! In den nächsten 
Tagen kommen die letzten Urlauber zurück. 
Der Sommer liegt nun hinter uns. Er brachte uns Ausbildung,  Arbeit, etwas Ruhe und 
vor allem Urlaub. 
Der Winter wird wohl an Erlebnissen reicher sein, obwohl man das Gegenteil 
annehmen möchte. Hoffen wir, daß es so ist! 
Morgen oder übermorgen darf ich hoffentlich den ersten Brief von Euch empfangen. 
Darauf freut sich, mit herzlichem Gruß u. Kuß, 
Euer Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
Heimatfilms wie „Schwarzwaldmädel“ (1950), „Grün ist die Heide“ (1951), und „Wenn die Alpenrosen 
blüh’n“ (1955). 
1
 Suomi: Finnland 

2
 44 Stunden: Die Entfernung von Hangö nach Oulu beträgt ca. 780 Kilometer. In öffentlichen 

Verkehrsmitteln kann die Strecke heute in ca. 15 Stunden, im Auto in 8 Std. zurückgelegt werden. 
(www.entfernung.org/hanko/oulu) 
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Nordfront, 23.10.43 
 
Meine Lieben! 
Seit vorgestern sind wir nun an dem Ort, der uns in diesem Winter zur 2. Heimat 
werden soll. Der Weg hierher - nur 130 km lang, aber oho - ist ein Kapitel für sich. Wir 
sind froh, ihn als erste hinter uns gebracht zu haben. 
Landschaftlich ist es hier auszuhalten; große Seen, bergiges, bewaldetes Gelände. 
Unsere Bunker stehen auf einer kahlen, steinigen Halbinsel, über die ein eisiger Wind 
fegt. Die letzten Tage waren sehr regnerisch; dazu vollkommen aufgeweichte 
Wegstrecken, die zwar den geringsten Teil der Strecke ausmachten, aber die größten 
Strapazen forderten, weil sämtliche Waffen, Gepäck usw. einschließlich Feldküche von 
Männern getragen werden mußten. 
Nachschub, also Post u. Verpflegung hauptsächlich, wird durch Sturmboote bzw. durch 
von Sturmbooten gezogene Pontons und Fähren herangezogen, d.h. solange die Seen 
noch nicht zugefroren sind, womit bald gerechnet werden kann. Jedenfalls ist hier alles 
schwieriger als sonstwo. Die Männer, die wir ablösen, sind stur wie alte Esel. Dabei 
haben sie hier oben nur diesen Sommer mitgemacht. 
Ich fühle mich bis jetzt hier wohler als in Ki. Vom Polarkreis sind wir doppelt soweit 
südlich gelegen wie Schmachtenhagen von O’burg entfernt ist.1 
Ich möchte noch mehr schreiben, aber in unserem Bunker qualmt der Ofen so, daß mir 
die Augen zu tränen beginnen. Und draußen ist es ein bisserl zu frisch zum Hinsetzen. 
Es grüßt u. küßt Euch drei 
Euer Hans 
Wanzen gibt es hier auch. 
 
24.10. 
Meine Lieben, schaut bitte mal zu, daß Ihr mir Talglichte u. dergl. schicken könnt. Im 
großen Kasten unterm Kleiderschrank rechts müssen welche sein. Es ist ganz gleich, ob 
das Stummel oder neue Lichter sind. Wir brauchen alles! Um 1600 ist es hier schon 
dunkel, und die Tage werden noch kürzer bis zur Sonnenwende. Vielen Dank im 
voraus! 
Herzlichst 
Euer Hans 
Anbei 3 Luftpostmarken!// 
26.10. Überholt! Es genügen 2, 3 Lichte!! 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Entfernung Schmachtenhagen - Oranienburg: ca. 6 km 
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O., 2.11.43 
 
Meine Lieben! 
Mit der Freizeit ist es hier weder so, wie ich es mir vorgestellt hatte, noch so, wie es 
sein könnte. Das Arbeiten steht auch hier an erster Stelle; wer weiß, wie lange noch? 
Gestern war es etwas milder, aber die letzte Nacht brachte starken Frost, der tagsüber 
anhielt. 
Um 700 geht die Sonne auf und um 1600 ist es schon wieder stockdunkel. Leider haben 
wir nicht genügend Lampen usw., sodaß man von Glück reden kann, wenn das Licht 
noch so lange brennt, bis man seine Klamotten in Ordnung gebracht hat, die bei dem 
Arbeitsdienst sehr beansprucht werden. 
Für Lesen und andere Freizeitgestaltung ist vorläufig noch keine Gelegenheit. Ich bin 
froh, endlich mal richtig schreiben zu können. 
Den Empfang Eures Paketes mit Keksen und Puuko habe ich bereits bestätigt. Ich 
möchte Euch noch meinen herzlichen Dank sagen. Die Kekse waren gut erhalten und 
schmeckten uns vorzüglich. 
Landschaftlich ist es hier auszuhalten. Wir liegen auf einer kahlen, steinigen, kleinen 
Halbinsel an einem riesigen See. Ringsum nur waldbestandene Berge, von denen einige 
über die Waldgrenze, die allerdings hier am Polarkreis niedriger ist als in Deutschland, 
hinausragen. 
Schwierigkeiten finden wir genug vor, aber sie sind ja zum Überwinden da. Manche 
brauchen ja nicht sein - aber ich bin ja allerhand gewohnt! 
Von unserem Sonderkdo. „K“ sind fast alle hier oben bei unserer Division. Sogar unsere 
beiden Schilehrer sind neuerdings in O. als Ausbilder von Norwegern eingetroffen, wie 
mir Urlauber berichteten. 
Einige vom Sonderkdo. hatten das Glück, nach Italien zu kommen. Das regt uns 
natürlich gewaltig auf! Aber sonst auch nichts! 
Hoffentlich ist Hänschens Schnupfen wieder weg. Wie geht es Euch? 
Na, bald kommt wieder Post. 
Darauf freut sich 
Euer Hans 
 
Anbei 3 Fotos 
D[...] schrieb mir. Er wird als Fallschirmjäger in Südfrankreich ausgebildet! Da hat er 
doppelt Schwein gehabt! 
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O., 8.11.43 
 
Meine Lieben! 
Gretchens Päckchen mit Notizbuch, Uhrkette, sowie den Brief mit den Aufnahmen vom 
12.9. habe ich hocherfreut empfangen. Hat Gerda eigentlich schon die Bilder gesehen? 
Schreibt mir bitte sofort! Wenn noch nicht, dann zeigt sie ihr auch nicht! 
„Hänschen in Angriffsstellung“ versetzte mich augenblicklich wieder 8 Wochen zurück. 
Was wiegt denn der Bursche jetzt? Pennt er noch soviel? 
Übrigens fällt mir gerade ein, daß in unserer Kp. ein Strausberger1 ist, der dort auf 
Haubetzens Gut beschäftigt war. Strm.2 M[...] heißt er. 
Ich habe eine Bitte: Schickt mir 1 oder 2 Paar Fußlappen, Maß etwa 30 X 25 oder 30 X 
30! Möglichst fester, haltbarer Stoff muß es sein. 
In 1 1/2 Stunden laufe ich meinen ersten Spähtrupp hier. Feindberührung ausgeschlos-
sen! Also nichts für mich; aber immerhin besser als Arbeitsdienst.  
Post kommt vermutlich auch noch. Bin gespannt!     

----- 
Für mich war nur eine Karte dabei, von einem Kumpel vom Sonderkdo. „K“, der jetzt in 
Montenegro3 bei der Division „Prinz Eugen“4 steht. 
Im übrigen bin ich befördert5 worden. Bis zum letzten Augenblick habe ich nicht daran 
geglaubt; Rolf ging es genauso. Das liegt daran, daß wir nicht vom Komp.chef, sondern 
vom Abt.kdr befördert wurden, weil wir zum Stab zählen. Der Kchef hätte gerade uns 
beide nicht befördert, wegen einer Sache, bei der wir uns vor Lachen bald gekugelt 
haben. Aber wir wechseln in Kürze wieder die Einheit und kriegen einen Chef, der uns 
schon kennt und den wir auch ganz in Ordnung finden. 
Seht bitte mal zu, ob Ihr die neue Anschrift von Wolfram M[...] bekommen könnt. 
Ja, das wäre wohl alles, was ich schreiben könnte. Außerdem habe ich das Bedürfnis, 
mich auf die Pritsche zu hauen, denn in 5 Stunden habe ich Posten. 
Das Wetter ist z. Zt. sehr bescheiden; halb taut es, halb friert es. 
Mit vielen Grüßen und Küssen    
bin ich  
Euer Hans 
 
 

                                                           
1
 Strausberg: Kleinstadt im Märkischen Oderland, ca. 50 km südöstlich von Oranienburg. Sitz einer 1935 

errichteten Munitionsfabrik (Märkisches Walzwerk), in dem Kriegsgefangene und Zwangsarbeiter 
arbeiteten. Ab 1941 verwaltete das Außenkommando KZ Sachsenhausen die Munitionsfabrik. 
(wikipedia, Quellen s. dort) 
2
 Strm: Sturmmann  (s. Anm unten) 

3
 Montenegro: nach der militärischen Zerschlagung Jugoslawiens durch deutsche Truppen wurde 

Montenegro ab 1941 als italienischer Marionettenstaat Unabhängiger Staat Montenegro wieder-
errichtet.  
4
 Division Prinz Eugen: SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division, s. Brief 27  vom 8.11.42  

5
 befördert: Hans ist jetzt SS-Sturmmann (entspricht dem Dienstgrad des Gefreiten der Wehrmacht), wie 

die Absenderangaben der folgenden Feldpost-Briefkarten  zeigen. 
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O., 13.11.43 
 
Meine Lieben! 
Heute gab es nun endlich wieder Post. Heute nacht, 200 etwa, als ich auf Posten stand, 
fuhr das Sturmboot mit dem Ponton zurück und nachmittags kam es zurück, ungedul-
dig von uns erwartet: 2 Säcke Post für 120 Mann. Kaum hatte ich meine Briefe in 
Händen, mußte ich - es war 1600 - mit Rolf auf Streife gehen. Sonst wird man meist 
mitten in der Nacht zur Ablösung geweckt, wobei man vor Wut bald platzen will. 
Letzteres soll aber ungesund sein, und so bleibt es bei einer langen, gottserbärmlichen 
Flucherei in bekannten und unbekannten Sprachen und Dialekten. 
Neben Briefen von Gerda und einem von Wolfram M. war auch Dein mit Hoffnungs-
tinte geschriebener Brief vom 20.10. dabei, liebe Mutti! 
Daß die Post solange dauert, daran werde ich mich nie gewöhnen! Aber durch den 
seltenen Postempfang steigt der Wert eines Briefes ganz erheblich. 
Nun will ich Deinen Brief beantworten. 
Bei der Seefahrt war ich nicht seekrank, aber die letzten 400 km im LKW versetzten 
mich, d.h. meinen Magen, in unerwünschte Schwingungen (Habe ich wahrscheinlich 
schon berichtet). 
Daß Du Dich über mein „sparsames Essen“ im Urlaub gewundert hast, darüber 
wundere ich mich wieder. So zaghaft habe ich doch nun wahrhaftig nicht zugelangt. 
Im nächsten Urlaub werde ich noch mehr essen und auch die Hosen höher ziehen! 
Günther im Führungshauptamt?1 In Bln.? 
So, und jetzt legt sich Strm. Grieben auf die Pritsche, um nach langer Zeit wieder eine 
Nacht durchzuschlafen. In Gedanken wünsche ich Euch eine gute Nacht! 
 

14.11.43 
 

Nun wollte ich heute nachmittag allen lang weiter schreiben, aber es kam was 
dazwischen, wieder ein so unnützer Krampf! 
Einige Bilder habe ich bekommen und werde sie in einem Brief einem Urlauber 
mitgeben. Das dauert zwar länger, aber es ist mir sicherer. 
Das Paket mit Keksen habe ich erhalten, was ich bereits bestätigt habe. 
Mit herzlichen Grüßen und Küssen bin ich 
Euer Hans! 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Führungshauptamt: Hauptquartier der SS in Berlin-Wilmersdorf. Es leitete und verwaltete die 

Führungsschulen, die medizinische Versorgung, Transportvorgänge, Lohnzahlungen und Ausrüstungen. 
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O., 21.11.43 
 
Meine liebe Mutti! 
Deinen lieben Brief vom 10., der ziemlich schnell eingetroffen ist, will ich gleich 
beantworten. Ich habe mich sehr gefreut, daß Du mal wieder einen so langen Brief 
geschrieben hast. Vielen, vielen Dank! 
Über Deine Annahme, daß im Wald der Iwan sitzt, weil wir hier so auf einer kahlen 
Stelle liegen, habe ich gelacht. So schlimm ist es bestimmt nicht!  
Deine größte Sorge, mein Verhältnis zum Alkohol, ist unangebracht. Soviel, daß man 
davon krank werden könnte, gibt es hier nicht auf einmal. Also sei in dieser Beziehung 
beruhigt! 
An die Apfelgeschichte1 denken wir heute überhaupt nicht mehr. Wer weiß, wozu sie 
gut war! Wäre das Ding nicht passiert und wären wir damals mit zur Totenkopf-
Division gekommen, so könnten wir uns jetzt vielleicht schon die Kartoffeln von unten 
bekucken. Erst flucht man und hat den Bauch voll Wut wegen einer Angelegenheit, 
dann wird man nachdenklich und zum Schluß stellt man fest, daß es so besser war. Die 
körperlichen und geistigen Härten meines bisherigen Soldatenlebens haben aus 
meinem ohnehin dicken Fell fast einen Panzer gemacht, den ich noch nie als 
überflüssig befunden habe, z. Zt. am wenigsten! 
Wir könnten hier ein ganz ruhiges Leben führen,  aber anscheinend soll es nicht sein. 
Warum ist auch unser alter Kchef mit dem Krad gegen die verflixte dicke Klamotte 
gebrummt. 
Aber im Leben geht alles vorüber, und außerdem sieht es so aus, als ob wir 4 Männe-
ken mal wieder versetzt werden. 
Heute vormittag waren wir 7 Stunden unterwegs auf Spähtrupp. Bis auf zwo Sumpf-
durchquerungen (die z. Zt. ekelhaft sind, weil noch nicht alles zugefroren ist, aber 
überall schon Schnee liegt), hat es fast Spaß gemacht. 
Sonst ist hier nichts Schreibenswertes. 
Unsere Hauptbeschäftigung ist z. Zt. Nachschub heranholen, daß es nur so raucht; und 
zwar über einen 9 km langen Bergpfad, der z. T. versumpft ist. 
Heute nacht will es anscheinend kräftig frieren. Ich muß gleich auf Posten ziehen. 
Darum Schluß für heute! 
 

23.11. 
 

Heute nur noch kurze Grüße! Auf die Pefferkuchen freue ich mich schon. Karl Heinz 
schrieb mir, daß Tante Trude eine Zulassungsmarke2 haben möchte. Gib ihr bitte eine! 
- Hoffentlich ist Gerhard Weihnachten bei Euch.  
Herzliche Küsse! 
Dein Hans 
 

                                                           
1
 Apfelgeschichte: bezieht sich auf den Arrest, zu dem Hans 1942 als Rekrut verurteilt wurde (s. Brief 28 

vom 12.11.1942) 
2
 Zulassungsmarke: s. Brief 65 vom 4.6.43 
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Nordfront, 4.12.43 
 
Meine Lieben! 
Wann dieser Brief hier abgeht, weiß ich nicht. Ich hoffe, daß er bis spätestens Weih-
nachten bei Euch eintrifft. In diesen Tagen ist die Verbindung (Funk natürlich ausge-
schlossen) zur Welt abgerissen; die Seen sind zugefroren, sodaß die Sturmbootfähren 
nicht mehr verwendet werden können; das Eis trägt andererseits noch keine LKWs. 
Vielleicht wird die Post, z. T. wenigstens, mit dem Fieseler „Storch“1 weggebracht. 
Nun, uns vieren geht es hier, bei unserer neuen Kp., ausgezeichnet - in jeder 
Beziehung. Das, was bei unserer alten Kp. das einzig Positive war, fällt hier allerdings 
flach: Das Gefühl, ganz vorn, in der vordersten Stellung, im vordersten Stützpunkt zu 
sein. Aber dafür haben wir hier alles, wie gesagt, wonach wir uns noch vor 1 Stunde 
gesehnt haben. Auch hier wird einem selbstverständlich oft genug ins Gedächtnis 
gerufen, daß man nicht machen kann, was man will. Aber es wird nichts Unmögliches 
und Unnötiges verlangt. Alles verläuft hier ruhig und geregelt. 
Von unseren neuen Kameraden, die durchschnittlich 3 bis 4 Jahre auf dem Buckel 
haben, sind wir gut aufgenommen worden. Wir liegen in einer geräumigen Barracke 
mit 20 Mann, die aus allen Gegenden Deutschlands stammen. Außer mir sind noch 2 
Brandenburger dabei, 2 ganz ruhige, unerschütterliche Burschen. Abends haben wir 
Radio. Bloß die Nachrichtensendungen werden immer vom Iwan gestört. Die Verpfle-
gung ist reichlich und gut; wie Ihr Euch denken könnt, nutzen wir das aus. Das Gewicht, 
das ich vom 20.10. bis 29.11. eingebüßt habe, habe ich bestimmt schon wieder in der 
letzten Woche angesetzt. 
Mit den Vorgesetzten gut auszukommen, ist hier auch nicht schwer. 
So, nun wißt Ihr, wie es mir geht.  
Wie es Euch geht, weiß ich z. Zt. nicht. Das Letzte, was,  ich von Euch bekam, war das 
Weihnachtspaket, für das ich nochmals herzlich danke. Die Pefferkuchen hielten mit 
ihrem Geschmack noch mehr, als ihr Duft schon versprach. (würde ein Dichter sagen!) 
 
5.12.43 - Weiß der Teufel, was mit der Post los ist. Der Fieseler „Storch“ sollte heute 
welche bringen, aber es war ihm wohl zu kalt.  
Nitschewo2, heute heizen wir ein! 
In knapp 3 Wochen haben wir Weihnachten. Einige sind jetzt in Urlaub gefahren, aber 
wir beneiden sie nicht, des leidigen Marsches wegen, den sie von hier zurücklegen 
müssen. Und unser Weihnachtsfest bei dieser Kp., die ungefähr so ist, wie eine 
Frontkp. der SS meiner Meinung nach sein soll, wird bestimmt noch besser als die 
letzte beim Sonderkdo. in Dachau. Solange wie ich bei der Abt. bin, möchte ich in 
dieser Kp. bleiben. 

                                                           
1
 Fieseler Storch: propellergetriebenes Flugzeug, das erstmals 1936 flog. Entwickelt und gebaut wurde 

es in den Gerhard-Fieseler-Werken in Kassel. Der Storch, wie er wegen seines hochbeinigen Fahrgestells 
genannt wurde, war das Standard-Kurier- und Verbindungsflugzeug der deutschen Luftwaffe im Zweiten 
Weltkrieg.  
2
 Nitschewo: s. Brief 15 vom 12.9.1942 
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Und Euch dreien wünsche ich, daß Gerhard zum Fest bei Euch ist. Ich kann mir sehr gut 
vorstellen, wie schön es dann bei Euch ist. Ich sehe, wie Hänschens Augen immer 
runder und größer werden, wenn er zum ersten Mal einen Weihnachtsbaum sieht. 
Weihnachtsgeschenke habe ich noch nicht für Euch. 
In einem der dicken Briefpäckchen, die mit diesem Brief abgehen, ist eine Erzählung 
vom Verfasser der „Feuerzangenbowle“, Heinrich Spoerl, nämlich „Der Maukorb“1 
(verfilmt). Sie hat mir über manche wuterfüllte Stunde in O. hinweggeholfen. 
Schickt mir bitte bald ein Notizbuch (ohne Kalendarium) und, wenn möglich, einen 
kleinen Skizzenblock! 
Gerade hören wir Mozart aus dem Radio. So ein Lautsprecher ist doch ein wertvoller 
Gegenstand für den Landser (d.h. wir fühlen uns nicht als Landser, sondern wir sind 
Soldaten, und das ist ein großer Unterschied: Landser kann jeder wehrsoldempfangen-
de Zivilist sein, aber zum Soldaten gehört erheblich mehr). 
Nun, meine liebe, liebe Mutti und mein liebes Gretchen, wünsche ich Euch drei oder 
vier, wenn Gerhard kommt, ein recht sorgenfreies, frohes und vor allem gesundes 
Weihnachten! 
Mit den herzlichsten Grüßen und Küssen bin ich 
Euer Hans 
 
 

88 
 

B., 13.12.43 
 

Meine Lieben! 
Nun habe ich etwas, wenn auch ganz Bescheidenes, was ich Euch als Weihnachts-
geschenk schicken könnte, aber vorläufig werden keine Päckchen  angenommen. Es ist 
schon was Besch - eidenes mit der Post hier oben! - Na, ich habe jedenfalls mein Paket 
erhalten, wenn auch rund 4 Wochen zu früh. 
Bei der Post, die uns der „Storch“ am 10. brachte, war ein Brief Gerdas vom 24.11., 
also nach den 2 Terrornächten, mit einer kurzen Schilderung des „Berliner Lebens“ 
dabei. Ich habe beim Lesen ganz schön mit den Ohren geschlackert!2 

                                                           
1
 Der Maulkorb: 1936 veröffentlichter komödiantischer Roman von Heinrich Spoerl. Ein Staatsanwalt 

einer kleinen Stadt ermittelt in einem Fall von Majestätsbeleidigung. Am Ende erkennt er, dass er die Tat 
selbst begangen hat - im Vollrausch. Der Landesherr erfährt von dem Fall und amüsiert sich darüber. - In 
der Verfilmung aus dem Jahr 1938 führte Erich Engel Regie. In einer Nebenrolle war Will Quadflieg zu 
sehen. 
2
 „mit den Ohren geschlackert“: Die Berichte von den Bombenabwürfen über Deutschland im 

Allgemeinen und über Berlin im Besonderen scheinen Hans zunehmend zu verstören. In den beiden 
Nächten vor dem 24.11.1943 wurden in Berlin ganze Stadtteile und viele öffentliche Einrichtungen 
zerstört, u.a. das Hauptgebäude der Technischen Hochschule, viele Institutsgebäude in der Umgebung, 
der Zoologische Garten, die Dreifaltigkeitskirche, das Kaufhaus des Westens in Schöneberg und der 
Fernsehsender „Paul Nipkow“ auf dem Amerikahaus am Reichskanzlerplatz. Die Neue Synagoge wurde 
schwer beschädigt. In diesem Zeitraum starben mehrere Tausend Menschen und Hunderttausende 
wurden obdachlos. (Lexikon von A-Z zur Berlingeschichte und Gegenwart, www.luise-berlin.de/ 
kalender/jahr/1943.htm; Opferzahlen nach Wikipedia, Schlagwort „Luftangriffe der Alliierten auf 
Berlin“) 
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Am 2. bzw. 3.12. war ja laut OKW-Bericht1 der Tommy wieder über Bln. Hoffentlich ist 
bei der nächsten Postsendung, die vielleicht übermorgen kommt, auch etwas von Euch 
da! 
Morgen steigt unser erstes größeres Unternehmen. Ich bin gespannt, wie ich längere 
Strecken auf den finnischen Schiern laufen kann. Die finnischen Bretter haben eine 
anfangs unmöglich erscheinende Bindung. Sie besteht aus ziemlich beweglichen 
Backen und Zehenriemen bzw. dem Ersatz dafür, das ist alles; keine Spannriemen, 
Zugfedern oder dergl.! 
Die Füße werden durch die gebogenen Schnäkel der Finnenstiefel festgehalten.  

[kleine Skizze] 
Bogenfahren und Schwingen erscheint zunächst unmöglich, weil man noch vom 
deutschen Schi her gewohnt ist, dabei etwas die Fersen zu heben, die jetzt beim 
Finnenschi dabei seitlich weggedreht werden (theoretisch! - In der Praxis rutschen 
natürlich die Bretter in alle Himmelrichtungen ab!) Na, es wird schon gut gehen. Berge 
besteigen brauchen wir ja nicht! Trotzdem sind ja genug da. Aber Bilder wie auf dem 
beigefügten Zeitungsausschnitt wird es kaum geben. 
 

[Ende des Biefes (2. Blatt) fehlt.] 
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B., 22.12.43 
 

Meine Lieben! 
Endlich ist es mir vergönnt, Eure letzten Briefe etwas ausführlich beantworten zu 
können, wenn auch mit gewissen Schwierigkeiten. Das Unternehmen, das über O. weit 
hinausging, verlief ohne Feindberührung. Daß man beim Schilaufen einschlafen kann, 
hatte ich vorher nicht für möglich gehalten, aber als ich plötzlich bei einer Richtungs-
änderung feststellte, daß ich aus der Spur heraus war, glaubte ich es auch. 
Soviel über die 4 Tage! 
Bei der Rückkehr fand ich dann u.a. das 2. Weihnachtspaket und 2 Briefe vor, deren 
Empfang ich schon kurz bestätigt habe. 
Über die Fußlappen, die Kerzen und nicht zuletzt die Pfefferkuchen habe ich mich 
herzlich gefreut. Auch die Kämme kann ich gebrauchen (l‘-Zeiten!) 
Hänschen steht schon? Alle Achtung! 
Liebe Mutti, was Du da schreibst (hoffentlich erinnerst Du Dich noch!) betreffs der 
Möglichkeit, daß der Iwan die Ostfront von hier oben an aufrollen will, ist ein Irrtum, 
denn sowas ist unmöglich! Wenn du die Verkehrs- u. Transportmöglichkeiten hier 
kennen würdest, hättest Du überhaupt nicht an sowas gedacht. 

                                                           
1
 OKW-Bericht: Bericht des Oberkommandos der Wehrmacht. Er wurde von der Amtsgruppe „Wehr-

machtspropaganda“ ausgearbeitet, jeweils in den Mittagsnachrichten ausgestrahlt und war nicht nur ein 
Bericht über militärische Operationen, sondern zugleich ein Instrument der nationalsozialistischen 
Propaganda. Die Sendung begann stets mit der Ankündigung „Das Oberkommando der Wehrmacht gibt 
bekannt“. 
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Auf die anderen Themen, die Du angeschnitten hast (England, Japan, Italien), will ich 
ein andermal eingehen, wenn ich mehr Zeit und Lust zum Schreiben habe. 
Also den „Gasmann“ von Spoerl hast Du  gelesen! Die „Feuerzangenbowle“ von 
demselben Schriftsteller liegt irgendwo in meinem Schreibtisch und den „Maulkorb“1 
habe ich Dir auch kürzlich geschickt. Der Spoerl versteht seine Sache sehr gut, was? 
Wenn Du mir mal wieder Fußlappen schicken willst, dann nimm, wenn möglich, bitte 
dunklen Stoff. Ich schreibe, wenn ich wieder welche brauche. 
Hänschen wiegt also rund soviel wie ein Gewehr 98! Hoffentlich kriege ich mal wieder 
ein Bild von ihm. 
Und nun Schluß für heute! Ich hoffe, bald wieder Post zu bekommen und beantworten 
zu können. Ihr seid doch noch alle wohlauf? 
Herzliche Grüße und Küsse! 
Euer Hans 
 
 

90 
 
Seit seiner Rückkehr aus dem Urlaub im September 1943 bis zur Verwundung im Oktober 1944 
nummeriert Hans die Briefe durchlaufend. Dieser Brief trägt eine 21, um die herum ein kleines Posthorn 
gezeichnet ist. 

 
B., 2. Weihnachtstag 

 
Meine Lieben! 
Das zweite Weihnachtsfest, das ich nicht zu Hause verbringen konnte, liegt hinter mir. 
Im großen und ganzen bin ich zufrieden gewesen. Jedenfalls ist unsere Weihnachts-
zuteilung an flüssigen und eßbaren Sachen sehr ansehnlich gewesen, besonders wenn 
man bedenkt, daß es das fünfte Kriegsweihnachtsfest war. 
 
Hoffentlich hat Euch der Tommie in Ruhe gelassen. Trotz all seiner unmenschlichen 
Terrorangriffe, deren Vergeltung jeder mit größter Ungeduld erwartet (die aber größte 
Vorbereitungssorgfalt verlangt, um von größter, einmaliger Wirkung zu sein), wird er 
wohl noch einen Funken Gefühl haben, ganz im Gegensatz zu seinem Waffenbruder im 
Osten, der den Heiligen Abend zum Beginn einer neuen  Offensive wählte, die aber 
genauso blutig abgeschlagen wird wie jede andere vorher. 

[Bemerkung am Rand:] Siehe am Schluß* 
 

In unserem Abschnitt war es ruhig, obwohl Iwan sowohl vor 1 wie vor 2 Jahren die 
vorderen Stützpunkte aushob. Diesmal blieb es bei der großmäuligen Ankündigung im 
Radio. 
In einer Stunde ziehe ich auf Wache. Während der letzten 3 Tage hatte ich keine 
Wache. Im allgemeinen zieht man jeden zweiten Tag, seltener jeden dritten Tag mit. 
Ich habe also mal großes Glück gehabt, ausnahmsweise! Gerade beim Kommiß spürt 
man wie nirgendwo anders, was Glück und Pech im Leben ist und bedeuten kann, im 

                                                           
1
 „Der Gasmann“, „Die Feuerzangenbowle“, „Der Maulkorb“: Zwischen 1933 und 1940 entstandene 

heitere Romane von Heinrich Spoerl, s. Brief 87 vom 4.12.1943 
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Großen wie im Kleinen. Das Wichtigste dabei ist nicht das Glück oder das Pech an sich, 
sondern einzig und allein die Kunst, bei beiden Dingen der Alte zu bleiben. Dazu gehört 
nicht ein großer Gehirnkasten und auch nicht ein riesiger Körperbau, sondern nur ein 
starkes Herz bzw. eiserne Nerven. 
Und nun zu Deinen „Spinnereien“: Ein etwaiges Besinnen der Engländer wäre jetzt 
schon zu spät. Die Vergeltung wird sie erbarmungslos treffen! 
Japan-Ostasien eine Gefahr für Europa? Obwohl ich es im nächsten Jahrtausend für 
ausgeschlossen halte, könnte es doch durch ein unvorhergesehenes Ereignis eintreten, 
daß eine solche Bedrohung die erste Stellung in der deutsch-europäischen Politik 
einnehmen wird. Dabei mußt Du zugeben: Womit sind wir in 10 Jahren fertig 
geworden? Wer hätte das vorher für möglich gehalten? Falls es nun soweit kommen 
sollte, sind wir ungleich stärker als vor zehn Jahren oder jetzt. Es muß eben dann nur 
der richtige Mann das Ruder führen. Und der ist bisher immer im richtigen Augenblick 
an die Spitze gekommen. Das letzte Entscheidende ist hierbei wie überall nur der 
Vertrauen und der Glaube an den Sieg. Aber, wie gesagt braucht sich überhaupt kein 
Gegenwartsmensch graue Haare wachsen zu lassen, Du also auch nicht! 
Dem Duce tust Du großes Unrecht, Mutti! Je wertloser und unsympathischer Dir der 
Italiener an sich erscheint, umso mehr mußt Du die Männer Italiens achten, die in den 
beiden letzten Jahrzehnten immerhin Leistungen aus ihm herausgeholt haben, obwohl 
sie, und das war die Ursache zum italienischen Zusammenbruch1, nie freie Hand 
hatten, immer den König und den Papst mit ihren Dienern neben sich sahen. Und 
wenn Dir das nicht einleuchten will, dann sage ich Dir: Der Führer wird schon wissen, 
wofür er alles, sogar das Leben bester Soldaten für die Rettung des Duce einsetzte. 
Ja, was soll ich sonst noch schreiben? Das Wetter ist auszuhalten; wir haben ja genug 
zum Anziehen, wenn wir auf Posten ziehen. Und sonst werden wir beim Arbeiten 
warm. 
Das Essen schmeckt mir immer noch. Unser Koch hat übrigens den selben Orden wie 
Gerhard, das Kriegsverdienstkreuz 1. Klasse, das in der Abteilung außer ihm nur noch 3 
Mann haben: der Verwaltungsführer, der Abt.Spieß und ein Schirrmeister (ein für die 
Fahrzeuge einer Kp. verantwortlicher Unterführer; auch so eine Art Spieß!) 
Zigaretten rauche ich überhaupt nicht mehr, nur noch 3, 4, 5 Pfeifen Tabak täglich. 
Alkohol wird nur getrunken, wenn welcher da ist! 
Sei herzlichst gegrüßt und geküßt 
von 
Deinem Hans 
 

                                                           
1
 italienischer Zusammenbruch: bezieht sich wohl auf den Separatfrieden, den der italienische König 

Vittorio Emanuele III. im Juli 1943 mit den Allierten abschloss. Mussolini wurde anschließend 
entmachtet und inhaftiert, aber von deutschen Militärs befreit und von der Reichsregierung wieder 
eingesetzt.  
Italien wurde so zum Sonderfall des "besetzten Verbündeten": Hitler ließ Nord- und Mittelitalien von der 
Wehrmacht besetzen, Arbeitskräfte nach Deutschland deportieren und die kriegsgefangenen Soldaten in 
Lagern als Zwangsarbeiter zusammenfassen. Auf dem Rückzug der deutschen Wehrmacht kam es zu 
deutschen Kriegsverbrechen an Italienern, meist Dorfbewohner, deren Häuser Racheaktionen und 
Massakern zum Opfer fielen. (Kerstin von Lingen (Heidelberg):  Kriegserfahrung an der Südfront: die 
Perspektive der Soldaten auf den Bündnispartner und Besatzungsherrschaft, 1943-1945, Zsf. eines 
Vortrags in www.feldpost.de) 
(s. auch „Achse Berlin-Rom“, Brief 70 vom 3.7.1943, und „Badoglio-Verrat“, Brief vom 11.10.1944) 
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Ich hoffe, dies Jahr noch einen Brief schreiben zu können. 
 
*Eben höre ich von den Langzeitzündern1, die am 24. abends krepieren sollten. 
Kommentar überflüssig!!! 
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B., 31.12.43 
 
Meine Lieben! 
„Die Schrift sagt alles“ - werdet Ihr sagen. Halb so schlimm - sage ich. 
Jetzt, 3 Stunden vorm Beginn des neuen Jahres, wird aller Ärger und Verdruß des 
Jahres 1943 heruntergespült (und das war nicht wenig), die schönen Tage und Stunden 
lassen wir hoch leben. Aber, liebe Mutti, Du brauchst keine Angst zu haben; denn die 
ersten zwei Stunden des Jahres 1944 steht Strm. Grieben eisern Posten, und zwar so, 
als ob er vollkommen trocken wäre. Dafür bin ich ja Soldat! 
Was bringt uns 1944? Als erstes und Wichtigstes den Vergeltungsschlag gegen 
England. Alles andere können wir nur erhoffen. 
Was es uns im persönlichen Leben bringen wird, ist auch nur Glückssache. Wenn ich 
wieder zwomal bei Euch sein kann, so bin ich schon sehr zufrieden.2 Was schreibt 
eigentlich Gerhard? Ich habe seit 2 1/2 Monaten keine Post von ihm! 
 

1. Januar 1944 
 

Meine Lieben! 
Ich nahm an, daß heute Post käme. Aber sie kommt erst morgen. Diesen Brief soll der 
„Storch“ gleich wieder mitnehmen. 
Hoffentlich seid ihr noch wohlauf. Man hört ja ständig von Terrorangriffen auf Berlin 
und Umgebung. 
Ein Brief Gerdas vom 21.12. war am 28. schon hier (Luftfeldpost). 
Gestern traf ich unseren Schilehrer vom Sonderkdo. Er ist bei einer Kp. unserer Abt. als 
Schiausbilder kommandiert. Bin gespannt, wer noch vom alten Haufen zu uns stößt! 
Übrigens bin ich in der Nacht 2 Stunden früher auf Posten gezogen, weil mein 
geplanter Vorgänger bereits „am Boden zerstört“ war. Von 400 bis 600 Uhr mußte ich 
aus einem ähnlichem Grunde noch einmal stehen. Da fiel es mir aber auch schon 
verdammt schwer! 
Es grüßt und küßt Euch herzlichst 
Euer Hans 

                                                           
1
 Langzeitzünder: eine Form von Zeitzündern, die die britische Royal Air Force und die United States 

Army Air Forces (USAAF) im Luftkrieg des Zweiten in großem Umfang in Sprengbomben verwendeten. 
Wegen der Detonation noch Stunden nach Ende des Luftangriffs erschwerten bzw. verhinderten sie die 
Lösch- und Bergungsarbeiten und trafen auch Personen, die ihre Schutzräume verlassen hatten. Die NS-
Propaganda prangerte diese Fliegerbomben als besondere Heimtücke an. Ob ihr Einsatz ein Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit war, wird bis heute diskutiert. (siehe auch Haager Landkriegsordnung von 
1907, Art. 25). (Wikipedia Schlagwort „Chemisch-mechanischer Langzeitzünder“, Quellen s. dort) 
2
 sehr zufrieden: Hans wird seine Familie nicht wiedersehen. 
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Anbei noch etwas Heiteres! 
 
 

92 
 

B., 8.1.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Nach fast drei Wochen habe ich heute wieder einen Brief von Euch, diesmal sogar von 
Dir, empfangen dürfen. Meinen herzlichen Dank dafür! 
Zum 1. Mal in Karelien (zum 2. Mal in meiner Dienstzeit) bin ich nicht dienstfähig, und 
zwar wegen eines Forunkels am linken, inneren Oberschenkel. Arbeiten muß ich zwar, 
aber ich brauche keine Wache zu stehen; und das ist viel wert. 
Die Karte, von der Du schreibst, zeigt keine Finnenmutter, sondern eine Lappenfrau 
mit Kind. 
Also 7 Wochen hat Dein Brief vom 21.11. bis hierher gebraucht. Davon hat er 
mindestens 5 Wochen für die letzten 50 km gebraucht. 
Wegen meines Führersportabzeichens habe ich noch nichts hier empfangen. 
Du schreibst zwar: „Wir wollen uns nicht den Kopf zerbrechen über ungelegte Eier“, 
aber wie ich Dich kenne - usw. usf.! 
Meinetwegen brauchst Du Dir keine Sorgen machen; wenn ich noch nicht so weit bin, 
wie ich es vorher hoffte, so liegt das am persönlichen Pech, das aber auch mal zu Ende 
geht. Und dann geht es bei uns sowieso nicht so schnell. Z.B. unser derzeitiger 
Kompanieführer, Ustuf K., hat „erst“ 10 Dienstjahre, ist seit 1 Jahr erst Ustuf und hat 
ein Köpfchen wie selten einer. 
Über das Bildchen mit meinem Herrn Neffen habe ich mich sehr gefreut („Pustekohl“). 
Hier nichts Neues! Die Temperatur grenzt in diesen Tagen an 30o C Kälte. Das ist vor 
allem deshalb sehr spürbar, weil diese Kälte so plötzlich kam. Sonst waren selten unter 
20o-Kälte. 
Daß ich zu einer schönen Zeit Urlaub gehabt habe, dessen bin ich mir auch bewußt. 
Aber jetzt kann man schon an den kommenden Urlaub denken. Wenn nichts 
dazwischen kommt, kann ich Anfang Mai wieder fahren. Aber es kann schon was 
dazwischen kommen, Positives und Negatives. 
Die Parole heißt eben immer: Geduld! 
Es grüßt und küßt Dich herzlichst 
Dein Hans 
 
Schickt mir bitte 3 Oktavbücher oder etwas Ähnliches mit festem Umschlag! 
Vorgestern bekam ich einen Weihnachtsbrief von Gerhard. 
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B., 10.1.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Über Deinen heute erhaltenen lieben Brief vom 26.12. habe ich mich riesig gefreut. Ja, 
die Post wird halt kräftig durcheinander gerüttelt durch die feindlichen Einwirkungen. 
Aber die Hauptsache ist, daß überhaupt alles ankommt, weniger wichtig, in welcher 
Reihenfolge. 
Ein Überblick über meine letzte Post an Euch: 13.12. - Brief Nr. 18, 21. - Karte Nr. 19, - 
22. - Brief 20, 26. - 21, 1.1.44 - 221; ein Paket mit gelesenen Büchern und ein zwotes 
mit meinem bescheidenen Weihnachtsgeschenk für Euch beide geht ab, sobald wieder 
Päckchen und Pakete angenommen werden. 
Die Bilder sind wirklich eine Freude für mich! Hänschen scheint in Gedanken gerade zu 
einem Menuett ansetzen zu wollen. Ein Kamerad schätzt sein Alter nach diesem Bild 
auf mindestens  2 1/2 Jahre; er hat selbst schon Kinder. 
Mir sieht es auch danach aus, als wenn Hänschen in Kürze seine Mutti auf den Arm 
nehmen kann. So ein dicker Brummer! 
Zu Deinem Foto könnte man wiederum das Gegenteil sagen: Du siehst um 10, 15 Jahre 
jünger aus! Aber mehr essen mußt Du trotzdem! 
Es ist bei uns so kalt geworden, daß die Posten stündlich abgelöst werden müssen.     
35 Grad Kälte kenne ich nun auch. Aber jetzt ist Wachwechsel und es scheint etwas 
milder zu werden. 
Heute vormittag war Wettkampf im 10 km - Schigeländelauf, an dem 4 Nationen 
beteiligt waren (Deutsche, Norweger, Schweizer, Finnen2). Ein finnischer Oberleutnant 
war mit einem erheblichen Vorsprung Sieger. Aber sonst war den Deutschen keiner 
überlegen, höchstens im Stil. 
Wettkampfleiter war unser ehemaliger Schiausbilder beim Sonderkdo „K“, Uscha Gustl 
M[...]. Vom Sonderkdo liefen auch 4 Mann mit, u. a. Gerd S[...], der eine phantastische 
Zeit herausholte. 
Sonst vorläufig nichts Neues! 
Es grüßt u. küßt Dich, Gretchen und den „Brummer“ 
Dein Hans 
 
 
 

                                                           
1
 Brief Nr. 22: Seit der Rückkehr aus dem Urlaub Anfang Oktober 1943 versieht Hans alle Briefe und 

Karten mit durchlaufenden Nummern. Die Nr. 19 ist allerdings ein Brief (2 S. DIN A 4), der am 22.12. 
geschrieben wurde . Die Nr. 20 ist nicht erhalten. Bis zu seiner Verwundung im Oktober 1944 
nummeriert Hans die Korrespondez durch. So läßt sich nachweisen, daß aus diesem Zeitraum 20 von 65 
Briefen bzw. Karten an seine Mutter fehlen.  
2
 Norweger, Schweizer, Finnen:  Norwegen war seit 1940 von Deutschland besetzt. Norweger konnten 

sich zum Militärdienst melden, z.B. in der SS-Division „Wiking“. Nationalsozialistische Schweizer 
meldeten sich freiwillig zur Wehrmacht und zur SS. (s. Brief vom 25.4.1943). In Finnland war deutsches 
Militär stationiert, das während des „Fortsetzungskrieges“ mit dem finnischen Militär kooperierte. (s. 
Brief 108 vom 21.5.1944) 
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B., 23.1.44 
 
Meine Lieben! 
Ich kann nicht einmal die Hälfte von dem Schreiben, was ich schreiben möchte und 
was ihr wohl auch lesen möchtet. Na, also ganz kurz: Wie Ihr vielleicht laut OKW-
Bericht1 vom 19. ungefähr (es kann auch nur der Nachrichtendienst gewesen sein) 
schon wißt, griff der Russe am 15. in Bataillonsstärke einen unserer vorgeschobenen 
Stützpunkte an, wurde aber von wenigen Männern der Besatzung in hartem 
Gegenstoß zum Rückmarsch gezwungen. Am 13. sind wir von hier nach O. und weiter 
marschiert, um die vorderen Stützpunkte zu verstärken, nachdem durch Funk und 
Flugzeug der Feind aufgeklärt worden war. Unsere Einheit wurde geteilt, sodaß ich 
leider auf dem Stützpunkt war, den die Russen wohl auch angreifen und zerstören 
wollten; aber nachdem sie bemerkt hatten, daß sie SS vor sich hatten, verzogen sie 
sich schnell wieder, obwohl sie rund sechzehnfach überlegen waren und das 
Überraschungsmoment auf russischer Seite lag. Aber das Glück war bei den Tapferen 
und half ihnen in Gestalt günstiger Zufälle.  
Ich selbst hörte nur die M.Gs und M.Pis rasseln und die Gewehrgranaten rummpsen 
und sah die Leuchtkugeln und Feuerschein. Rolf war dabei, hat einen unbedeutenden 
Streifschuß sowie mehrere Durchschüsse durch Hose und Mütze! 
Gefallene und Verwundete haben wir leider nicht zu wenige zu beklagen (von uns 8 Pz-
büchsenmännern2 ist einer gefallen, Hein O[...] aus Hamburg, einer schwer verwundet 
und einer hat ebenso Schwein gehabt wie Rolf; die anderen 4 waren nicht dabei), aber 
der Iwan hat die Hälfte an Männern verloren. Dazu trug auch noch ein Tiefangriff eines 
Kampfflugzeuges bei, das 2 Tage später die russische Kolonne auf einem See beharkte. 
Mein ehemaliger Kpchef (bis zum 1.12.43) ist auch gefallen, dafür aber auch 3 russi-
sche Kp.führer! 
Das ist alles, was ich schreiben darf. Es hat sich klar gezeigt, daß auch von den Russen 
hier oben im Nordabschnitt die 2 1/2 Kriegsjahre nicht spurlos vorübergegangen sind, 
mehr als bei uns die 4 1/2 Jahre! 
Mehr möchte ich heute nicht schreiben. Morgen gibt’s wahrscheinlich Post. 
Mit herzlichen Grüßen und Küssen bin ich 
Euer Hans 
 
Anbei 3 Luftpostmarken 
Morgen geht mein „Weihnachtsgeschenk“ für Euch ab. Hoffentlich ist es zu Pfingsten 
in euren Händen!! 
 
 
 
 

                                                           
1
 OKW-Bericht: s. Brief 88 vom 22.12.1943 

2
 Panzerbüchse: Panzerfaust. Sie wurde meistens von der Schulter abgeschossen. Noch 1945 wurden 

über 2 Millionen dieser Waffen hergestellt und an Soldaten sowie an den „Volkssturm“ ausgegeben. 
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B., 30.1.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Eben erhielt ich Deinen lieben Brief vom 21. Vielen Dank! Da muß es doch wieder 
Störungen im Feldpostverkehr gegeben haben, daß Du so lange keine Post vom mir 
hattest. In diesem Monat habe ich 5 Briefe (Nr. 22 am 1., Nr. 23 am 8., Nr 24 am 10., 
ohne Nr. am 19., Nr. 26 am 23.)1 sowie ein Päckchen am 23. an Euch abgeschickt. Euer 
letzter Brief war am 10. hier. Wahrscheinlich hast du inzwischen alles erhalten. 
Ja, Mutti, jetzt ist es nun wieder für eine lange Zeit Schluß mit dem Krieg bei uns. Jetzt 
müssen wir wieder mit sturer Verbissenheit Wacheschieben, Holz sägen, Bäume fällen 
und was es sonst noch an langweiligen karelischen Tätigkeiten gibt. Gestern war 
Abteilungsappell und Verleihung von Auszeichnungen an die Kämpfer vom 15. Januar. 
30 EK II und 2 EK I2 wurden verliehen. Das eine EK I hat der Führer unseres Pionier-
zuges bekommen, der damals den Gegenstoß führte, das andere der andere M.G. 
Schütze 1 unseres Zuges, ohne dessen Feuerstöße der Gegenstoß unmöglich gewesen 
wäre. Er fiel aber durch die M.Pi.-Garbe eines verwundeten Sowjetkommisars.3 Er war 
ein Bessarabiendeutscher4, genau wie der Uscha K. von der 1. Kp., der sich auch wie 
ein Löwe schlug und fiel. Für heute genug.  
Herzliche Grüße und Küsse! 
Dein Hans 
 
 

                                                           
1
 Briefe: alle genannten Briefen sind erhalten außer ohne Nr. vom 19.1.1944 

2
 EK I, EK II: Eisernes Kreuz 1. und 2. Klasse. Im 2. Weltkrieg wurden ca. 3 Mio EK II und 300 000 EK II 

verliehen. Das Großkreuz des Eisernen Kreuzes wurde einmal vergeben: an Göring. 
3
 Sowjetkommissar: politischer Offizier der sowjetischen Armee. Der Kommissarbefehl von 1941 zählt 

zu den Völkerrechtsverletzungen der deutschen Wehrmacht im Krieg gegen die Sowjetunion während 
des Zweiten Weltkrieges. Er enthielt die Anweisung, Politkommissare der Roten Armee nicht als 
Kriegsgefangene zu behandeln, sondern sie ohne Verhandlung zu erschießen:  
Politische Kommissare *…+ sind aus den Kriegsgefangenen sofort, d. h. noch auf dem Gefechtsfelde, 
abzusondern. Dies ist notwendig, um ihnen jede Einflussmöglichkeit auf die gefangenen Soldaten 
abzunehmen. Diese Kommissare werden nicht als Soldaten anerkannt; der für die Kriegsgefangenen 
völkerrechtlich geltende Schutz findet auf sie keine Anwendung. Sie sind nach durchgeführter 
Absonderung zu erledigen.  
(Wolfram Wette, Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden, S. Fischer, Frankfurt a. M. 
2002, S. 99, zitiert bei Wikipedia) 
4
 Bessarabiendeutsche: Volksgruppe, die zwischen 1814 und 1940 in Bessarabien (heute unter 

Moldawien und Ukraine aufgeteilt) lebte. Sie stellte mit drei Prozent Bevölkerungsanteil eine Minderheit 
dar. Als Folge des Hitler-Stalin-Pakts von 1939 wurde Bessarabien 1940 von der Sowjetunion militärisch 
besetzt. Im Gegenzug wurde die Volksgruppe  unter dem Motto „Heim ins Reich“ nahezu geschlossen 
mit rund 93.000 Personen ins Reich umgesiedelt und zunächst in Lagern untergebracht. Wehrfähige 
Männer wurden zum Militärdienst eingezogen. Dem Lageraufenthalt konnten sie auch entgehen, indem 
sie sich freiwillig zu SS meldeten. Sie waren dort ebenso wie rumänische Staatsbürger willkommen, weil 
sie  wegen ihrer Dreisprachigkeit (deutsch, rumänisch, russisch) bei der Verfolgung von Partisanen, 
Juden und Kommissaren der Roten Armee als Dolmetscher tätig sein konnten. (Rolf-Dieter Müller: An 
der Seite der Wehrmacht: Hitlers ausländische Helfer beim »Kreuzzug gegen den Bolschewismus« 1941-
1945, Frankfurt a.M. (Fischer) 2010, S.56; Quelle bei Wikipedia angegeben) 
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*Noch in B., 13.2.44 
 
Meine Lieben! 
Heute morgen habe ich Gretchens Brief vom 28.1. erhalten, über den ich mich sehr 
freue; habe ich doch 14 Tage lang keine Post von Euch gehabt. In der selben Zeit habe 
ich am 30.1. Brief Nr. 27, am 1.2. Nr. 28, am 4. ein kleines Kaffeepäckchen, am 6. Brief 
Nr. 291 mit Kilo- und Luftpostmarken und am 11. 2 Päckchen mit Papierzeug von mir 
(*- auf daß mein Rucksack leichter werde .....) an Euch abgeschickt. 
Gretchen, ich fürchte, daß von Deinem Gesamtvorrat an Liebe für Gerhard nichts mehr 
übrig bleibt, wenn sich der Brummer weiter so wie bisher entwickelt. 
Jetzt, d.h. seit 2 Tagen, ist es wieder kälter geworden (nachts unter 300 C). 
Der Ustuf, mein ehemaliger Kpführer, von dem ich schrieb, ist übrigens auf der Karte 
einer Bilderserie drauf, die etwas vom Betrieb in unserer Division bringt. Man sieht, 
wie ein Verwundeter, ein finnischer Obltnt., durch den Urwald getragen wird. Für die 
Rettung des Finnen, die eine anständige Leistung war, erhielt er das EK I und wurde 
(ohne Junkerschule2) Ustuf. Vielleicht erinnert Ihr Euch, in den Frontberichten davon 
gehört zu haben. 
Bei uns entscheidet meist der äußere Erfolg; man muß Schwein haben! Wer keine 
Gelegenheit hat, zu zeigen, wer er ist und was er kann, kommt nicht weit. Aber solche 
Gelegenheiten sind selten; sie kommen überraschend. Z.B. der Oberscharführer3 von 
unserer Kp., der für seine unerschrockene Führung des Gegenstoßes beim Gefecht am 
15.1. in R. das EK I bekam, hatte 1 Stunde vorher auch noch nicht damit gerechnet, daß 
er in unserer Abt. bleiben durfte, weil er nämlich strafversetzt werden sollte. 
Es ist halt so, daß das Führerprinzip, was bei uns wie sonst nirgends betont wird, auch 
Nachteile hat. Deshalb hat es keinen Zweck, längere Überlegungen über diesen Punkt 
anzustellen. Es heißt nur: Abwarten! 
Das fällt mir persönlich nicht irgendwie schwer. Was mich immer sehr viel Selbst-
beherrschung kostet, ist, wenn mir ein Vorgesetzter was sagt oder befiehlt, daß ich 
dann denke: „Das ist doch Quatsch!“ oder „Was der kann, kann ich auch (oder sogar - 
schon lange!“) Oft denke ich mir auch: „Ein Glück, daß Liebe stumm ist“ !! - oder 
„Schweigen ist die Sprache der Liebe!“ 

                                                           
1
 Brief Nr. 29: Die Briefe Nr. 28 und 29 sind nicht erhalten. 

2
 Junkerschule: Schulungsstätten der SS während des Zweiten Weltkriegs, in denen der militärische 

Führernachwuchs für die Waffen-SS ausgebildet wurde. Bekannte Absolventen (nach Wikipedia, Quellen 
s. dort): 
Karl-Friedrich Höcker, SS-Obersturmführer, tätig unter anderem in den Vernichtungslagern Lublin-
Majdanek und Auschwitz-Birkenau. In den Frankfurter Auschwitzprozessen als Kriegsverbrecher 
verurteilt. 
Fritz Knöchlein, Kommandeur verschiedener SS-Regimenter, verantwortlich für ein Massaker an etwa 
100 britischen Kriegsgefangenen 1940. Hingerichtet 1948.  
Karl Künstler, Kommandant des Konzentrationslagers Flossenbürg, vor Kriegsende gestorben. 
Joachim Peiper, als Verantwortlicher für Massaker an Kriegsgefangenen im Malmedy-Prozess verurteilt; 
später begnadigt. 
Herbert Schweiger, rechtsextremer Publizisten aus Österreich, mehrfach verurteilter Holocaust-Leugner. 
3
 Oberscharführer: SS-Dienstgrad (Wehrmacht: Feldwebel) 
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Sowas wie Euren „Soldatensender Calais“1 haben wir auch. Als wir noch Radio hatten, 
hat sich bei den 22 Uhr-Nachrichten alles eng um den Lautsprecher gedrängt, um die 
mehr als saublöden Zwischenrufe des Sowjetsprechers genau zu hören. Das war immer 
ein Mordsspaß! 
 

16.2. 
 

Ich habe solange mit dem Abschicken gewartet, weil ich dachte, bei der gestern 
eingetroffenen Post wäre von Euch was dabei. Nichts! Na, dann das nächste Mal. 
Es grüßt und küßt Euch herzlichst 
Euer Hans 
 
Anbei eine Aufnahme, Anfang Mai in Oulu2 gemacht. Neben mir Hein O[...], gefallen 
15.1.44 auf unserem nördlichsten Stützpunkt. 
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B., 20.2.44 
 
Meine Lieben! 
Herzlichen Dank für Muttis Brief vom 8.2.44. Ich habe leider keine Zeit ausführlich 
schreiben zu können. 
Karl-Heinz zur SS? Kommentar überflüssig. Die Propaganda in Film, Presse, Rundfunk 
und mit Plakaten ist ja schon eine Landplage!3 
Für das angekündigte Paket im voraus meinen Dank. 
Es ist möglich, daß Ihr jetzt etwas länger als sonst auf Post von mir warten müßt. Also 
nur keine Beunruhigung! 
Herzlichst! 
Euer Hans 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Soldatensender Calais: britischer deutschsprachiger Propagandasender, der im Oktober 1943 seine 

erste Sendung ausstrahlte. Er war als deutscher Wehrmachtssender getarnt, sodass viele Deutsche für 
lange Zeit an einen offiziellen deutschen Sender glaubten. 
2
 Oulu: Stadt in Nordfinnland am Bottnischen Meerbusen, s. Brief 78 vom 11.10.1943 

3
 Propaganda: Werbung für die SS gab es schon vor Kriegsbeginn. Himmlers Plan, die SS zu einer 

Militärmacht aufzubauen, erforderte aber zunehmend mehr Maßnahmen, um wehrfähige Männer zum 
Eintritt zu gewinnen. Dazu gehören z.B. die Aufgabe des Freiwilligenprinzips (1943) oder die Zulassung 
von Ausländern, vor allem aus den besetzten Gebieten. Offenbar ist Hans der Meinung, dass durch den 
Umbau der SS zu einer Massenorganisation der ihm so wichtige Elitecharakter aufgeweicht wird, der 
sich u.a. in den strengen Aufnahmekriterien und -ritualen zeigt.  
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Im Norden,  23.3.44 
 
Meine Lieben! 
1 Monat bin ich nun schon ohne ein Lebenszeichen von Euch. Ich hoffe, daß das am 
Postverkehr mit seinen Schwierigkeiten liegt. Auch seitdem mir Gerda geschrieben hat, 
daß O’burg am 6.3. bombardiert worden ist. Das ist allerdings auch die letzte Nachricht 
von ihr bis jetzt. Überholt, s.u.! 
Von Gerhard habe ich am 13.3. einen Brief bekommen, den ich gleich beantwortet 
habe. Hoffentlich gelingt es ihm, wenn er, wie er schrieb, durch eine Dienstreise ins 
Reich kommt, Euch zu besuchen, wo er nun vorläufig nicht mit Urlaub rechnen darf. 
Bei uns ist jetzt übrigens auch Urlaubssperre. 
Trotz der augenblicklichenLage haben wir, d.h. unser Zug, der jetzt ziemlich selbst-
ständig ist, einen kleinen Kameradschaftsabend steigen lassen; eine Art Bierzeitung 
habe ich verlesen, in der ich von jedem der 28 Mann eine saftige Karikatur verewigt 
hatte. Ich wollte nun die ganze Zeitung für mich reservieren, aber da jeder seinen 
Steckbrief nach Hause schicken will, wurde es damit leider Essig. So konnte ich nur ein 
paar Entwürfe zur Bierzeitung retten, sowie mein „Selbstporträt“, das ich mithilfe von 
2 Taschenspiegeln zentimeterweise zusammengeflickt habe. Dann lege ich diesem 
Brief noch den Entwurf zum Wappen unseres Zuges bei, das jetzt etwa dreimal so groß 
farbig in unserem Bunker prangt. Das schwarze T1 ist das taktische Zeichen unserer 
Waffe. 
Gestern habe ich 220 RM abgeschickt. Ich wollte sie zwar auf mein Postsparbuch 
einzahlen lassen, aber auch das habe ich nach hinten geschickt, als alles bis auf die 
allernotwendigsten Klamotten abgegeben werden mußten. 
- Eben ist mir ein Stein von Herzen gefallen. Es hat richtig geknallt, war allerdings ein 
Einschlag einige Kilometer von hier entfernt. Also kurz: habe soeben Gretchens Brief 
vom 8.3. bekommen, außerdem einen von Gerda, die mir schreibt, was alles 
beschädigt wurde, sowie andere Einzelheiten. Hat ja schwer hingehauen!2 
Ich sage mir stets, je schwerer die Zeiten werden, um so mehr soll man sich auch beim 
kleinsten Grund freuen. Und wie werdet Ihr Euch jetzt freuen, wo ein großer Anlaß da 
ist: Gerhards Urlaub! 
Da fällt mir ein, daß ich gestern auch 100 g Kaffee an Euch abgeschickt habe, als 
Osterei! Also guten Appetit zu dritt! (Hänschen hat wohl noch Besseres für die Kehle! 
Oder nicht mehr?) 
Und nun will ich schließen, um mich gleich in die Falle zu hauen; denn Schlaf ist z. Zt. 
das Wichtigste! 
 
 

                                                           
1
 T: taktisches Zeichen der Panzerjäger 

2
 „Hat ja schwer hingehauen!“: Am 6.3.1943 wurde die Oranienburger Altstadt bombadiert, u.a. die 

Berliner Straße, in der das Elternhaus von Hans‘ Vater stand. 82 Menschen verloren ihr Leben, darunter 
Bekannte und Verwandte der Familie Grieben. Es war der erste größere Angriff auf Hans‘ Heimatstadt. 
Die Toten wurden in einer Schule aufgebahrt und mit großem Pathos öffentlich beigesetzt. (Quelle: 
Manuela Vehma, Kreismuseum Oberhavel, Oranienburg) 
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Also die herzlichsten Grüße und Küsse 
von Eurem Hans 
 
Osterbrief folgt! Mein Kp.chef in Brünn ist übrigens seit kurzem Stubaf u. BtlsKdr1 im 
Nachbarabschnitt, ein paar klm weg. 
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Im Norden,  28.3.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Du kannst Dir gar nicht vorstellen, wie ich mich über Deinen lieben Brief vom 3.3. 
gefreut habe. Lange genug war er ja unterwegs; als Luftpostbrief 17 Tage 
rumzutrudeln, das kommt eben nur bei uns hier oben vor. 
Jawohl, das Birkenholzkästchen gehört Dir. Hoffentlich bist Du inzwischen wieder 
richtig auf den Beinen. Daß Dein Herz manchmal etwas faul ist, ist ganz logisch. Du 
mußt halt von selbst ab und zu mal „nach Kräften“ ausspannen, ohne daß Dein Herz 
Dich darauf aufmerksam machen muß. Ich dachte nun, daß Du Dich im Winter 
anständig erholt hast, aber wie [ich] bemerken muß, ist dem nicht so! Also halte in 
dieser Beziehung die Ohren steif und senkrecht! 
Jürgens Brief war für mich eine angenehme Überraschung. Schade, daß ich ihm von 
hier nicht schreiben kann. Muß ich halt bis zum Urlaub warten. 
Zu Gerhards Urlaubstagen wünsche ich Euch ungestörtes, friedliches Beisammensein 
und schönes Wetter.  
Daß es bei uns nicht so wie sonst zugeht, hast Du sicher in OKW-Berichten2 gelesen. 
Rechts und links von uns geht es rund, während bei uns noch starke Aufklärung auf 
beiden Seiten betrieben wird. Also wie üblich heißt es abwarten. Es kann jede Nacht 
losgehen. Noch 6 Wochen kann es mindestens dauern, bis der Schnee weg ist. 
Und nun laßt Euch die Kaffeebohnen, die ich am 21. d. Mts. abgeschickt habe, gut 
schmecken und denkt dabei an mich! 
Herzlichste Grüße und Küsse! Frohes Fest! 
Dein Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 BtlsKdr: Bataillonskommandeur 

2
 OKW-Bericht: s. Brief 88 vom 22.12.1943 
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Die 38 (lfd. Nr.) im Briefkopf ist von der Zeichnung eines Laubblattes eingefasst. 

 
Im Norden,  1.4.44 

 
Meine Lieben! 
Es liegt zwar keine Post zum Beantworten vor, aber da ich gerade nach langer Zeit mal 
wieder ausgeschlafen, satt und auch sonst ziemlich wunschlos bin, vor allem aber Zeit 
und Lust habe, lege ich also los. 
Langsam und sicher klettert die Sonne jeden Tag ein Stück höher. In 4 Wochen ist sie 
so hoch, daß sie mit dem Schnee aufräumen kann. Dann ist auch bei uns der Frühling 
da. 
Aber jetzt ist noch Winter und das wichtigste Stück im Bunker ist der Ofen. Im übrigen 
sind wir mal wieder umgezogen. Bis vor ein paar Tagen haben wir in einem herrlichen 
Bunker gelegen, geräumig, sauber, hell und schön eingerichtet. Wenn wir nachts 
verfroren vom Spähtrupp oder auch nur von Posten zurückkamen, fühlten wir uns wie 
in einem Schloß. Mit 12 Mann lagen wir darin. In B. hausten wir mit 20 Mann in einer 
Barracke. Nun, in unserem jetzigen Bunker liegen 6 Mann. Hier fanden wir außer 
einem unheimlichen Haufen Dreck überhaupt nichts vor. Keiner wollte glauben, daß 
wir uns je darin wohl fühlen könnten. Aber jetzt, nach 3 Tagen, ist es schon soweit; 
dabei haben wir noch keine Zeit zum Einrichten, und so gut wie keine Mittel gehabt. 
Die halbe Decke konnten wir mit Säcken bepflastern, die Wand in der Bankecke ist mit 
braunem Kreppapier bespannt, auf dem unser Zugwappen mit anderen Produkten von 
mir prangt. Licht kommt durch ein Fensterchen (30 X 100) und durch die Türritzen nur 
spärlich herein. Aber das wichtigste, der Ofen, ist in Ordnung. Und dann hat unser 
Bunker auch einen Vorteil vor dem alten: er liegt am Hinterhang einer Höhe, sodaß ihn 
die russische Ari1 nicht beaasen2 kann. 
 
2.4.44 - Na also, das Paket mit Pfefferkuchen, Nüssen und Rosinen ist da! Hurra! 
Wärmsten Dank! Das scheint heute nach langer Zeit einen anständigen Sonntag zu 
geben. Aber man soll den Tag nicht vor Mitternacht loben. Bis jetzt sind wir noch jeden 
Sonntag durch den Busch gewetzt! 
Seid alle recht herzlich gegrüßt und geküßt 
von  
Eurem Hans 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Ari: Artillerie 

2
 beaasen: nordd. ugs: beschmutzen, hier: beschießen 



121 
 

103 
 

Im Norden,  am Ostersonntag 19441 
 
Meine Lieben! 
Wenn auch das Osterfest bei uns sehr traurig eingeleitet wurde2, so war doch 
wenigstens heute wunderbares Wetter, was hoffentlich noch anhält, damit der Schnee 
bald taut. Die Kälte hat jedenfalls nachgelassen. 
Bei Euch ist jetzt sicher schon alles grün. Hier stehen die Birken noch kahl da; aber im 
nächsten Monat kommt der Frühling auch hierher. 
Das Paket mit den willkommenen Genüssen ist vor 8 Tagen eingetrudelt, wie ich schon 
schrieb. 
 

Ostermontag 
 
Ein seltenes, komisches Gefühl, zwo Tage hintereinander Ruhe zu haben, abgesehn 
von einem kurzen Alarm in der letzten Nacht. Ob das so bleibt, liegt diesmal nicht an 
uns. 
Gestern habe ich einen norwegischen Roman gelesen, von dem ich bislang nur den 
Titel kannte - Gulbrannsen: „Und ewig singen die Wälder.“3 Vor einiger Zeit las ich 
einen anderen weniger bekannten norwegischen Roman, und zwar „Des Königs Kerle“ 
von Karl Johan4. Sehr interessant, den norwegischen Volkscharakter kennen zu lernen; 
wir sind nämlich in den letzten Tagen mit einer norwegischen SS Truppe zusammen 
eingesetzt worden. Da studiert man am besten und sehr einprägsam!! 
Jetzt habe ich schon wieder was ergattert: Leo Slezak „Meine sämtlichen Werke“5. 
Sehr humorvoll und hier als Ausgleich gut zu gebrauchen. 
Von Urlaub zu reden, halte ich es noch zu früh. Aber es zählt schon nur noch Wochen 
bis dahin. 
Nun seid alle recht herzlich gegrüßt 
von Eurem Hans 
 
 
 
 

                                                           
1
 Ostersonntag 1944: 9.4.1944 

2
 „traurig eingeleitet“: Über ein verlustreiches Gefecht berichtet Hans in den Briefen 104 vom 16.4.44 

und 107 vom 16.5.1944. 
3
 Gulbranssen: Trygve Emanuel Gulbranssen, 1894 bis 1962, norwegischer Schriftsteller. Im Roman „Und 

ewig singen die Wälder“ (1933) erzählt er eine norwegische Familiengeschichte des 18. und 19. Jahr-
hunderts. Der Roman wurde in Deutschland erstmals im Jahr 1935 veröffentlicht und war ein Bestseller. 
4
 Karl Johan: wahrscheinlich gemeint: Johan Bojer, 1872 dis 1959, norwegischer Schriftsteller. Sein 

Roman „Kongens karer“ (1938) erschien 1939 unter dem Titel „Des Königs Kerle“ in deutscher Sprache. 
5
 Leo Slezak: Sänger (Tenor) und Schauspieler, geb. 1873 in Šumperk (deutsch Mährisch-Schönberg), 

gest. 1946 in Rottach-Egern. Als sein Sohn Walter während des Zweiten Weltkriegs in Hollywood in 
antinazistischen Filmen auftrat, wurde Slezak 1943 Deutschland mit einem Filmverbot belegt. Seine 
humorvolle Autobiografie „Meine sämtlichen Werke“ erschien 1922.  
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Die 40 (lfd. Nr.) im Briefkopf ist in eine kleine Zeichnung eines Laubblattes eingefügt. 

 
Im Norden,  16.4.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Heute, an Vatis Sterbetag1, habe ich mich hingesetzt, um an Dich zu schreiben. 
Die letzte Woche verlief ziemlich ruhig. Wir waren wohl dreimal draußen, aber nach 
dem großen Remidemi vor 8 Tagen scheint jetzt die Ruhe wiedergekommen zu sein, 
die hier herrschte, bis wir, Ende Februar, kamen. Bei dem Sauschnee läßt sich ja auch 
nicht mehr viel machen. Wenn das Wetter anhält, ist der Schnee in spätestens 4 
Wochen verschwunden. Nun, der Iwan traut sich sowieso nicht mehr richtig ranzu-
kommen. Bei jeder Gefechtsberührung in den letzten Wochen hat er den Kürzeren 
gezogen. 
Mancher gute Kumpel hat dabei ins Gras beißen müssen, zwar nicht von unserer Kp., 
aber von der Kp., bei der ich den letzten Sommer mitgemacht habe. Und mancher hat 
keine heilen Knochen mehr. Gerd S[...] ist übrigens vor 8 Tagen schwer verwundet 
worden. Ich weiß leider nicht wie und wo. 
Vor einem Jahr lagen wir noch in Oulu2 und warteten ungeduldig darauf, nach vorn zu 
kommen. 3 Wochen später war es dann soweit: Wir wurden auf LKWs gestopft und 
rollten nach Osten. Aber Russen bekamen wir noch lange nicht zu sehen, höchstens als 
Gefangene und Hilfswillige. Mit Ausbildung und Arbeitsdienst wurden wir geplagt, bis 
die Partisaneneinsätze und das schönste des letzten Jahres*, die mot. Übung3 (*Urlaub 
ausgenommen!), kamen. Nach dem Urlaub ging es gleich auf Pontons und Sturm-
booten nach Norden auf die weit voneinander entfernten Stützpunkte. Der Schnee 
kam und die Spähtrupplauferei auch. Schnell gewöhnten wir uns an die finnischen 
Schier und heute können wir sagen, ohne uns rühmen zu wollen, daß wir gute Schi-
jäger geworden sind. Nachdem es dann so gut wie fest stand, daß der Iwan oben nicht 
mehr kommen wollte, sind wir hierher gezogen, wo es dann auch nicht bei der 
Aufklärung blieb. 
Der Pilot unseres Aufklärungsflugzeuges, ein Oberleutnant, hat übrigens auf Grund 
seiner Tätigkeit in unserem Abschnitt das Ritterkreuz4 gekriegt. Ohne ihn hätten wir 

                                                           
1
 Sterbetag: Hans Grieben sen. starb am 16.4.1942.  

2
 Oulu: nordfinnische Stadt am Bottnischen Meerbusen 

3
 mot. Übung: s. Brief 73 vom 10.8.1943 

4
 Ritterkreuz: Inhaber des Ritterkreuzes galten während der Zeit des Nationalsozialismus als große 

Helden und genossen ein durch die NS-Propaganda erzeugtes Höchstmaß an Ansehen und Popularität. 
Für die Träger der Auszeichnung ergaben sich jedoch auch Nachteile, wie die folgende Erinnerung eines 
Weltkriegsveterans an einen Kameraden zeigt: 
Einfache Landser haben es mit dieser Auszeichnung besonders schwer. Jeder sieht in ihnen nicht den 
zufälligen Helden, sondern den schneidigen Draufgänger, der in jeder Kampfsituation ohne Angst ist und 
mutig voranstürmt. Armer Gustav! Wenn sie dich als Vorbild eines heldenhaften Landsers herumgereicht 
haben, wirst du knallhart wieder an die Front geschickt. Aber deine Chancen zu überleben werden 
diesmal weit geringer sein als vorher. Denn alle deine Vorgesetzten werden Dich als besonders kühnen 
Helden überall dort einsetzen, wo es besonders brenzlig ist und wo sie sich von einem Helden den 
größten Nutzen versprechen. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum nur wenige einfache Landser ihr 

https://de.wikipedia.org/wiki/NS-Propaganda
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wohl manchmal dumm geschaut; aber ob er deshalb das meiste geleistet hat? - Aber, 
über sowas sind wir längst erhaben; wir denken an ganz was anderes als an Ritter-
kreuze! 
Nun sei herzlichst gegrüßt und geküßt 
von Deinem Hans 
Anbei 6 Luftpostmarken 
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Im Norden,  25.4.44 
 
Meine Lieben! 
Nach etwa 4 Wochen habe ich auch mal von Euch Post bekommen, und zwar 
Gretchens und Gerhards Zeilen vom 5.4. sowie Muttis Luftpostbrief vom 9.4. 
Herzlichen Dank! 
Gerhard wird wohl nicht mehr bei Euch sein; so bitte ich Euch, ihn zu fragen, ob er 
meinen Luftpostbrief vom 13.3. erhalten hat. Und schreibt mir bitte auch bald, wie 
seine Anschrift jetzt ist. 
Mit der Post ist es jetzt genauso wie im November letzten Jahres: Die Übergangszeit 
beginnt, der See ist für LKWs nicht mehr befahrbar, andererseits kann die Motorfähre 
wegen der Eisdecke auch nicht fahren. 
Liebe Mutti, über Deinen Brief habe ich mich ganz besonders gefreut. Er trägt eine 
wahrhafte Frühlingsstimmung in sich. Aber wenn Du vom Garten schreibst, dann muß 
ich stets daran denken, daß Du nicht nur Freude an und in ihm hast, sondern daß Du 
Dich auch manchmal zu viel dabei abrackerst. Und das wirkt sich mit der Zeit auch 
nachteilig auf Deine Gesundheit aus, und darum muß das aufhören! Verstanden? 
Also Karl-Heinz ist also als Kraftfahrer ausgemustert. Das hätte er woanders ja auch 
haben können. Aber es wird eben zuviel Propaganda für die SS1 gemacht. Gottseidank 
ist das nur eine Kriegserscheinung! Daß er eine längere Ausbidungszeit haben will, 
wundert mich bei ihm überhaupt nicht. Wie haben wir schon nach 14 Tagen den Tag 
ersehnt, an dem es zur Feldeinheit gehen sollte! Aber es wurden 10 Monate voll, bis 
ich endlich in einem richtigen Einsatz stand, und 20, bis ich die ersten Kugeln pfeifen 
hörte. 
Während ich bei der Ausbildung aus dem Fluchen oft nicht herauskam, bin ich jetzt 
froh, sie hinter mir zu haben. Gerade bei uns, wo mit jedem Erfolg und jedem Einsatz, 
ganz gleich in welcher Jahreszeit, eine ungleich größere Anstrengung des Körpers 
verbunden ist als an anderen Fronten, weiß jeder, was eine harte Ausbildung bedeutet. 
Wir sehen es am besten an unseren 4 jungen Burschen, die immerhin über 4 Wochen 
bereits bei uns sind, und hier zum ersten Mal spüren, was man eigentlich unter 
Ausdauer und Energie versteht. Aber sie geben sich ehrliche Mühe; es bleibt ihnen ja 
auch nichts anderes übrig. (Manchmal kommt es uns vor, als ob sie von der 
Kinderlandverschickung in einen falschen Zug gesteckt worden sind!) 

                                                                                                                                                                          
Ritterkreuz überlebten. (Bertrand Michael Buchmann: Österreicher in der Deutschen Wehrmacht: 
Soldatenalltag im Zweiten Weltkrieg. Böhlau Verlag, Wien 2009, S. 27., zit. bei Wikipedia) 
1
 „Propaganda für die SS“: s. Brief 97 vom 20.2.44 



124 
 

26.4.44 
 

Also Hänschen hat sein Bett gestrichen. Schade, das hätte ich sehen mögen. Na, 
vielleicht habe ich das Glück im Urlaub. Oder ist er so belehrt worden, daß ein 
Wiederholungsfall ausgeschlossen ist? 
Die Lage bei uns wird in den nächsten Wochen restlos geklärt werden, sodaß ich Euch 
in spätestens 14 Tagen melden kann, ob ich noch im Mai komme. Der Winterkrieg1 
liegt jedenfalls in den letzten Zuckungen. Was uns der Sommer bringt, können wir nur 
ahnen, hoffen bzw. verfluchen. Mir bringt er zunächst den Urlaub, und was dann 
kommt, ist mir völlig wurscht! 
Gesundheitlich geht es mir gut, was ja wohl selbstverständlich ist. Ich bin weder zu 
mager noch zu fett. Morgen wollen wir saunieren. Hoffentlich klappt es diesmal; denn 
schon dreimal gab es, als die Sauna die richtige Hitze hatte, Alarm und wir mußten 
sofort abhauen. Dann sind andere hinein, und wir haben unsere Arbeit und unser 
Trockenholz, hier eine Seltenheit, bedauert. 
Das Wetter war heute richtig aprilmäßig; Hagelschlag, Sonnenschein und Regen-
schauer wechselten einander ab. Aber der Schnee läßt sich nicht so leicht wegkriegen. 
Bis jetzt sind nur die Wege schneefrei, aber nicht trocken, sondern verschlammt. 
Nun will ich schließen. Anbei lege ich 4 Luftpostmarken. 
Seid alle drei recht herzlich gegrüßt und geküßt 
von 
Eurem Hans 
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Im Briefkopf: Zeichnung eines Edelweiß

2
 

 
Im Norden, 4.5.44 

 
Meine liebe Mutti! 
Draußen schneit es, kalt pfeift der Wind um den Bunker; die Sonne hat sich heute aber 
auch nicht einen Augenblick sehen lassen. 
Bei Euch ist schon alles grün, bald blühen die Kirschbäume, und im Garten wird es 
langsam bunt. 

                                                           
1
 Winterkrieg: Hans meint nicht den „Winterkrieg“ im historischen Sinne, sondern einfach „Krieg, der 

während des Winters“ geführt wird. Der „Winterkrieg“ im engeren Sinne des Wortes war der 1939/1940 
zwischen der Sowjetunion und Finnland ausgetragene Krieg. Er wurde mit einem Friedensvertrag 
beendet, durch den Finnland zwar seine Unabhängigkeit wahren konnte, aber erhebliche territoriale 
Zugeständnisse machen, insbesondere große Teile Kareliens abtreten musste. Ab 1941 konnte Finnland 
im sog. Fortsetzungskrieg mit Deutschland als militärischem Verbündten Teile Kareliens wieder zurück-
erobern. Nach einer sowjetischen Offensive im Juni 1944 schloß Finnland erneut einen Friedensvertrag 
mit Moskau. 
2
 Edelweiß: Das Edelweiß in der von Hans gezeichneten Form war das Abzeichen der Gebirgsjäger und 

speziell das Divisionsabzeichen der 1. Gebirgs-Divison, einer Elitetruppe der Wehrmacht, für die zahl-
reiche Kriegsverbrechen nachgewiesen sind. Die 1. Gebirgsdivision wurde von ehemaligen Führungskräf-
ten der Wehrmacht in der Bundeswehr unter der gleichen Bezeichnung wieder aufgestellt. 
(www.hfmeyer.com/; Blutiges Edelweiß. Die 1. Gebirgs-Division im Zweiten Weltkrieg, Berlin 2007) 
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Meine Hoffnung, am Muttertag bei Dir zu sein, ist nun aus. Aber ich hoffe, zu Pfingsten 
wenigstens schon unterwegs zu sein. 
So bleibt mir nichts Besseres übrig, als Dir, liebe Mutti, sowie Gretchen und dem 
Brummer, der ja bald sein erstes „Dienstjahr“ voll hat, alles Gute und vor allem 
Gesundheit zu wünschen. 
Herzlichst küßt Dich 
Dein Hans 
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Die 45 (lfd. Nr.) ist in ein kleines Herz eingefügt. 

 
Im Norden,  16.5.44 

 
Meine liebe Mutti! 
Als wir vor drei Tagen aus der Stellung zurückkamen, fand ich Deine lieben Briefe 
(Luftpost) vom 26.4. und 3.5. vor. Fast drei Wochen hatte ich keine Post von Euch, und 
so war meine Freude groß. 
Daß die Finnen sich mit den Waffenstillstandsbedingungen Moskaus1 befaßt haben, 
mußt Du verstehen. Gewiß, es geht auch um unser Sein oder Nichtsein, aber es ist 
nicht übertrieben ausgedrückt, Finnland als von seinen allerletzten Kräften zehrend zu 
bezeichnen, was man von uns doch noch nicht sagen kann. Und außerdem ist Finnland 
kein Führerstaat, sondern es haben viele was zu sagen. Vor allen Dingen aber haben 
sie die Verhandlungen abgebrochen, und das ist wichtig. Wären die Bedingungen 
weniger hart gewesen, hätten wir es auch nicht zu einem Waffenstillstand kommen 
lassen. Das walte Gott! 
Gretchen ist noch dünner geworden. Wenn ich nun also in Urlaub komme, habe ich 
zwei Bohnenstangen (Verzeihung!) zu Haus!? 
Was meinen körperlichen Zustand betrifft, so brauchst Du Dich nicht zu beunruhigen. 
Ich sehe wohler und munterer aus als je. Das macht das nicht mehr allzu bewegte 
Leben in der Waldluft, das in letzter Zeit ziemlich normal verlief, sodaß auch die 
Verpflegung ausreichend ist. 
Dieses Kapitel möchte ich mit einer leisen Drohung abschließen: Wenn ich in einigen 
Wochen zwei Bohnenstangen im Haus Jägerstr. 5 vorfinden sollte, mache ich sofort 
kehrt und fahre wieder hoch in meine zweite Heimat, zwischen Ostsee und Weißem 
Meer. Also richtet Euch danach! Du besonders weißt ja, wie man einer Abmagerung 
entgegenwirken kann, auch im arbeitsreichen Frühsommer! Ebenso weißt Du, daß 
man auch durch unmäßiges Nachdenken, Grübeln an Lebendgewicht abnimmt! 
An Tante Mine hatte ich kürzlich einen Geburtstagsgruß nach Teschendorf2 gesandt. 

                                                           
1
 Waffenstillstand: Gemeint ist der Friedensvertrag von Moskau vom 13. März 1940, der den Winter-

krieg beendete. Finnland musste große Teile Kareliens und andere Gebiete an die Sowjetunion abtreten. 
(s. auch Brief 105 vom 25.4.1944) 
2
 Teschendorf: Gemeinde ca. 20 km nördlich von Oranienburg, heute Ortsteil der Gemeinde 

Löwenberger Land 
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Mein Lesestoff ist mir auch ausgegangen. Ich „ernähre meinen Geist“ nur noch von 
Zeitungsartikeln. Wenn Ihr was schicken würdet, wäre es auch zwecklos. Bis das hier 
ankommt, bin ich doch hoffentlich schon unterwegs. 
Der Schnee liegt in den letzten Zügen. Regen und Sonne werden ihn bald ganz 
verschwinden lassen. Dafür sind die Wege vollkommen vermatscht. Auch das wird 
vorübergehen. 
Damit ist der Krieg für uns aus, bis zum nächsten Winter. Lediglich unsere Toten vom 
13.5. müssen noch geholt werden. Eine gefährliche Sache! Nicht nur deshalb, weil sie 
dicht vor der russischen Feldwache liegen, sondern vor allem, weil sie bestimmt 
vermint sind. Bei den Gefallenen vom Ostersamstag war auch Hptscharf. K[...] dabei, 
mein ehemaliger Spieß beim Sonderkommando „K“. Der Iwan holt seine Toten nie, 
obwohl er den kürzeren Weg hat. Ihn stört es nicht, wenn sie von Raben und Bären 
grausam zugerichtet werden. Auch hieran sieht jeder, wofür wir kämpfen. 
Einen neuen Kommandeur haben wir bekommen, der fünfte in einem Jahr. Der letzte, 
seit März in seinem Amt, ist am 13.5. schwer verwundet worden. Sein Rücktransport 
wurde ermöglicht und gedeckt durch einen Kp.chef, der seine Männer zurückschickte 
und mit einem M.G. allein die Russen abhielt, dabei auf seine Schnelligkeit auf seinen 
Schiern vertrauend. Er kam nicht zurück. 
Viele von uns laufen jetzt mit geschwollenen Backen umher. Erhöhte Zahnbehandlung! 
Meine Zähne sind immer noch in Ordnung, seit Oktober 42, als mir innerhalb 10 
Minuten 2 gezogen und 4 gefüllt wurden. 
Sonst nichts Neues bei uns. Wir machen unseren Dienst und harren der Dinge, die da 
kommen werden, die uns persönlich betreffen, und die den Krieg entscheiden. 
Verlebt Pfingsten froh und munter! Sei herzlich gegrüßt und geküßt von  
Deinem Hans 
 
Gretchen wünsche ich, genau so wie Dir und auch Hänschen, baldige Gewichts- u. 
Kräftezunahme! 
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Im Norden,  am Muttertag 19441 
 
Meine liebe gute Mutti! 
Ich sitze in einem kleinen netten Bunker, habe gut zu Mittag gegessen, rauche eine 
Zigarre und bin zufrieden. Im Radio ertönt Grieg’sche Musik, gespielt von den Wiener 
Philharmonikern. Der Schreibtisch ist schön geräumig und breit und wird vorschrifts-
mäßig von vorn und links belichtet. Seit gestern vormittag bin ich hier, an demselben 
Ort, an dem ich vor einem Jahr die ersten Kenntnisse im Holzfällen und anderen 
karelischen Arbeiten gewann. Stattdessen muß ich jetzt mit Zahlen jonglieren, was mir 
anfangs schwer fallen wird, dank meiner angeborenen und durch die Penne verstärk-
ten Abscheu gegen diese. Außerdem ist es ohnehin nicht leicht, sich von heute auf 

                                                           
1
 Muttertag 1944: 21.5.1944. Von den Nationalsozialisten wurde der Muttertag 1933 zum gesetzlichen 

Feiertag erklärt und ab 1934 als „Gedenk- und Ehrentag der deutschen Mütter“ mit der Einführung des 
Reichsmütterdienstes in der Reichsfrauenführung begangen.  
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morgen von körperliche auf geistige Arbeit umzustellen. Aber es wird schon werden! 
Etwa 2 Wochen habe ich Zeit, mich einzuarbeiten. Dann fährt der Rechnungsführer in 
Urlaub, nach seiner Rückkehr fahre ich. 
Über Gretchens letzten Brief vom 9. Mai, in dem sie mich schon auf der Reise zu Euch 
hofft, mußte ich natürlich lächeln. Aber auch diese 2 Monate gehen vorüber! 
Eben höre ich die Luftlagemeldung: Schwächere Verbände über Nordwestdeutschland, 
auch über Mecklenburg und Brandenburg. Das scheint immer häufiger der Fall zu sein. 
Anbei lege ich zwei Blätter. Auf dem einen habe ich zwei Menschen gezeichnet, die 
sich mir fest mit allen Einzelheiten in mein Gedächtnis eingeprägt haben. Links steht 
Ostuf1 K., mein Kompanieführer Dez. 43 /Jan. 44, in meinen Augen der fähigste Offizier 
unserer Abt., sowohl menschlich wie militärisch gesehen. Ohne Zigarre und Karelien-
stock kann ich ihn mir nicht vorstellen. Mit seinen 185 cm wirkt er klein gegen den 
finnischen Oberleutnant V., dessen Waldläufererfahrung unserer Abt. bei jeder 
Gelegenheit zugute  gekommen ist. Oblnt. V., übrigens auch SS-Ustuf - er war beim 
finnischen SS Freiw. Bataillon der Division „Wiking“2 - ist erst 23 Jahre alt. Seine Figur 
ist bestimmt nicht übertrieben gezeichnet. Du müßtest ihn mal auf Schiern sehen, 
wenn er mit gebogenem Oberkörper und ruhigen, kraftvollen Beinbewegungen 
mühelos über den Schnee fegt. Er scheint wahrhaftig nur für den Spähtrupp im 
karelischen Urwald geboren zu sein! 
Das andere Bild zeigt Dir irgendeinen von uns auf Spähtrupp. 
In der Hoffnung, bald wieder etwas von Euch zu hören, schließe ich mit herzlichem 
Gruß und Kuß! 
Dein Hans 
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Links oben, neben dem Briefkopf, befindet sich eine kleine Bleistiftzeichnung einer Holzhütte in einer 
Lichtung. 

 
Im Norden,  23.5.44 

 
Meine liebe Mutti! 
Deinen Brief vom 11.5. habe ich gestern abend erhalten und mich sehr gefreut, daß die 
Post jetzt verhältnismäßig schnell läuft. Ebenso freue ich mich, daß Du mir z. Zt. so 
fleißig schreibst. 

                                                           
1
 Ostuf: SS-Obersturmführer (Wehrmacht: Oberleutnant) 

2
 SS-Division Wiking: In der „Wiking“ kämpften ausländische Freiwillige aus – wie es im NS-Sprach-

gebrauch hieß – „germanischen bzw. artverwandten Völkern“ (Flamen, Niederländer, Esten, Wallonen, 
Dänen, Schweden, Norweger und Finnen). Damit war die „Wiking“ die erste Division der Waffen-SS mit 
Nichtdeutschen. Auch diese SS-Division beteiligte sich an Kriegsverbrechen. So wird sie unter anderem 
für das Massaker von  Zborow am 11. Juli 1941 verantwortlich gemacht, bei dem 600 jüdische 
Einwohner als Vergeltung für „sowjetische Grausamkeiten“ ermordet wurden. Im Frühjahr 1945 
ermordeten Angehörige der Division im Zuge der Todesmärsche des Konzentrationslagers Mauthausen 
zahlreiche geflüchtete oder nicht mehr marschfähige Häftlinge. (Dieter Pohl: Nationalsozialistische 
Judenverfolgung in Ostgalizien, 1941-1944. Oldenbourg, München 1996, S. 70. Gerald Reitlinger, The SS. 
Alibi of a Nation, 1922-1945. Arms and Armour Press, London 1985., S. 157. Zitiert nach Wikipedia) 
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Du erzählst so schön vom Warten. Ich muß Dir sagen, daß mir Warten immer dann 
schwer fällt, wenn auch nicht die kleinste Gelegenheit besteht, mich mit irgendwas zu 
beschäftigen. Und das war bisher selten der Fall. Wahrscheinlich denkst Du, - ich las 
das zwischen Deinen Zeilen -, daß ich unzufrieden bin, weil ich noch nicht weiter in 
meiner Laufbahn bin. Ja, so habe ich noch vor einem Jahr gedacht, aber heute bin ich 
zu der Erkenntnis gekommen, daß es nie verkehrt ist, lange als Mann im Glied zu 
stehen und sich seine sämtlichen Vorgesetzten und auch Kameraden genau von allen 
Seiten zu betrachten. Dabei lernt man mehr, als wenn man 100 Bücher lesen würde. 
Und außerdem geht es ohnehin nicht so schnell; wenn ich mir unsere Führer in der 
Abt. ansehe, von denen der größte Teil z. Zt. im Lazarett liegt, so sage ich immer 
wieder, daß die, welche nicht zu schnell ihren Degen bekommen haben, doch noch am 
besten ihre Aufgaben meistern. Junge Dachse, wie sie neuerdings hier herumlaufen, 
d.h. in unserer Abt. nicht, werden sowieso nicht für voll genommen. In unsere Kp. ist 
jetzt ein alter Kp.Angehöriger als Standartenoberjunker1 zurückgekommen; seit 40 ist 
er Soldat, seit März 43 Unterführer. Es ist zwar schwer für ihn, seine ehemaligen 
Kumpels richtig zu behandeln, aber er hat schon den richtigen Weg eingeschlagen. 
Ich bin nun für einige Zeit auf der Schreibstube gelandet. Im Januar sollte ich mich 
schon einarbeiten, aber damals habe ich abgelehnt. Jetzt, wo sozusagen für uns eine 
Zeit lang der Krieg aus ist und wahrscheinlich nur Ausbildung und Arbeitsdienst 
betrieben werden, versäume ich doch nichts. 
Ja, die Ostfront hat sich stabilisiert. Was wir nach unserem Rückzug dort an Menschen 
und Material für Nachschubmittel und Bandenbekämpfung gespart haben, ist gewaltig 
und kann an anderer Stelle als vielleicht entscheidende Reserve eingesetzt werden.2 
Damit will ich schließen. 
Sei vielmals gegrüßt und herzlich geküßt 
von 
Deinem Hans 
 
NS: Über Nacht ist es wieder Winter geworden. Schnee, Hagel, peitschender Wind! Das 
ist Karelien! 
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Im Norden,  26.5.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Habt recht herzlichen Dank für den Brief vom 13.5. mit den 5 Aufnahmen, die ich mir 
dauernd anschauen muß. Der Dicke macht sich, alle Achtung! Mal ist er ganz die Mutti, 

                                                           
1
 Standartenoberjunker: SS-Dienstgrad (Wehrmacht: Oberfähnrich). „SS-Junker“ war von 1933 bis 1945 

die Bezeichnung für Führeranwärter, vergleichbar mit den Offiziersanwärtern der Wehrmacht. 
Führeranwärter mussten sich auf mindestens 25 Jahre verpflichten und mindestens zwei Jahre bei der 
Mannschaft gedient haben. Trotz der langen Verpflichtungsdauer und der körperlichen, rassischen und 
moralischen Anforderungen gab es genügend Freiwillige. Auch Hans strebte diese Laufbahn an. 
2
 Ostfont: Hans‘ Ausdrucksweise ist die der offiziellen Kriegspropaganda. Wenn man sich die 

unermesslich großen Opferzahlen in den Armeen und der Zivilbevölkerung vor Augen hält, ist dieses 
Schönreden des Scheiterns an der Ostfront an Menschenverachtung kaum zu überbieten.  
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mal ist er „Häuptling“. Auf dem Bild mit Mutti hat er den süffisanten Gesichtsausdruck 
eines Sultans, der seinen Harem mustert. Mit der Tarnmütze sieht er aus wie ein 
vergessener Steinpilz im Spätherbst. Auf der anderen Aufnahme mit Gretchen ist er die 
personifizierte Zufriedenheit. 
Sehr beneidenswert ist seine Haltung im Stühlchen! Einmal scheint er gerade gefragt 
zu haben: „He, was wollen Sie? Ja, du bist gemeint! Was schaust denn so blöd?“ Beim 
anderen Bild ist man einfach sprachlos und wird plötzlich an Wilhelm Busch erinnert!  
Stimmt’s? 
[Hans hat an dieser Stelle eine Zeichnung eingeklebt, die aus einem Wilhelm-Busch-
Album ausgeschnitten wurde. Sie zeigt Herrn und Frau Knopp, wie sie sich im Bett 
gegenseitig necken; das Gesicht von Herrn Knopp samt Nachtmütze hat Hans rot 
eingekreist.1] 
Ja, Mutti sieht wirklich sehr fesch aus. Der Brummer ist sich dessen nicht ganz bewußt, 
wie man sieht! 
Mit Rolf bin ich überhaupt nicht mehr zusammen, dadurch, daß ich Schreibstuben-
hengst geworden bin. 
Ich wohne jetzt mit einem Uscha., dem Rechnungsführer unserer Kp., in einem Bunker, 
der bald mit Urlaub an der Reihe ist. Ich soll ihn während seiner Abwesenheit 
vertreten. 
Erwin, so heißt er mit Vornamen, hat genau dieselben Anschauungen und Erfahrungen 
wie Du, Mutti. Er stammt aus Stuttgart und ist im Zivilberuf Architekt und Besitzer 
eines größeren Baugeschäfts. Seit 1.9.39 Soldat, war er bis zu seiner Verwundung 1942 
bei der kämpfenden Truppe. Er ist ein Philosoph, versteht Menschen zu behandeln und 
nennt trotzdem die Dinge beim Namen. Er ist allerdings mit einem ständigen, über-
normalen Durst behaftet. Auch heute hat er sich wieder seine „Orgel“ (Akkordeon) 
geschnappt und ist irgendwohin gewetzt, wo es nicht gerade trocken zugeht. Er ist 
übrigens sehr musikalisch, sowohl an Talent wie auch durch Kenntnisse. Morgen früh 
brummt ihm wieder der Schädel, d.h. wenn er dann „schon“ wieder nüchtern sein 
sollte, und ich höre dann nur noch klägliche Lieder wie „Aus isch mit der Sauferei!“ 
„Jetsch sauf i nimmer!“ „Jetsch fangt a neies Leben a!“ usw.! 2 Tage später wiederholt 
sich das ganze. 
Nun wünsche ich Euch wie auch mir recht schönes Wetter zu Pfingsten, damit ihr mit 
dem „Einjährigen“ einen sonnigen Pfingstspaziergang (bzw. -„fahrt“) unternehmen 
könnt! 
Seid alle drei recht herzlich gegrüßt und geküßt! 
Euer Hans 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Herr und Frau Knopp: In W. Buschs Knopp-Trilogie stehen unter diesem Bild die Zeilen: „Ganz 

unvermutet macht er: Kieks! / Hierauf erhebt sich lautes Gequieks. / Dorette dagegen weiß auch voll 
List, / wo Knopp seine lustige Stelle ist.“ 
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Links neben dem Briefkopf befindet sich eine Bleistiftzeichnung: Seeufer, Kahn, Hütte und Baumgruppe. 

 
Im Norden,  4.6.44 

 
Meine liebe Mutti! 
Dies ist also der 50. Brief, sozusagen ein Jubiläumsbrief1. 75 werden es bestimmt noch 
bis zu meinem Urlaub, natürlich vorausgesetzt, daß ich häufiger schreibe als bisher, 
was ich mir vorgenommen habe. Seit meinem letzten Brief vom 26. ist ja leider nichts 
mehr bei mir eingetrudelt. Ich kann also heute nur von mir schreiben. 
Am Pfingstsonnabend war ich im Jägerheim, wo eine finnische Tanzgruppe rumhopste, 
was mich nur von der lächerlichen Seite her beeindrucken konnte. Anschließend habe 
ich mir den Zarah-Film „Die große Liebe“2 angesehen, der mich wieder erschauern ließ 
- wenn ich bei Großaufnahmen das leandersche Mundinnere besichtigen durfte. Na, 
dafür gab es am folgenden Pfingstsonntag sehr gute Verpflegung: Rouladen, Pudding, 
Schokolade, Pfannkuchen, etwas Rotwein und gebratenen Aal. Hoffentlich habt Ihr es 
auch so gut gehabt. Übrigens gibt es hier viel Morcheln. Erwin sammelt sie und ich 
brate sie. Du siehst, es geht mir ausgezeichnet und besser, was man mir auch ansehen 
kann.  
Als ich am Pfingstabend vom Besuch eines kranken Kameraden zurückmarschierte, 
kommt mir doch einer entgegen; genau so einsam auf der breiten Nachschubstraße 
wie ich. Auf 300 Meter erkennen wir uns gegenseitig, und wer ist es? Uscha Peter 
R[...], mein Ausbilder in Brünn, der mit uns zum Sonderkdo. „K“ und weiter zur Division 
„Nord“ versetzt worden war. Leider hatten wir es beide eilig und so konnten wir nur 
kurz unsere Erlebnisse seit der letzten Begegnung Anfang September in Oulu 
austauschen. Mein Kumpel, Uscha. M., mein Gruppenfhr. in Oulu, ist auch in diesem 
Frühjahr gefallen. Er war ein Jahr älter als ich und wäre in 2 Monaten 4 Jahre Soldat. 
Schade um ihn! 
Das Wetter während der Feiertage und bis gestern war sehr mies - am 31. Mai hat es 
noch geschneit - aber heute war es herrlich, und wir glauben, daß es so bleibt, weil 
morgen Vollmond ist. 
Heute vormittag war ich im Wald. Wir haben frische Bäume zur Tarnung gegen Flieger 
geholt. Solche Gelegenheiten tun mir gut, von wegen Austoben usw.! Nach dem Essen 
habe ich 3 Stunden geschlafen, denn in der letzten Nacht war Probealarm.  Und jetzt 
steht eine Flasche selbstgebrauten Eierlikörs (mit „Milei“3) auf dem Tisch, Erwin 

                                                           
1
 Jubiläumsbrief: Hans behält die laufende Nummerierung seiner Briefe bis zur Verwundung am 

5.10.1944 bei. Bis dahin schreibt er noch 15 weitere Briefe. 
2
 Die große Liebe: NS-Propaganda-Spielfilm der UFA von Rolf Hansen aus dem Jahr 1942 mit Zarah 

Leander und Viktor Staal in den Hauptrollen. „Die große Liebe“ wurde zum kommerziell erfolgreichsten 
Film im Dritten Reich. Der Film enthält Originalmaterial aus der Deutschen Wochenschau mit Bildern 
von deutschen Angriffen auf die englische Kanalküste. Der Krieg bestimmt die gesamte Handlung des 
Films, denn er wurde produziert, … als Deutschland in einem Krieg lebte, dessen Ende nicht vorauszu-
sehen war. In dieser Situation fiel dem Film die Aufgabe zu, die Moral in der Heimat zu stärken; vor allem 
die der Frauen, deren Männer an der Front standen. (Francis Courtade, Pierre Cadars: Geschichte des 
Films im Dritten Reich, München (Heyne)1975, S. 232, zit. in Wikipedia) 
3
 Milei: abgekürzt für Milcheiweiß, war der Name eines Pulvers, das als Nahrungsersatzstoff in den 

letzten Jahren des Zweiten Weltkrieges in Deutschland verkauft wurde. 
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entlockt seiner „Orgel“ alte und neue Weisen, und ich will schließen - in der Hoffnung, 
daß morgen von Euch Post hier ist. 
Dir, Gretchen und Hänschen herzliche Grüße u. Küsse! 
Dein Hans 
 
Sie sind auch wieder da, und wie!  

[Auf dem Briefrand befindet sich eine mit Klebepapier befestigte Mücke.] 
Wegen des Führersportabzeichens hast Du mir doch sicher gleich geschrieben. 
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Im Norden,  22.6.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Für Deine lieben Zeilen vom 9.6. sei Dir herzlich gedankt. Ich hatte ja ziemlich lange 
keine Post von Euch bekommen. Das Kaffeepäckchen ist hoffentlich inzwischen auch 
eingetrudelt. In den nächsten Tagen schicke ich eines mit Rauchwaren und anderen 
Dingen ab, die ich nicht brauche. Die Zigaretten, Zigarillos und der Tabak stehen Eurer 
Ernährungspolitik zur Verfügung. 
Ich freue mich immer, wenn Du von Deinem Garten schreibst. Dann sehe ich Dich, wie 
Du zwischen den Beeten arbeitest oder wie Du vor einer Gruppe Blumen stehst und 
Dich freust. 
Z.Zt. sitze ich auf einem Nachschubstützpunkt. Vor 5 Tagen, am 17., sind wir, Erwin u. 
ich, nach vorn gefahren, z.T. auf LKW, z.T. auf einer Fähre, und haben die Marke-
tenderware vorgebracht. 2 Tage später sind wir zurückmarschiert, auf mehr oder 
weniger gangbaren Knüppeldämmen. Vorgestern waren wir in unserem Bunker beim 
Troß und haben kaum Zeit zur Besinnung gefunden, weil wir gestern früh schon wieder 
vor mußten, um pünktlich Sold auszahlen zu können. Bis hierher sind wir mit der Fähre 
zurückgefahren und warten nun auf Fahrzeuge. Es muß nämlich eine bestimmte 
Anzahl Fahrzeuge mit Mindestanzahlen an Bemannung und Waffen wegen der 
Partisanengefahr zusammensein. 
Nun, mein derzeitiger „Beruf“ ist nicht sehr ruhig, wie Du siehst. Auch der Umgang mit 
dem vielen Geld und die viele Rechnerei, die mir nicht liegt, fordert Nerven. Aber ich 
bin selbständig, niemand kann mir in meine Angelegenheiten reinreden - und das ist 
für mich das Wichtigste, was vorne gefehlt hat. Aber wenn es wieder ein bischen oder 
mehr rund geht, bin ich wieder vorn, d.h. wenn Erwin noch hier ist. Er will zu den 
Pionieren, wo er seine beruflichen Kenntnisse sehr gut verwenden kann. Ich glaube 
kaum, daß es ihm gelingen wird. 
Mit dem Urlaub ist es vorläufig aus. Da verzichtet jeder gern drauf, weil er weiß, 
worum es jetzt geht. Die Invasion läuft, und unsere Führung wird es schon so 
einrichten, daß sie so  schnell nicht zum Stillstand kommt. Das gilt für die anglo-
amerikanische Invasion genau so wie für die darauffolgende! 
Nun, unsere größten Tugenden werden auch weiterhin die Ausdauer und die Geduld 
bleiben. 
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Und jetzt will ich schließen. Man braucht auch ab und zu etwas Schlaf. Das ist nun mal 
so eingerichtet, leider! 
Herzliche Grüße und Küsse für Euch drei 
von  
Eurem Hans 
 
Der Kamm in dem Rauchwarenpäckchen ist für Hänschen bestimmt! Habt Ihr schon 
das Päckchen für den Brummer persönlich erhalten? 
Es ist möglich, daß Ihr wieder längere Zeit keine Post von mir bekommt. 
Der Brief mit den Heftchen von Gretchen habe ich auch erhalten. Vielen Dank! 
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Im Norden,  30.7.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Wir verleben hier immer noch herrlich ruhige Tage - wie lange noch? Die Sonne lacht 
am strahlend blauen Himmel, die Birken wiegen sich blätterraschelnd im sanften Wind; 
und wenn es nicht ab und zu mal von der einige 100 Meter entfernten HKL1 herüber-
knallen würde, und wenn nicht hier und da Bäume mit abgeschossenen Kronen stehen 
würden - so wäre überhaupt nichts da, was auf unsere kriegerische Zeit hinweisen 
würde. Aber das wird nicht von langer Dauer sein! Es wäre vielleicht auch beschämend 
für uns, so ein Leben zu führen in dem Bewußtsein, daß überall da, wo sonst deutsche 
Soldaten stehen, von diesen Hartes und oft das Letzte verlangt wird. 
Wie geht es Euch eigentlich? Habe seit 3 Wochen nichts mehr von Euch bekommen. 
Am 24. habe ich 2 Päckchen an Euch abgeschickt, eines mit Zigaretten, das andere mit 
Kaffee. 
Ist meine Gabe zu Brummers Wiegenfest schon eingetroffen? 
Gerda ist z.Zt. im Urlaub auf Wollin (Misdroy)2, d.h. in diesen Tagen kommt sie wieder 
zurück. 
Und nun schreibt mal wieder! Ich habe bald das Gefühl, als wenn Du u. Gretchen den 
rechten Arm in der Schlinge tragt. Anders kann ich mir Euer Schweigen nicht erklären. 
Hoffentlich verlebt Ihr den 4. recht schön!3 Gratuliert habe ich ja bereits. Sei Du, 
Gretchen, sowie der Brummer recht herzlich gegrüßt u. geküßt von  
Deinem Hans 
 
Wie geht’s Gerhard? 
 
 
 

                                                           
1
 HKL: Hauptkampflinie 

2
 Misdroy (poln. Międzyzdroje): bekannter Badeort auf der Insel Wolin (deutsch: Wollin) an der  

Ostseeküste. 
3
 „den 4.“: 24. Geburtstag von „Gretchen“ am 4.8.1944 
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Im Norden, 6.8.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Endlich hatte ich mal wieder die große Freude, einen längeren Brief von Dir zu 
empfangen. 
Uns geht es immer noch gut. Von einer ruhigen Stellung sind wir seit einigen Tagen in 
eine Ruhestellung gekommen, d.h. etliche km hinter der HKL. Aber mit der Ruhe in 
einer Ruhestellung ist es nicht weit her; bis jetzt haben wir ja nichts hier getan, aber 
morgen können die „Ausbildungstänze“ schon folgen. Vielleicht kommt auch was 
anderes; immer stur abwarten, die Feste feiern, wie sie fallen! 
Jetzt geht es uns jedenfalls ausgezeichnet: gute Unterkünfte, gutes Essen, ruhiger 
Dienst! 
7.8. - Siehst Du, wir sind wieder woanders gelandet, diesmal im Fußmarsch. Gestern 
war ja auch Sonntag, allgemeiner Reisetag der Waffen-SS! Hoffentlich machen wir bald 
den schon zu oft besprochenen, ganz großen Stellungswechsel! 
Die Unterkünfte sind hier nicht so gut, aber dafür sind wir eben vorn. Ruhig ist es nur 
tagsüber. In den einige Stunden lang schon recht dunklen Nächten verschwendet der 
Iwan seine Munition an den ohnehin genug zerschossenen Baumstämmen. Lassen wir 
ihm das Vergnügen! Unseren Schlaf stört er nicht damit, es sei denn, er schießt mit 
schweren Waffen. 
Was Dich genau so freuen wird wie mich: es gibt hier reichlich Blaubeeren und Mult-
beeren. Letztere wachsen nur hier oben, sie haben Himbeergröße, bleiben aber auf 
der Erde mit ihren großen, dicken Blättern; sie sind erst weiß, dann rot und schließlich 
wachsgelb und genießbar. Geschmack ähnelt eingemachten Birnen. 
Im übrigen sind mir in den letzten Wochen ab und zu Radieschen, Rettiche, Endivien-
salat und Schnittlauch in die Hände gefallen, wenn auch in geringen Mengen. Also über 
Vitaminmangel brauche ich mich nicht zu beklagen. Auch Du brauchst mich nicht 
bedauern. 
Karl-Heinz zur „Wiking“1! Hoffentlich hat er harte Ausbilder, die ihn auf die ihm noch 
unbekannten Seiten des Lebens anständig vorbereiten. Aber ich glaube, daß er bei 
einer längeren und harten Rekrutenzeit sein bischen Idealismus verlieren würde. 
Dauer und Härte dieser Schule scheinen zunächst nur negativ zu wirken, aber hinterher 
lernt man die Vorteile schätzen. Und selbst, wenn man alles Praktische vergessen 
hätte, wenn man nur gelernt hat, Enttäuschungen hinzunehmen, war es nicht 
umsonst. 
War G[...] Aufklärungsflieger? Ist der Tag seines Heldentodes bekannt? Wilhelm R[...] 
ist nun auch gefallen. Aber er hatte doch immerhin schon Nachwuchs. Ja, Erwin G[...] 
war mit mir in der Volksschule zusammen. Hat aber noch mehrere Brüder. 
Und nun bin ich wieder mal am Ende. Vielleicht schreibe ich Dir den nächsten Brief 
wieder von einer anderen Ecke. Sei herzlichst gegrüßt und geküßt, ebenso Hänschen 
und Gretchen, 
von 
Deinem Hans 

                                                           
1
 Wiking: Name einer SS-Division, s. Brief 108 vom 21.5.1944 
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Im Norden, 13.8.44 
 
Meine Lieben! 
Mit den 8 Luftpostmarken will ich Euch auch einige Zeilen senden. Wir haben jetzt 
wieder tagsüber Axt und Säge, statt M.Pi. und Stutzen, in der Hand - karelisches 
Schicksal! Irgendwo im rückwärtigen Gebiet fristen wir die Tage bis zu einem neuen 
Einsatz.  Immerhin ist hier ein schöner See, in den man sogar von einem 2m-Sprung-
brett hüpfen kann - ganz mein Fall! Meine engeren Kameraden, Ostmärker1 u. 
Schweizer2, sind aber doch furchtbar wasserscheu; da werden sie halt „überwältigt“ 
und - heidi - sind sie plötzlich im gefürchteten Element! 
Als „Sonntagslektüre“ habe ich einen Kriminalroman (ausnahmsweise!). Es ist derselbe, 
den ich auf dem Kuhberg in Brünn als Arrestant bruchstückweise gelesen habe. 
Im übrigen haben wir jetzt solche Apparate als Fortbewegungsmittel, wie sie auf der 
ersten Seite meines zwoten Fotoalbums abgebildet sind. (Vor 1 1/4 Jahr schrieb ich das 
schon einmal!3) 
Ja, das wäre so ziemlich alles für heute. Außerdem bin ich ganz schön müde. Aber in 
den letzten Wochen haben wir nicht nur Schlaf nachgeholt, sondern auch einen 
„Vorrat“ angelegt. 
Mit herzlichen Grüßen und Küssen 
bin ich 
Euer Hans 
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Im Norden,  19.8.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Besten Dank für Deine lieben Zeilen vom 9.8. (Luftpost). - Ich entnehme ihnen, daß Du 
wieder zu viel Deiner Arbeitswut nachgehst, wahrscheinlich ohne Rücksicht auf Dich 
selbst. Verkehrt! - Du bist bestimmt der letzte Mensch, den Himmler und Goebbels mit 
ihren Aufrufen zum totalen Kriegseinsatz4 meinen. Also denke bei allem, was Du tust, 
an meinen ewigen Wunsch! Unsere Arbeitszeit hat auch oft 12 Stunden und mehr. 
Heute haben wir frei, weil kein Material mehr hier ist. Es muß erst wieder herange-
schafft werden. Was wir treiben, kann ich Dir nicht schreiben. Wahrscheinlich genügt 
es Dir zu wissen, daß wir in einem Gebiet sind, das vorläufig noch das rückwärtige ist. 

                                                           
1
 Ostmärker: s. Brief 3 vom 6.8.1942 

2
 Schweizer in der SS: s. Brief 59 vom 25.4.1943 

3
 „schrieb ich das schon einmal“: s. Brief 61 vom 5.5.1943 

4
 „Totaler Kriegseinsatz“: „Totaler Krieg“ wird von uns heute als Krieg um des Kriegs willen verstanden, 

als Krieg an allen Fronten. Das bedeutete es damals aber nicht. „Totaler Krieg“ bedeutete, dass die 
gesamte Wirtschaftskraft für den Krieg eingespannt wird, damit möglichst schnell Frieden herrscht - 
natürlich zu den Bedingungen der Nationalsozialisten. (Jens Kegel in einem Interview für n-tv vom 
18.2.2013. www.n-tv.de) 
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Die Einschränkungsbestimmungen für Pakete gelten auch für uns. Mit den Fußlappen 
eilt es auch nicht so. - Heinz M[...] ist also in der Waffenmeisterei gelandet. Übrigens, 
was die schwache Radioröhre betrifft, muß M[...] wieder ran. In meinem nächsten 
Brief werde ich ihn verständigen. 
Sonst geht es mir gut. Wenn auch die Arbeit im Vordergrund steht, finde ich doch 
täglich Zeit zum Lesen und auch zum Baden. 
Nun sei herzlichst gegrüßt und geküßt 
von 
Deinem Hans 
 
Anbei einen PK-Bericht1 über unsern Einsatz Juni/Juli und den Heldenkampf des 
Schijäger-Btl.s „Norge“2 
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Im Norden,  17.9.44 
 
Meine Lieben! 
Ich weiß nicht, ob und wie und wann euch dieser Brief erreichen wird. Ihr müßt darauf 
gefaßt sein, daß für längere Zeit unser Briefverkehr unterbrochen werden kann. Von 
meinem letzen Brief an Euch (Nr. 63 vom 9.9.) ist anzunehmen, daß er verloren 
gegangen ist. 
Gestern gab es nach längerer Zeit wieder Post für uns. Darunter war Gretchens 
Geburtstagsbrief mit den herrlichen, köstlichen Bildern vom Brummer sowie 3 100g-
Päckchen von Mutti mit Pfefferkuchen und Fußlappen. Über alles habe ich mich sehr 
gefreut; meinen herzlichen Dank! 
Außerdem könnt Ihr gelegentlich Omama und Tante M[...] meinen Dank für ihre Zeilen 
übermitteln sowie Tante Trude für die 4 oder 5 Päckchen mit Keksen. Es fehlt an Zeit, 
das selber zu tun. 
An meinem Geburtstag3 war herrliches Wetter. Ich hatte dienstfrei und bin tagsüber in 
einem Dorf gewesen. Abends unternahm ich mit einem Kumpel einen Abstecher im 
Äppelkahn auf die Ostsee. Alkohol war leider knapp. Ich bekam vom Kchef eine Flasche 
Schnaps, an der sich das erste Halbdutzend Gratulanten stärkte. 
Das Ding mit Hermann M[...] ist ja toll. Auch Gerhard, der ja nun nicht mehr im Süden 
ist, schrieb mir davon. 
Der Ritterkreuzträger unserer Division, Hptstuf. R[...], ist der Kdr. unserer Schwester-
einheit, die ähnlich wie wir eingesetzt war und wird. Anfang Juli löste sie uns nach dem 
ersten Zusammenprall mit dem Iwan ab und leistete Großes. 

                                                           
1
 PK: Propaganda-Kompanie, s. Brief 67 vom 15.6.43 

2
 Skijäger-Btl. „Norge“: Einheit innerhalb der SS-Division „Nord“. Während des 2. Weltkrieges waren ca. 

12.000 Norweger in Verbänden der Wehrmacht und der SS eingesetzt, besonders in den Divisionen 
„Wiking“, „Nordland“ und „Nord“.  
3
 Geburtstag: 12.9.1924 
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Ich glaube aber, daß unser Abt.Kdr. auch das Ritterkreuz1 verdient hat. Er ist Ostuf. und 
erst 24 Jahre alt. Und das will bei den Verhältnissen hier allerhand heißen. Bis jetzt hat 
unsere Abt. auch schon 6 „Deutsche Kreuze in Gold“2. 
Schrieb ich eigentlich schon, daß B[...] (Traute L[...]s ehem. Verehrer, verheiratet mit 
einer geb. O[...]) Stubaf ist und die Aufkl.Abt. der „Frundsburg“3 führt? Einer von 
unserem letzten Nachschub war unter ihm eingesetzt. - 
Ja, mir geht es immer noch gut. Unsere Lage ist ja z.Zt. nicht gerade rosig. Aber wir sind 
auf alles gefaßt. Wir bereiten alles vor für den Fall, daß ... 
Fast ständig sind wir unterwegs. Das macht mehr Spaß als stunden- oder tagelang 
Spähtrupp zu laufen durch den Urwald. 
Ihr seid hoffentlich alle wohlauf. Urlaubsaussichten vorläufig gleich Null. Auch das geht 
vorüber! 
Anbei lege ich auch einige Marken. 
Seid alle drei 
recht herzlich gegrüßt und geküßt 
von Eurem Hans 
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Im Norden, 27.9.44 
 
Meine Lieben! 
Mit der Post klappt es ja immer noch tadellos. Muttis Brief vom 9.9. und der von 
Gretchen vom 14.9. sind gestern eingetroffen. Herzlichen Dank! 
Das Strandhäschen ist einfach süß! Wie die „lustige Witwe“ sieht der Brummer aus. 
Mutti, du schreibst, „Fei[...] ist gefallen“: Ist das nun „Fey[...]“ (Lnt. in einem Panzer-
Rgt), der letzte und älteste Sohn, oder Gerhard Fei[...]? 
Um mich braucht Ihr Euch keine Sorgen zu machen. So gut wie jetzt ging es uns noch 
nie. 
Feindberührung hatten wir noch nicht und werden wir vorläufig auch nicht haben. Wo 
wir liegen, kann ich Euch natürlich nicht schreiben. Aber wir bewegen uns sehr 

                                                           
1
 Ritterkreuz: s. Brief 104 vom 16.4.44 

2
 Deutsches Kreuz in Gold: 1941 von Hitler gestiftete militärische Auszeichnung, die bis zum Kriegsende 

ca. 26.000 mal verliehen wurde. 
3
 Frundsburg: Die SS-Panzerdivision „Frundsburg“ ist eine der wenig erforschten Waffen-SS-Divisionen. 

Sie geriet 2006 durch Günter Grass‘ Äußerung in die Medien, während der letzten Kriegswochen in ihr 
gedient zu haben. Norbert Frei, Historiker an der Friedrich-Schiller-Universität Jena, sagte im Deutsch-
landfunk, die Waffen-SS sei seit 1944 ein Haufen gewesen, der von überall her Nachschub gesucht habe – 
und keine Elitetruppe. Insofern sei die Mitgliedschaft des Schriftstellers „keine große Sache“. (Amory 
Burchard, Grausame Szenen, www.tagesspiegel.de/weltspiegel, 15.08.2006)  
Auch Hans macht ab 1944 die Erfahrung, dass zunehmend Soldaten zu seiner Einheit abkommandiert 
werden, die sich nicht wie er freiwillig gemeldet haben. Er äußert sich dazu in seinem letzten Brief (139). 
Würde er seine Erfahrungen heute, hätte er den Krieg überlebt, ähnlich formulieren wie im Folgenden 
ein Veteran der „Frundsburg“?  Zum Ende des Krieges sei bei dem zusammengewürfelten Haufen der 10. 
Division „alles querbeet gelaufen“. Die einstmals gefürchtete Truppe sei „hoffnungslos aufgesplittet“ 
gewesen, so Zalewski wehmütig, „eigentlich waren wir keine echte SS-Division mehr“. (Spiegel online 
vom 18.06.2006) 
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langsam in der Richtung, in die Ihr schaut, wenn Ihr Rühls Laube seht. Es müßte nur 
etwas wärmer sein. Aber wir haben ja die mannigfaltigsten Mittel gegen die Kälte! 
Über die Finnen könnte man ja Bände schreiben. Bis jetzt hat sich noch kein Finne, 
auch nach dem 15., feindselig benommen, gleichgültig, ob Soldat oder Bauer. Die 
wissen auch, warum! Der Verkehr mit ihnen ist noch genau so wie früher; das gilt 
allerdings nicht für die Soldaten, weil wir seit dem 15.1 keine mehr sehen. 
 

T., 3.10.44 
 

Meine Lieben! 
Leider ist es zu spät, um diese beiden Seiten noch zu füllen. 
Wir sehen wieder welche (↙), aber nicht mehr als Freunde.2 Ein bitteres Kämpfen! 
Sonst geht es mir ausgezeichnet, ich habe wieder unerhörtes Schwein gehabt. 
Gruß und Kuß! 
Euer Hans 
 
Anbei 2 Aufnahmen, die mich endlich nach 1 Jahr erreichten. 2 andere könnt Ihr Euch 
von Gerda zeigen lassen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 seit dem 15.: 1944 musste sich Finnland aus den Gebieten zurückziehen, die es mit Deutschland als 

vorübergehendem Verbündeten von der Sowjetunion zurückerobert hatte (s. Winterkrieg, Brief vom 
25.4.1944).  Am 19. September 1944 schloss Finnland mit der Sowjetunion einen Separatfrieden. Die 
Gebietsverluste des Winterkrieges wurden bestätigt. Der Separatfrieden verpflichtete Finnland, die 
deutschen Truppen aus dem Land zu vertreiben. Es schloss sich der finnisch-deutsche Lapplandkrieg an, 
in dessen Verlauf die sich zurückziehenden deutschen Truppen große Teile Lapplands völlig zerstörten. 
Dieser Krieg endete am 27. April 1945 mit dem Abzug der letzten deutschen Soldaten aus Kilpisjärvi. 
2
 „nicht mehr als Freunde“: Der Pfeil in dem Satz zeigt auf den Satz auf der gegenüberliegenden Seite: 

Über die Finnen könnte man ja Bände schreiben. 
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Von der Nord- an die Westfront. 
Oktober 1944 bis Februar 1945 
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Im Norden, 11.10.44 
 
Meine Lieben! 
Jetzt hat mich’s doch erwischt1; aber ich habe doch noch Schwein gehabt. So ein Hund 
von einem finnischen Scharfschützen hat mir auf 40 m Entfernung einen Lungendurch-
schuß (rechts) verpaßt. Es geht mir soweit ganz gut. 
Was die Finneken seit dem 1. hier treiben, ist eine größere Sauerei als der Badoglio-
Verrat2. Auf einmal können sie wieder kämpfen, wo es gegen den Waffenbruder geht, 
der über 3 Jahre lang nicht nur seine Knochen für Finnland hingehalten hat, sondern in 

                                                           
1
 „Jetzt hat mich’s doch erwischt“:  Anhand der folgenden Briefe lässt sich rekonstruieren, dass Hans am 

5.10.1944 verwundet wurde. 
2
 Badoglio: Italien und Finnland befanden sich in einer vergleichbaren Situation: Die Regierungen hatten 

sich mit Deutschland verbündet - wenn auch aus sehr unterschiedlichen Gründen. Finnland wies nach 
dem Waffenstillstandsabkommen mit Moskau vom 19.9.1944 die deutschen Truppen aus dem Land. In 
Italien war etwa ein Jahr zuvor eine ähnliche Situation entstanden:  
Im Juli 1943 [...]  landeten die Alliierten auf Sizilien. Angesichts der militärisch aussichtslosen Lage 
erwogen Kreise um den italienischen König Vittorio Emanuele III. einen Separatfrieden mit den Alliierten 
abzuschließen. Am 26. Juli 1943 ließen sie Mussolini in Arrest nehmen. Der hatte es weder geschafft, den 
deutschen Bündnispartner von der Weiterführung des Krieges abzubringen, noch wollte er die enge 
Zusammenarbeit mit Hitler-Deutschland aufkündigen. Die Amtsgeschäfte übernahm der Marschall 
Badoglio. Dieser schloss in Geheimverhandlungen einen Waffenstillstand mit den Alliierten, der am 
Nachmittag des 8. September 1943 vom amerikanischen General Eisenhower verkündet wurde. 
(www.angekommen.com - La regione della Ruhr. Migrantengeschichten aus dem Bergbau) 
Mit unglaublicher Brutalität ging die Wehrmacht gegen die 3,5 Millionen Angehörigen der italienischen 
Streitkräfte vor. Die deutschen Oberbefehlshaber ordneten an, bei italienischen Einheiten, die sich getreu 
ihrem Eid der Entwaffnung durch die Deutschen widersetzten, alle Offiziere zu erschießen. In einigen 
Fällen, so für das Vorgehen gegen die italienische Garnison auf der griechischen Insel Kephalonia, wurde 
angewiesen, keine Gefangenen zu machen. Der »Verrat« sei in der Geschichte »einzigartig« und 
berechtige die Wehrmacht, so der Oberbefehlshaber Südost, Alexander Löhr, »alle Hemmungen fallen zu 
lassen«. Erwin Rommel, militärisch für Oberitalien verantwortlich – und heute noch Namensgeber 
zahlreicher Truppenunterkünfte der Bundeswehr – befahl: »Irgendwelche sentimentalen Hemmungen 
(…) gegenüber Badoglio-hörigen Banden in der Uniform des ehemaligen Waffenkameraden sind völlig 
unangebracht. Wer von diesen gegen den deutschen Soldaten kämpft, hat jedes Anrecht auf Schonung 
verloren und ist mit der Härte zu behandeln, die dem Gesindel gebührt.« 
(www.ag-friedensforschung.de) 
Man kann die Stimmung in Finnland gegenüber den deutschen Truppen im Lande besser  verstehen, 
wenn man weiß, dass auch die Zivilbevölkerung für den „Badoglio-Verrat“ bestraft wurde: Hitler ließ 
Nord- und Mittelitalien von der Wehrmacht besetzen, Arbeitskräfte nach Deutschland deportieren und 
die kriegsgefangenen Soldaten in Lagern als Zwangsarbeiter zusammenfassen. Auf dem Rückzug der 
deutschen Wehrmacht kam es zu deutschen Kriegsverbrechen an Italienern, meist Dorfbewohner, deren 
Häuser Racheaktionen und Massakern zum Opfer fielen. (Kerstin von Lingen: Kriegserfahrung an der 
Südfront. Die Perspektive der Soldaten auf den Bündnispartner und Besatzungsherrschaft, 1943-1945, 
Zsf. eines Vortrages in www.feldpost-archiv.de; s. auch Briefe70  vom 3.7.1943 und 90 vom 26.12.1943) 
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wachsendem Maße die denkbar größten Unterstützungen an Material, Waffen und 
Verpflegung geopfert hat. 
Aber einst kommt der Tag der Rache! Dann wehe suomi-armee! 
Später schreibe ich Euch ausführlicher. Bis dahin grüßt und küßt Euch alle drei 
herzlichst 
Euer Hans 
Schreiben Eurerseits hat keinen Zweck. Vorläufig sind wir noch auf Reisen. 
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Im hohen Norden, 17.10.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Heute will ich Dir mal einen langen Brief schreiben, damit Du einigermaßen im Bilde 
bist, wie das alles gekommen ist. 
Die Zeit vom 8.9. bis jetzt zum Einsatz war in jeder Beziehung einmalig; wir haben 
gelebt wie im Schlaraffenland. Unsere Kampfgruppe hatte nur Sicherungsaufgaben. 
Wir fuhren alle 4, 5 Tage ein Stück weiter nördlich, immer am Bottnischen Meerbusen 
entlang. Gegen Geld, Tabak und Schnaps bekamen wir alles: Milch, Butter, Speck, 
Kaninchen, Hühner, Hammel, Rinder, Kälber und Schweine. Einen für die Luftwaffe in 
Petsamo1 bestimmten Güterzug, den die Finnen am 15.9., dem letzten Tag der 
deutsch-finnischen Zusammenarbeit, auf einem Bahnhof stehen ließen, räumten wir 
natürlich aus. Er enthielt in erster Linie Schnaps und Bonbons. Seitdem wurde jeden 
Abend Likör gebraut. Und dann ging‘s rund am großen Lagerfeuer, oft bis zum Morgen. 
Ich kann das gar nicht so in seiner Einmaligkeit beschreiben. Also besser konnte es uns 
gar nicht gehen. Ab und zu gab es auch für uns Pionieraufgaben. 
Am 1.10. fing der Finne mit seinen hinterhältigen, gemeinen Schlägen in Kemi und 
Tornio2 an, d.h. vorerst in Tornio. Einem Lazarettzug von uns sperrte er die Durchfahrt 
nach Schweden. Vor Tornio baute er starke Widerstandslinien auf. Am 2. begann unser 
Einsatz. Auf mehreren Straßen wurde in Richtung Tornio angegriffen. Unsere Gruppe 
wurde einer Panzerkompanie zum Minensuchen unterstellt. Am 3. morgens fiel der 
erste von uns; MG-Garbe. Mittags wurden wir zur Kp. zurückgeholt. Nachts bauten wir 
eine Brücke für Panzer. Dann hatten wir Ruhe bis zum Mittag. Kaum hatten wir die 
frischgeschlachtete Sau vertilgt, ging es wieder vor. Wieder mußte eine Brücke gebaut 
werden, diesmal unter Beschuß. Als der Angriff weiterlief, wurden 5 Mann den 
Spitzenpanzern zum Minensuchen u. -ausbauen zugeteilt, ich dabei. Bis zum Abend 
ging es schnell vorwärts, zumal uns Stukas unterstützten. Ich war schon halb taub von 

                                                           
1
 Petsamo (russ. Petschenga): Stadt und Region in Nordfinnland, westlich von Murmansk. Hier lagen auf 

russischem Boden (noch von vergeblichen Versuchen ab 1941, den wichtigen Versorgungshafen 
Murmansk selbst zu erobern) die Stellungen des deutschen XIX. Gebirgsjägerkorps mit etwa 53.000 
Soldaten, 753 Geschützen und 160 Flugzeugen. Wegen des Erzabbaus war das Gebiet für die deutsche 
Kriegswirtschaft von Bedeutung. Im Oktober 1944 durchbrach die Rote Armee die deutsche Vertei-
digungslinie, eroberte Petsamo zurück und drang bis nach Norwegen vor. Auf deutscher Seite gab es ca. 
30 000, auf sowjetischer ca. 21 000 Tote. 
2
 Tornio, Kemi: Städte in Nordfinnland am Bottnischen Meerbusen. Tornio liegt an der Grenze zu 

Schweden, Kemi ca. 25 km südöstlich. 
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den Abschüssen der Panzerkanonen. Aber es machte schwer Spaß. Nun, am Abend 
standen wir vor einer Brücke, die uns vor der Nase gesprengt wurde. Die Panzer 
mußten sich einen anderen Übergang suchen; wir konnten rüberklettern; aber kaum 
waren 18 Mann (1 Führer, 4 Unterführer, 13 Mann) drüben, strich ein feindl. s.M.G.1 
die Brücke ab: Verwundete, Tote; es konnte niemand mehr rüber. Außerdem hatte der 
Finne schnell eine Scheune in Brand gesteckt, sodaß die Brücke und das gegenüber-
liegende Ufer beleuchtet war. Die Lage war nun so: 

[Skizze Lageplan2] 
Wir schoben Sicherungs-M.Gs (3) nach beiden Seiten raus. Ich ging mit meiner M.Pi. in 
diesen kleinen Schuppen. Im Gehöft saßen Scharfschützen, links stand das s.M.G. (), 
das aber schnell von unserer 2cmFlak auf Selbstfahrlafetten niedergekämpft war. In 
der Nacht konnte ich einige abschießen, da sie keine Ahnung hatten, daß doch 18 
Mann drüben waren. Aber am nächsten Morgen erledigte ein Finne den M.G. Schützen 
an der Straße durch Kopfschuß. Auch jetzt konnte ich noch zwo Finnen umlegen, da sie 
in dem Schuppen noch niemand vermuteten. Gegen Mittag jedoch wurde ein Scharf-
schütze auf uns - es war noch ein M.Pi. Schütze zu mir gekommen - aufmerksam. 
Daraufhin verstärkte ich die Schuppenwand. Wie ich meine Trommeln neu fülle, 
schießt der andere mal rüber. Kaum hat er abgesetzt, kracht’s zurück und ein Explosiv-
geschoß reißt ihm den Oberschenkel auf. Ich habe ihn zwar noch schnell verbunden, 
aber der Blutverlust war zu groß. 5 Minuten später war er tot. Ich fülle meine 
Trommeln und beobachte. Da schießt er wieder aus dem Fenster zur Brücke hin, ich 
halte eine lange Garbe hin. Da fegt mir aus einer anderen Ecke was zwischen die 
Rippen. Mir bleibt die Luft weg, ich falle hin und sage halblaut: „Loppa!“ (finn.:  Schluß) 
Beim Einatmen blubbert mir jedesmal Luft und Blut aus der Wunde im Rücken. Ich 
drehe mich auf den Bauch und lege meine Handgranaten zurecht. Aufstehen oder 
ruhen kann ich nicht. Nachmittags belegt er uns mit Granatwerferfeuer, die Pak 
schießt aus dem Wäldchen dicht über mir weg zum anderen Ufer rüber. Gegen abend 
höre ich was von „Brückenkopf zurücknehmen“ rufen. Ich raffe mich auf und rufe. 
Gleich holten sie mich zur Brücke und legten mich in ein Loch. Verbinden konnten sie 
mich nicht. Es schneite. Ich war ab und zu ohne Besinnung. Um Mitternacht endlich 
kam ein Floßsack4 rüber. Mich packten sie zuerst rein. Am anderen Ufer wurde ich 
gleich auf einen Schwimmwagen gelegt und 6 km zum Verbandsplatz gefahren. Hätte 
ich solange, wie ich noch im Schuppen lag, keinen Pfennig für mein Leben gegeben, so 
war diese Fahrt - immer noch nach 12 Stunden ohne Verband - bestimmt eine Fahrt 
zwischen Leben und Tod. Der Arzt hat dann gleich die 10 cm lange Wunde genäht und 
heute geht es mir schon ganz gut. (z.B. heute abend Puls: 86 - Temp. 37)  
 
Herzlichst grüßt und küßt Dich 
Dein Hans 
 
Schreiben Eurerseits hat noch keinen Zweck! 

                                                           
1
 sM.G.: Schweres Maschinengewehr 

2
 Lageplan: Die folgenden Sätze enthalten Symbole, hier mit () gekennzeichnet, die sich auf taktische 

Zeichen in einer 8 X 6 cm großen, in den Text eingefügten Lageskizze beziehen. 
3
 in Klammern eingefügt: taktische Zeichen 

4
 Floßsack: Schlauchboot für Pioniereinsätze an Flüssen 
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Im hohen Norden, 22.10.44 
 
Meine liebe Mutti! 
Vorgestern habe ich im Sanka1 die Grenze überschritten. Langsam aber sicher wird in 
Richtung Heimat Boden gewonnen! 
Heute habe ich einen kleinen Sonntagnachmittagsspaziergang gemacht, natürlich im 
Schneckentempo mit Spazierstock. Einige von unserem Haufen, die nach mir 
verwundet wurden, habe ich getroffen, auch den Ustuf., der uns auf den Brückenkopf 
geführt hat. Einer von denen, die mich ins Schlauchboot gebracht hatten, fluchte jetzt 
auch über meine 140 Pfund. Aus meiner Wunde eitert es dann und wann, aber 
Schmerzen habe ich nicht mehr. Nur das Geschoß, das jetzt in den rechten Lungen-
zipfel gesunken ist, spüre ich dann und wann, beim Husten, beim Lachen. 
Ansonsten habe ich keine Klagen, abgesehen von meinem rheumatischen rechten 
großen Zeh, dem Opfer einer leichten Erfrierung in der Nacht 5./6.10. 
Einen Landsmann habe ich auch getroffen; aus Wandlitzsee ein Unteroffizier, schon     
8 Jahre beim Barras, auch Pionier. 
Nun hoffe ich, daß Ihr alle auch wohlauf seid. Man ist ja hier wie abgeschnitten, kein 
Radio, die Zeitungen sind 2 Wochen alt. 
Das einzige, was ich noch von meinem ehemaligen Besitz habe, ist der Brustbeutel mit 
der Erkennungsmarke. Meine Uniform mit Soldbuch, Brieftasche usw. liegt irgendwo 
zwischen Tornio und Kemi. Hoffentlich ist unser Fahrzeug noch heil durchgekommen. 
Wo unser Haufen jetzt steckt, weiß ich nicht. Die SS muß ja immer und überall Nachhut 
spielen2, und wenn die Häuflein noch so zusammengeschrumpft sind. Die Hauptsache 
ist, unser Kchef lebt noch. Um den Kerl wäre es wirklich schade. Sowas wie der ist mir 
aber vorher noch nie begegnet. Von dem könnte man Romane schreiben. Genau 
dasselbe gilt von unserem Kommandeur, mit dem ich mich noch Anfang Juli in den 
Haaren hatte. Weil ich damals Rechnungsführer, also Troßhengst war, hatte er mich 
verkannt. 
Erst jetzt im Einsatz hat er gesehen, wer und wie ich bin.  
Ich schließe mit den besten Wünschen, Grüßen und Küssen für Euch drei! 
Dein Hans 
 
Eine Anschrift kann ich leider vorläufig nicht geben. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Sanka: Sanitätskraftwagen 

2
 „Nachhut spielen“: Hans umschreibt damit verharmlosend den Auftrag der SS-Divisionen, hinter der 

Front  zu operieren, wo sie in der Absicht, die eroberten Gebiete zu „germanisieren“, grausamste 
Kriegsverbrechen wie Massaker an Zivilisten und Kriegsgefangenen verübten. 
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Lazarettschiff „Meteor“1, 29.10.44 
 
Meine Lieben! 
Dies ist der 4. Brief nach meiner Verwundung an Euch. Hoffentlich habt Ihr sie alle 
schnell erhalten! 
Es geht mir immer besser. Ich liege mit 3 amputierten Oberfeldwebeln von der 
Petsamo2-Front in einer Kabine. Gestern früh wurden wir eingeschifft. 
Vorgestern habe ich beliebt, meinen 4-Wochenbart abzunehmen. So langsam fiel ich 
auf mit meinem hellblonden Spitzbart und den rötlichbraunen Koteletten!! 
Von unserem Zug sind noch 3 Mann hier. 2 am 3.10. verwundet, Streif-, Durch- und 
Steckschüsse im „rückwärtigen Gebiet“ durch Scharfschützen; der dritte war am 4. mit 
mir zusammen, nahm zu langsam Deckung, als der neben ihm stehende Panzer 
Paktreffer erhielt; „vom Scheitel bis zur Sohle“ wurden seine rückwärtigen Partien mit 
Splittern gesegnet. Allen dreien geht es weder schlecht noch gut. Auch von dem 
Brückenkopf, wo ich verwundet wurde, sind etliche hier. 
Aus dem Lautsprecher klingt gedämpft Musik, Schlager, Märsche, manchmal auch 
Besseres. Der Lesestoff ist hier spärlich, aber ich habe mich eingedeckt. Karl May lese 
ich gerade! 
Mein Tageslauf spielt sich etwa so ab:  
Um 700 Uhr werde ich wach, wenn die Schwester die Fieberthermometer bringt. Dann 
döse ich noch solange, bis sich die anderen gewaschen haben. Habe ich mich 
gesäubert, folgt mein Morgenrundgang, unter Deck, um die Kumpels zu besuchen, auf 
Deck, um frische Luft zu schnappen und um den K.d.F.3 = Anblick der Fjorde zu 
genießen. Anschließend krieche ich wieder in meine Koje, denn das Frühstück ist da. 
Dann lese ich bis kurz vor Mittag. Vor und nach dem Essen pflege ich eine Deck-
promenade zu unternehmen. Anschließend: Schläfchen, Dauer: verschieden. Gegen 
1700 Uhr gibt’s Abendbrot. Dann folgt wieder Rundgang, danach wird wieder gelesen. 
Ab 2200  Uhr ist wieder „Augenpflege“. 

                                                           
1
 Lazararettschiff „Meteor“: Die „Meteor“ war ein Kreuzfahrtschiff der Hapag. Es war 91 m lang und 

konnte 238 Passagiere aufnehmen. Im Mai 1940 wurde es in Bergen von der Kriegsmarine beschlag-
nahmt und in ein Lazarettschiff umgewandelt. 1944 erließ das Oberkommando der Kriegsmarine eine 
Einsatzregelung für Verwundetentransportschiffe. Sie beginnt mit der Feststellung: Der heutige Bestand 
an Lazarettschiffen genügt bei Stoßbelastungen, wie sie im Rahmen der heutigen Kriegführung 
gelegentlich auftreten, nicht den Anforderungen. [...] Als Verwundetentransportschiffe kommen nur 
Dampfer in Frage, deren Inneneinrichtung eine sachgemäße Lagerung und Versorgung, auch von 
Schwerstverwundeten, ermöglicht (also in der Regel Passagierschiffe). (Lazarettschiffe auf den 
Kriegsschauplätzen,  winklerverlag.com/v1279x/v1279-00.pdf) 
2
 Petsamo: Stadt und Region in Nordfinnland, westlich von Murmansk. (s. Brief 120 vom 17.10.1944) 

3
 K.d.F.: Die nationalsozialistische Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF) hatte die politische Aufgabe, 

die Freizeit der deutschen Bevölkerung zu gestalten, zu überwachen und gleichzuschalten. Mit dem Amt 
für Reisen, Wandern und Urlaub, das Land- und Seereisen veranstaltete, war KdF zugleich der größte 
Reiseveranstalter im Dritten Reich. 
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Wo wir hinfahren, und wie sich überhaupt unser weiteres Schicksal gestaltet, ist noch 
unbekannt. Der Anfall an Verwundeten war ja um ein vielfaches stärker, als erwartet 
wurde. Wenn der alte Dietl1 noch wäre, hätte es das nicht gegeben. 
 

2.11. 
 
Heute endet unsere Seereise. Diesen Brief gebe ich noch auf Schiff ab. Sobald ich an 
Land Gelegenheit habe, schreibe ich wieder! 
Seid alle herzlichst geküßt 
von Eurem Hans 
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Norwegen, 8.11.44 
 
Meine Lieben! 
Wieder sind wir unserem Ziel um eine Etappe näher gerückt, die zehnte Etappe nach 
dem 5.10. übrigens. Hier2 ist uns das köstliche Glück einer Entlausung und eines 
warmen Bades endlich zuteil geworden. „Klamotten“ habe ich auch gefaßt, unmög-
liche Apparate natürlich: I.E.M 44 (Infanterie-Einheits-Mütze), ein Rock, der fast bis in 
die Knie reicht (die kürzeren waren mir in den Schultern zu eng), eine grasgrüne 
norwegische Uniformhose mit roten Biesen3 , die vielleicht einem von Herrn Teusch’s 
Format passen würde. Mit den Schuhen bin ich vollauf zufrieden. 
Wann es von hier aus weiter geht, ist noch nicht zu sagen. Über 1500 km habe ich nach 
meiner Verwundung, in Sanka, Schiff u. Eisenbahn zurückgelegt und bin immer noch im 
„Hohen Norden“. 
 

9.11.44 
 

                                                           
1
 der alte Dietl: Eduard Dietl, zuletzt Generaloberst der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Nach der 

Schlacht bei Narvik 1940, die die militärische Besetzung Norwegens einleitete, wurde er von der NS-
Propaganda zum  Kriegshelden stilisiert. Höhepunkt des Propagandafeldzuges war die Durchhalterede, 
die Dietl am 9.11.43 in München hielt: „Der Frontsoldat weiß, daß es sich um den Schicksalskampf des 
deutschen Volkes handelt, daß sich die Juden der ganzen Welt zusammengeschlossen haben zur  
Vernichtung Deutschlands und Europas. [...] Der Krieg ist der unerbittliche Läuterer der Vorsehung. Ich 
erkläre feierlich: Ich glaube an den Führer!“ Im Juni 1944 kam der „alte Dietl“ im Alter von 53 Jahren bei 
einem Flugzeugabsturz ums Leben. Hitler verfasste einen Nachruf. („Er ist für mich der erste Offizier der 
deutschen Wehrmacht, der in meine Gedankenwelt eingedrungen war und sich blind und ohne 
Kompromisse zu ihr bekannte“.) Nach dem Krieg wurden in mehreren bayerischen Städten Straßen 
sowie die Kaserne der Bundeswehr in Füssen nach Eduard Dietl benannt. Erst in den 90er Jahren wurden 
nach Bürgerprotesten Umbenennungen vorgenommen. (www.dhm.de/lemo/html/biografien/ u. a. 
Quellen bei Wikipedia unter „Eduard Dietl“) 
2
 Hier: Vermutlich ist Snåsa, eine Kleinstadt in Mittelnorwegen, gemeint. Auf dem direkten Weg beträgt 

die Entfernung zwischen Tornio, wo Hans verwundet wurde, und Snåsa „nur“ knapp 600 Kilometer. Da 
jedoch der direkte Weg quer durch Schweden verwehrt war, verlängert sich die Entfernung auf das 
Doppelte bis Dreifache.  
3
 Biesen: Schmale, abgesteppte Falten auf Kleidungsstücken. Sie dienen der Dekoration und geben den 

Rang an. 
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Wie es scheint, geht es aber bald weiter. Hoffen wir das Beste! 
Herzlichst grüßt Euch 
Euer Hans 
 
 

126 
 

Levanger1, 7.12.44 
 
Lieber Gerhard! 
Ich will das monatelange Schweigen zwischen uns brechen, desungeachtet, vorläufig 
keine Antwort zu bekommen, weil ich noch keine feste Anschrift habe. 
Wo Du jetzt steckst, kann ich nur vermuten. Vielleicht bist Du wieder mal verwundet 
worden und liegst irgendwo im Lazarett - wie ich. 
Ich erzähle kurz, wie es mir erging. Während der Absetzbewegung im Louhi2- und 
Salla3-Abschnitt bewegte sich unsere Abteilung als Teil einer Kampfgruppe abschnitt-
weise von Oulu4 nach Norden am Bottnischen Meerbusen entlang (seit 5.9.). Es ging 
uns gut wie nie zuvor. Außer etwas Ausbildung hatten wir nichts zu tun. Mit der 
Bevölkerung verstanden wir uns tadellos. Auch das Verhältnis zu den uns in respekt-
voller Entfernung nachrückenden finnischen Truppen war alles andere als feindselig, 
solange noch kein roter Kommissar5 hinter ihnen steckte. Wir versenkten in einem 
Hafen sämtliche Schiffe und sprengten hinter uns die Brücken und einige Straßen-
verstärkungen. Nur einmal kam es während der letzten Tage dieser Zeit zu einer 
Schießerei, als die Finnen die Sprengung einer kleinen Brücke zu verhindern suchten. 
Ergebnis: bei uns ein Leichtverwundeter, beim Finnen mehrere Ausfälle, z.T. Tote. 
Ab 1.10. war erhöhte Alarmbereitschaft. Am 2. durchfuhren wir das besetzte Kemi6, 
um - wie es hieß - die bereits in Tornio gelandeten finnischen Truppen niederzu-
kämpfen, den Hafen zu besetzen, dadurch weitere Landungen unmöglich zu machen, 
sodaß die dort gelagerten Vorräte weiterhin zurückgeführt werden konnten. Auf 
halbem Wege stießen wir auf Widerstand. Was dann weiter geschah, will ich hier 
weder schildern noch kritisieren.  
Am 4. abends erreichten wir jedenfalls die letzte Brücke vor Tornio. Sie wurde vor 
unseren Augen durch Teilsprengung für jedes Fahrzeug unpassierbar gemacht. Unsere 
Panzer, französische „Hotschkiß“ und „Somme“7, mußten sich einen anderen Weg 
suchen, indem der größte Teil der Infanteristen über die Brücke klettern sollte. Es kam 

                                                           
1
 Levanger: Stadt in Nordnorwegen, ca. 430 km (direkte Entfernung) nördlich von Oslo 

2
 Louhi: Stadt in Südfinnland 

3
 Salla: finnische Stadt nahe der russischen Grenze. In der Nähe von Salla, auf russischer Seite, befindet 

sich ein Soldatenfriedhof, der 1941 von der deutschen Wehrmacht angelegt wurde. 
(www.volksbund.de/kriegsgraeberstaette/) 
4
 Oulu: Stadt am Bottnischen Meerbusen 

5
 Kommissar: politischer Offizier der sowjetischen Armee (s. Brief 95 vom 30.1.44). 

6
 Kemi: Finnische Hafenstadt am Bottnischen Meerbusen 

7
 Hotschkiß, Somme: Panzer. Hotchkiss et Cie, französischer Rüstungsbetrieb. - Die Schlacht an der 

Somme im Juli 1916 war eine Schlacht an der Westfront im Ersten Weltkrieg. Mit über einer Million 
getöteten, verwundeten und vermissten Soldaten war sie die verlustreichste Schlacht des Ersten 
Weltkriegs. Die Briten verwendeten zum ersten Mal Panzer. 
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aber nur die Spitze hinüber, 1 Führer, 4 Unterführer und 13 Mann - darunter ich; eine 
feindliche Pak und zwo s.M.G. setzten der Überführung weiterer Männer ein Ende*. 
Wir bekamen noch Befehl, nicht weiter vorzugehen, sondern nur den Brückenkopf zu 
halten, dann waren wir auf uns allein angewiesen. 
Durch Scharfschützen und die unheimlich genauen Granatwerfer fiel nach und nach 
die Hälfte aus: 3 Tote, 3 Schwer- und 3 Leichtverwundete. Ich lag als vorgeschobene 
Sicherung in einem Schuppen und schoß bald durch diese Bretterritze, bald durch 
jenes Astloch. Bis mir ein Querschläger zwischen die Rippen fuhr. Die Lunge war 
aufgerissen, was ich bei jedem Atemzug recht unangenehm spürte. Weil bei Tag keiner 
ungestraft den Schuppen erreichen konnte, wurde ich erst bei Nacht und Nebel, 6 
Stunden später zurückgeholt. Nach weiteren 6 Stunden kam ein Melder herüber mit 
dem Befehl: „Sofort aufs andere Ufer zurück.“ 30 Stunden waren vergangen. Die Toten 
und Schwerverwundeten wurden im Floßsack geholt, die andern zogen sich über die 
Brücke zurück. Im letzten Augenblick machte der Finne einen überraschenden Gegen-
stoß, der aber ohne eigene Ausfälle abgeschmiert wurde. Nach 6 km grauenvoller 
Fahrt im Schwimmwagen - ohne Verband - wurde ich geflickt und verbunden. Nach 10 
Tagen war mein Befinden wieder normal und jetzt bin ich bald wieder dienstfähig. Ich 
hoffe nur, zu meinem alten Haufen1 zurück zu kommen. 
Ich wünsche Dir zum Weihnachtsfest und im neuen Jahre viel Erfolg und alles Gute, vor 
allem Soldatenglück! 
Mit herzlichen Grüßen bin ich 
Dein Hans 
 
*Der Finne hatte eine Scheune in Brand gesetzt, sodaß die Brücke und Teil des 
Ostufers gut einzusehen war. 
 
 

127 
 

Levanger, 11. Dezember 1944 
 
Meine liebe Mutti! 
Mein liebes Gretchen! 
Zum dritten Mal werde ich das Weihnachtsfest fern von Euch verleben. Ich hoffe, daß  
ich bis dahin noch zur Truppe zurückgekehrt bin; denn ein Weihnachten unter alten 
Kumpels - ganz gleich, wo und wie - ist mir hundertmal lieber als im Lazarett. Wenn ich 
das Fest so verlebe wie im vorigen Jahr oder vor 2 Jahren, bin ich schon mehr als 
zufrieden. 
Die Hoffnung, diesmal wieder bei Euch daheim zu sein, ist ja nun vorbei - es sei denn, 
es geschieht noch ein Wunder! Daß ich zu Weihnachten noch ohne Anschrift von Euch 
bin, liegt auch im Bereich der Möglichkeiten. Aber derartige Mängel werden dann 
später gründlich nachgeholt. 
Was ich Euch anfänglich als Geschenk zugedacht habe, ist für mich z. Zt. nicht erreich-
bar, weil es wahrscheinlich noch auf unserem Wagen bei meinem Gepäck liegt. Was 

                                                           
1
 „zu meinem alten Haufen“: Die SS-Division „Nord“, der Hans angehörte, wurde im Dezember 1944 an 

die Westfront verlegt und kämpfte im Rahmen der Angriffsoperation „Nordwind“ in den Vogesen. 
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ich statt dessen heute abgeschickt habe (es wird leider erst in 3 Wochen eintreffen), 
entspricht natürlich den Verhältnissen hier. 
Daß  ich eine greuliche, immerhin noch keine „gräuliche“, Gesichtsfarbe habe, seht ihr 
aus dem Bild. Wegen des Rockes braucht Ihr nicht denken, daß ich zum Heer überge-
laufen bin. Das wäre das Letzte, was ich tun würde, wenn die Möglichkeit bestünde. 
Nun, ich hoffe, daß Ihr Heiligabend und die Feiertage in ungetrübtem Frohsinn erleben 
könnt. Ebenso hoffe ich, daß Ihr von Gerhard gute Nachricht habt. Einen Brief an ihn 
schicke ich Euch gleichzeitig zu, weil ich seine Feldpostnr. vergessen habe. 
Meine Wunde heilt weiter gut. Sie wird täglich mit Höllenstein1 geätzt (huhu!), damit 
das rohe Fleisch zwischen den Wundrändern verschwindet. Über Atembeschwerden 
kann ich auch nicht mehr klagen. Also in Kürze k.v.2 zur Truppe! Gottseidank! 
Hier ist es auch zu langweilig. Man kann ja nicht dauern lesen oder debattieren. 
Zweimal war ich im Kino. Der erste, ein uralter norwegischer Film, brachte mich bald 
an den Rand der Verzweiflung, der andere, „Verwehte Spuren“3, nicht minder. Um ein 
Haar wäre Kristina Söderbaum wieder in einen Teich gehopst. In der „norske“ Wochen-
schau sah man V1-Geschosse4 über London. Tadellos! 
Landschaftlich ist es hier nicht so schön wie in Snasa5, meinem letzten Standort, bevor 
ich hier herkam. 
In der Hoffnung, daß ihr noch alle gesund und munter seid, schließe ich. Euch ein recht 
fröhliches Weihnachtsfest wünschend, bin ich mit herzlichen Grüßen und Küssen 
Euer Hans 
NS.: Viele Grüße auch an Tante Trude, Onkel Karl und - wenn möglich - Karlheinz! An 
alle anderen Verwandten u. Bekannten habe ich bereits geschrieben. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Höllenstein: Silbernitrat, heute zur Warzenbehandlung, früher auch zur Behandlung von Wundrändern 

verwendet 
2
 k.v.: kriegsverwendungsfähig 

3
 Verwehte Spuren: Deutscher Kriminalfilm von Veit Harlan aus dem Jahr 1938 mit Kristina Söderbaum 

in der Hauptrolle. Söderbaum, die wie Zarah Leander Schwedin war, heiratete 1939 Veit Harlan. Sie stieg 
rasch zu einem Star des deutschen Kinos auf, u.a., weil sie dem Idealbild der vorgeblich „arischen Frau“ 
der NS-Propaganda entsprach. Ihr Tod im Wasser am Ende dreier ihrer melodramatischen Filme (Jud 
Süß, Die goldene Stadt, Jugend) brachte ihr den sehr populären Spottnamen „Reichswasserleiche“ ein. 
In Harlans antisemitischem Hetzwerk „Jud Süß“ spielte sie eine der Hauptrollen an der Seite von 
Heinrich George, mit dem sie kurz vor Kriegsende auch in dem Durchhaltefilm „Kolberg“ zu sehen war. 
Den Nationalsozialisten erschien Söderbaum zuverlässiger als ihre Landsfrau Zarah Leander, die 1943 ins 
neutrale Schweden zurückkehrte. 
4
 V1-Geschosse: Der erste militärisch eingesetzte Marschflugkörper wurde als eine der „Wunderwaffen“ 

in der NS-Propaganda des Zweiten Weltkriegs „V1“ (Vergeltungswaffe 1) genannt. Von Juni 1944 bis 
März 1945 wurden ca. 12.000 dieser Marschflugkörper von der Wehrmacht hauptsächlich gegen Ziele in 
England (London) und Belgien (Hafen von Antwerpen) eingesetzt. 
5
 Snåsa: Kleinstadt in Mittelnorwegen. Die Entfernung von Snåsa nach Levanger, dem Ort des Lazaretts, 

beträgt ca. 100 km.  
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Levanger, 17. 12.44 
 
Meine Lieben! 
Wahrscheinlich bin ich Weihnachten doch noch hier. Der Höllenstein1 (argentum 
nitricum) tut zwar seine Pflicht: das gewucherte Fleisch stirbt langsam ab, aber oben zu 
langsam. 
Man muß die Dinge nehmen, wie sie kommen, wenn sie auch oft sauer aufstoßen. Wer 
sich,  30 m vom feindlichen Scharfschützen entfernt, in einer bedingten Deckung 
gemütlich bewegt, der kriegt eben früher oder später einen auf’s Fell gebrannt. 
Sowas kommt von sowas. 
Wenn Ihr den Brief lest, ist Weihnachten vorbei. Hoffentlich habt Ihr die Tage so 
verleben können, wie ich es Euch gewünscht habe. 
Wie es hier zugehen wird, schreibe ich Euch noch. 
Heute nachmittag erfreute uns eine Jugendspielgruppe von „Nasjonal Samling“2 mit 
Volkstänzen und anderen, ähnlichen Darbietungen. Die jüngsten Mädchen waren 
höchstens 10 Jahre alt. Wir sind aus dem Lachen selten herausgekommen. Das tut mal 
wieder gut! 
Ich wünsche Euch im neuen Jahr von Herzen alles Gute! 
Viele Grüße und Küsse! 
Euer Hans 
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Levanger, 25.12.44 
 
Meine Lieben! 
Der gestrige Abend hat mich stärker als sonst mit Euch Lieben daheim verbunden. Ich 
hoffe nur, daß Euch der Luftterror, der ja gestern abend und heute nacht bezeich-
nenderweise besonders stark ausgeübt wurde, nicht mehr viel ausmacht. Ihr werdet 
sicher nicht minder Eure Freude an Hänschen gehabt haben als er am 
Weihnachtsbaum. Manche behaupten, Weihnachten wäre nur ein Fest der Kinder. Das 
ist Unsinn! Bei den Großen kommt sogar immer noch die Freude über die Freude der 
Kinder hinzu. Ich sage, daß ich mir ein richtiges Weihnachtsfest ohne Kinder nicht 
vorstellen kann. 
Nun, wir sind hier sehr reich beschert worden. Ich hätte nie für möglich gehalten, daß 
es zum 6. Kriegsweihnachtsfest noch soviel Gutes für Kehle und Magen geben würde. 

                                                           
1
 Höllenstein: s. Brief 127 vom 11.12.1944 

2
 Nasjonal Samling: Faschistische norwegische Partei, 1933 durch Vidkun Quisling gegründet.  Pro-

nationalsozialistische Ausrichtung. In den Wahlen erreichte die N.S. nur wenige Parlamentssitze. Nach 
der Invasion durch das nationalsozialistische Deutschland 1940 unterstützte die N.S. die Deutschen bei 
der Bildung einer Regierung und warb für den Eintritt von Norwegern in die Waffen-SS. Quisling wurde 
1942 Premierminister. Nach der Kapitulation wurde Quisling zum Tode verurteilt und hingerichtet; die 
Nasjonal Samling wurde aufgelöst. 
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Außerdem bekam jeder noch ein kleines Paket mit Gebrauchsgegenständen und 
Lesestoff. 
Und mein einziger Schmerz, daß ich von Euch keine Post bekomme, wird mit allen 
anderen Lazarettinsassen geteilt. Hoffen wir, daß dies bald anders wid! 
Mit herzlichen Grüßen und Küssen für Euch alle drei 
bin ich 
Euer Hans 
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Oslo, 31.12.44 
 
Meine Lieben! 
Oslo über Drontheim, Dombas1, Bergen planmäßig gestern abend erreicht. In Kürze 
werden wir eingeschifft. Schade, hätte mir Oslo gern einmal angeschaut. 
Hoffentlich haben wir heute nacht etwas zum Anstoßen. Ansonsten penne ich ins neue 
Jahr hinein und träume von besseren Zeiten. 
Den nächsten Brief schreibe ich auf deutschem Boden. (oder in Dänemark) 
Herzliche Grüße und Küsse 
Euer Hans 
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Aarhus/Dänemark, 3.1.45 
 
Meine Lieben! 
Heute mittag bin ich nach 21 Monaten2 endgültig auf das mitteleuropäische Festland 
zurückgekehrt. Das Wetter war günstig, d.h. regnerisch und neblig, sodaß von vorn-
herein mit feindlichen U-Boot- oder Fliegerangriffen kaum zu rechnen war. Der 
Seegang war gestern recht spürbar, aber ich bin nicht seekrank geworden, obwohl wir 
ganz vorn im Vorschiff lagen. Vergleiche mit meiner letzten Seefahrt auf dem Lazarett-
schiff von Tromsö nach Mosjoen3 wären müßig gewesen. Ein Truppentransporter ist 
halt kein Luxusdampfer! 
Den Jahreswechsel habt ihr hoffentlich angenehmer verlebt als ich. Sylvester haben 
wir den ganzen Tag auf der Kai von Oslo gestanden und Fahrzeuge verladen, was sehr 
mit Frieren verbunden war. Mittags sahen wir bei einem überraschenden Tiefangriff 
weniger englischer Kampfmaschinen, wie die Bomben ins Zentrum der Stadt fielen und 

                                                           
1
 Dombås: Kleinstadt in Norwegen zwischen Trontheim und Oslo. Die Straßenentfernung zwischen 

Levanger, dem Standort des Lazarettes, und Oslo beträgt ca. 600 km. 
2
 nach 21 Monaten: 5.4.1943 Einschiffung in Danzig mit Zielhafen Turku, Finnland 

3
 Mosjoen: Mosjøen in Nordnorwegen, in direkter Entfernung ca. 500 km südlich von Tromsö 
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detonierten. Ein Flugzeug wurde von der Bordflak unseres Schiffes („Isar“)1 abgeschos-
sen. Abend und Nacht verbrachten wir abwechselnd im Soldatenheim - bei Musik und 
Bier - und im Luftschutzbunker. Die letzte Stunde des alten und die erste des neuen 
Jahres saßen wir jedenfalls im Bunker. Von Oslo haben wir also fast gar nichts gesehen. 
Als wir am 1. vormittags ausliefen, lag auch noch Nebel über der Stadt. Das Wetter ist 
einfach saumäßig, richtiges Themsewetter! 
Heute oder morgen geht es von hier weiter! 
Herzlichst grüßt und küßt Euch 
Euer Hans 
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Westheim/Pfalz, 9.1.45 
 
Meine Lieben! 
Nach einer wenig erfreulichen Fahrt im Güterwagen sind wir hier westlich Karlsruhe 
gelandet. Wir fuhren über Flensburg - Rensburg - Hamburg - Hannover - Kassel - Bebra 
- Fulda - Würzburg - Heilbronn. 
Heute abend geht’s weiter. Z. Zt. sitzen wir in einer kleinen Gastwirtschaft, schreibend 
oder schweigend. 
Ein Regimentskommandeur unserer Division hat hier schon das Ritterkreuz2 erhalten. 
Der Ritterkreuzträger Hptstuf. R[...] ist gefallen. Wir hoffen stark, zu unserem alten Zug 
zurückzukommen. Vielleicht robben wir in 24 Stunden schon zu unserem Abt. 
Gefechtsstand vor. 
Es ist möglich, daß ich in der nächsten Zeit selten zum Schreiben komme. 
Herzlichste Grüße und Küsse! 
Euer Hans 
 
An mich dürft Ihr natürlich erst auf endgültige Anschrift schreiben. 
Eine Finnlandkarte schicke ich heute auch noch ab. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Isar: Der Fruchtdampfer „Puma“ wurde 1938 von der Kriegsmarine  angekauft und nach Umbau als U-

bootbegleitschiff „Isar“ in Dienst gestellt. 1943 wurde die „Isar“ zu einer Ausbildungseinheit nach Pillau 
in Ostpreußen verlegt. Von Pillau aus starteten Ende Januar 1945 Flüchtlingstransporte in den Westen. 
(Unterseeboottender und -begleitschiffe, Hamburg (Koehler-Mittler Verlag), www.marinepage.de) 
2
 Ritterkreuz: s. Brief 104 vom 16.4.1944 
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O.A., 10.1.45 
 
Meine Lieben! 
Endlich habe ich meine Kp. erreicht, d.h. vorläufig erst den Troß, der in Privat-
quartieren in einem Ort 5 km von Pirmasens1 entfernt liegt. Es hat sich natürlich 
allerhand verändert und in nächster Zukunft wird sich noch Größeres verändern.  
Unsere Abteilung hat schon ansehnliche Erfolge errungen. Bei uns gab es bisher nur 
wenige Leichtverwundete; u.a. ist Rolf H[...] am rechten Arm „blessiert“. Unser 
Kommandeur ist Hptstuf. geworden und hat das Deutsche Kreuz in Gold2 bekommen. 
So langsam wurde es ja Zeit. 
Morgen lassen wir beide uns neu einkleiden, und dann geht es bei nächster 
Gelegenheit nach vorn zu den Kumpels. 
Daß hier ein anderer Krieg als in Karelien gespielt wird, wurde mir recht eindrucksvoll 
vor Augen geführt, als ich heute in den Himmel schaute. Viel hat nicht gefehlt, und ich 
wäre mit Genickstarre wieder in ein Lazarett marschiert. 
Wie es Euch geht, hoffe ich nun in Bälde zu erfahren. Schreibt also jetzt! An 43436!  
Herzliche Grüße u. Küsse! 
Euer Hans 
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Im Westen, 15.1.1945 
 
Meine Lieben! 
Gestern abend vorn angekommen. Ich fand Post vor, wenn auch alte. Ich schicke Eure 
Briefe jetzt immer gleich mit der Beantwortung zurück. Kriegsbedingte Maßnahmen! 
Der Zug ist mit uns beiden jetzt 3 : 15 stark. Die Luft ist auch viel eisenhaltiger als im 
Norden. Der Feind führt seinen Krieg nur mit Material. Tag und Nacht kräftiges 
Störungsfeuer. Der feindliche Infanterist ist feige. Mit seiner Kampfmoral hätten wir 
nicht einmal Polen niederwerfen können. Vor einigen Tagen geschah Folgendes: Ein 
deutscher Gefangener sagte aus, daß am folgenden Tage die SS angreifen würde. Ein 
paar Stunden später liefen 150 Yankees, alles junge Burschen, über. Es soll drüben 
auch verboten sein, mit der SS in Nahkampf zu treten. Es ist also nur die Ari3 und die 
Luftwaffe, die uns zu schaffen macht. 

                                                           
1
 Pirmasens: Stadt im Süden von Rheinland-Pfalz. Die Transportstrecke von Tornio, wo Hans am 

5.10.1944 verwundet wurde, bis Pirmasens betrug ca. 3800 km. Davon entfallen ca. 600 km auf das 
Lazarettschiff von Tromsö nach Mosjøen und ca. 500 auf den Truppentransport von Oslo nach Aarhus. 
Der Transport von Tornio bis zu seinem Einsatzort dauerte damit gut 18 Wochen. Davon lag er ca. drei 
Wochen im Lazarett in Levanger. 
2
 Deutsches Kreuz in Gold: s. Brief 117 vom 17.9.1944. 

3
 Ari: Artillerie 
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Von meinen alten Privatklamotten, u.a. auch die Euch zugedachten Weihnachts-
geschenke, ist nichts mehr da. Der Wagen mit dem Verwundetengepäck bekam schon 
in Finnland einen Volltreffer. 
Ich bekomme schon klamme Finger und muß schließen. 
In der Hoffnung, bald wieder etwas von Euch zu hören, grüßt und küßt Euch herzlichst 
Euer Hans 
 
Hptscha. v. G[...] ist gefallen (SS-Panzerdivision „Hitler-Jugend“1) 
 
 

137 
 

Im Westen, 4.2.45 
 
Meine liebe Mutti! 
Zu Deinem Geburtstag nimm von mir die allerbesten und innigsten Wünsche für Deine 
Gesundheit und Dein Wohlbefinden entgegen! 
Der Feind ist ja jetzt auch bis in unseren Heimatgau vorgestoßen, sodaß zur Sorge 
wegen des Bombenterrors noch diese hinzukommt. Aber solange wir noch unseren 
Führer haben, braucht keiner von uns den Mut sinken lassen. 
Meinen letzten Brief an Euch schrieb ich auf einem H.V.P.2 
Ich hatte nämlich bei den Märschen der letzten 2 Wochen Atembeschwerden, sodaß 
mich unser Abt. Arzt zur Untersuchung zurückgeschickt hat. In Bitsch3 wurde ich 
untersucht. Ergebnis: 3 Wochen leichter Dienst beim Troß, dann Wiedervorstellung in 
Bitsch. Der Arzt sagt, es hätte weiter nichts zu bedeuten, als daß ich etwas zu früh aus 
dem Lazarett entlassen worden bin.  
So werde ich also meinem alten Freund Erwin4 wieder etwas unter die Arme greifen. 
Zum Schluß meine herzlichsten Wünsche und Grüße für Dich, Gretchen und den 
Brummer. 
Sei vielmals geküßt von  
Deinem Sohn Hans 
 
Das Geburtstagsgeschenk ist ein Holzbecher aus Norwegen, der hoffentlich schon 
eingetroffen ist. 
An Gerhard schrieb ich auch (02104) 
 
 
 
 

                                                           
1
 SS-Panzerdivision „Hitler-Jugend“: Die 12. SS-Panzer-Division Hitlerjugend war eine Panzerdivision der 

Waffen-SS, die an der Ost- und Westfront des Zweiten Weltkrieges eingesetzt wurde. Die meisten 
Soldaten der Division gehörten dem Jahrgang 1926 an und waren aus der Hitlerjugend angeworben 
worden. 
2
 HVP: Hauptverbandsplatz 

3
 Bitsch: deutscher Name der französischen Stadt Bitche in Lothringen 

4
 Erwin: Rechnungsführer, von dem Hans in den Briefen 110 vom 26.5. bis 112 vom 22.6.1944 berichtet. 
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138 
 

Im Westen, 8.2.44 [Schreibfehler, muss 45 sein] 
 
Meine Lieben! 
Gestern abend traf zu meiner großen Freude Muttis Brief vom 29.1. ein. Deine Sorge, 
Mutti, um meine warme Kleidung ist nunmehr überflüssig. Anscheinend will es hier 
schon Frühling werden. - Von Drontheim bis zum Eintreffen beim Troß der Kp. (5 km 
von Pirmasens) habe ich allerdings jämmerlich gefroren. Aber - auch das ging vorüber! 
In dieser Gegend ist überhaupt nicht evakuiert worden. (Straßburg liegt 60 km weiter 
südlich.) 
Wir waren in Dörfern, in denen Tage, auch noch Stunden vorher der Ammy gesessen 
hatte. Hier hatte er sich ziemlich gut, dort wieder schlechter benommen. Die Elsässer 
bestehen so, wie ich sie studieren konnte, aus einigen Deutschen, einigen Franzosen 
und zum größten Teil aus - Elsässern! (Siehe Vatis Kriegskamerad!1) 
Einer unserer Quartierwirte hatte vom Weltkrieg beim 4. Garderegiment zu Fuß in 
Berlin gedient. Interessant war, daß er zu den Soldaten gehört hat, die damals der 
„Hauptmann von Köpenick“2 - Mutti wird sich erinnern - zu seinem Marsch zum 
Magistrat mißbraucht hatte. Im übrigen schien es ihm noch heute leid zu tun, dass er 
damals nicht in Spandau als Angestellter bei der Schieß- und Munitionsanstalt 
geblieben war, sondern dem Wunsch des Vaters folgend, den väterlichen Kleinbauern-
hof übernommen hatte. Die meisten Leute dieser Gegend arbeiten nämlich in den 
umliegenden Fabriken, die Öfen, Badewannen, Geräte u.ä. herstellen und bis zur 
Eingliederung 19403 schlechte Löhne zahlten; nebenbei hat jeder dann noch eine 
kleine Wirtschaft, die ihm ermöglicht, 3 bis 6 Kühe zu halten. Kühe sind übrigens hier 
auch Zugtiere. Ab und zu sieht man auch Rebenhänge. Ausgesprochene Weingegenden 
liegen ja weiter ostwärts, ebenso wie weiter westlich, wo die Ebene beginnt, die einige 
unserer Bataillone schon erreicht haben, in erster Linie Landwirtschaft getrieben wird. 
Also wird es jetzt wieder lebhaft in der Jägerstr. Nr. 54! Das habe ich mir schon lange 
gedacht. Und gleich 7 Kinder! Na, denn man zu!  

                                                           
1
  „Vatis Kriegskamerad”: Hans’ Vater, Hans Grieben sen., war Veteran des 1. Weltkriegs. Seinen 

Kindern erzählte er gern ein Fronterlebnis aus dem Elsass: Er habe nachts in einem Schützengraben 
einen sehr jungen Kameraden getröstet. Dieser habe unter Tränen gesagt, er wolle nur nach Hause. Es 
sei ihm gleichgültig, ob er Deutscher oder Franzose sei.  
2
 Hauptmann von Köpenick: Dass Hans hier den Hauptmann von K. erwähnt, ist in mehrfacher Hinsicht 

bemerkenswert. Möglicherweise kannte man in seiner Familie die bereits 1931 erschienene satirische 
Komödie, in der Carl Zuckmayer am Beispiel des Schusters Vogt den preußischen Militarismus kritisiert. 
Zuckmayers Werke durften dann im nationalsozialistischen Deutschland nicht mehr aufgeführt werden, 
der Autor floh ins Exil. Hans bezieht sich hier ausdrücklich auf die historische Figur des Schusters Vogt, 
dessen Handeln er ganz im Sinne der Obrigkeit bewertet: als verwerflichen Missbrauch einer Uniform 
und eines militärischen Ranges für private Zwecke. Am Ende des Briefes zeigt Hans, der gerade beför-
dert worden ist, wie wichtig ihm die Zurschaustellung des neu erworbenen Ranges auf der Uniform ist. 
3
 „Eingliederung 1940”: Der Begriff bezeichnet die De-facto-Annexion Elsass-Lothringes durch die 

Wehrmacht im Juli 1940. Ziemlich bald nach dem Einmarsch der Wehrmacht wurde mit der Umsiedlung 
und Vertreibung von Franzosen begonnen, die keine deutschsprachigen Wurzeln hatten. 
4
 Jägerstr. 5: Elternhaus in Oranienburg, heute „Straße der Nationen“. Bevor das KZ Sachsenhausen eine 

eigene Zufahrt erhielt, führten die Transporte zum Konzentrationslager an Hans‘ Elternhaus vorbei. Die 
Anwohner der Straße erlebten täglich, wie Häftlinge in KZ-Kleidung unter Aufsicht zu Zwangsarbeits-
Einsätzen in den Oranienburger Fabriken marschieren mussten.  
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Schade, daß der Wald nicht mehr gleich hinterm Garten anfängt. 
Na, hoffentlich stört Euch der Kindersegen nicht die Nachtruhe. 
Wolfram schrieb mir einen Weihnachtsgruß aus Pilsen, der ebenfalls gestern eintraf. Er 
ist Oberfähnrich; und ich habe den höchsten Grad der Gemeinheit1 erklommen, bin 
nun mehr ein restlos abgeklärter Obergefreiter!2 
Hoffentlich gibt Deine Ohrspeicheldrüse nun endlich Ruhe. Da fällt mir übrigens ein, 
daß mein Stationsarzt in Levanger, ein Berliner,  
 

[Teil des Briefes fehlt.] 
 

Und noch was: Ich weiß zwar nicht, ob Nela [?] seinen Zwirnladen noch aufhat, aber 
versucht doch mal, folgendes zu besorgen: einige SS-Adler und Totenköpfe aus Metall 
und Stoff, 2 Paar SS-Spiegel (nach Möglichkeit silbergestickt), etwas Silberlitze (1 cm 
breit). Aber wenn nichts da ist, dann ist halt nichts da! 
Nun seid alle recht herzlich gegrüßt und geküßt 
von Eurem Hans 
 
Die Geburtstage des Verwandten- und Bekanntenkreises könnt ihr mir gelegentlich 
auch mal schicken. 
 
 

139 
 

Im Westen, 13.2.45 
 
Meine Lieben! 
Wie Ihr seht, habe ich jetzt wieder meine alte Feldpost-Nr. 42216. Das heißt 
gottseidank nicht, daß ich allein versetzt und aus dem alten Kameradenkreis 
herausgerissen wäre, sondern unser ganzer Zug ist versetzt worden. 
Ansonsten geht es mir noch gut. Bloß das Wetter könnte anders werden. Es regnet 
jetzt schon 2 Wochen in allen Tonarten. Hoffentlich habt ihr den gestrigen Tag3 ruhig 
und sorglos erleben können. 
Endlich haben wir mal Nachschub bekommen. Ganz Junge und auch viel ältere Knaben 
dabei, die es bis jetzt verstanden haben, dem Kommiß fernzubleiben. Das ist das Gute 
am totalen Krieg!4 

                                                           
1
 „den höchsten Grad der Gemeinheit“: Wortspiel. Gemeinheit kann „Mannschaftsdienstgrad“ heißen, 

aber auch „Bosheit“. Letzteres wäre eine Anspielung darauf, dass Hans sich ungerecht behandelt fühlt, 
weil die Beförderung so lange auf sich hat warten lassen. 
2
 Obergefreiter: Interessanterweise verwendet Hans hier den Dienstgrad der Wehrmacht und nicht den 

ranggleichen Dienstgrad der SS, nämlich Rottenführer. Bemerkenswert ist auch, dass Hans diese 
Mitteilung wie beiläufig unter andere, belanglosere Äußerungen mischt. Möglicherweise weiß er, dass 
es für seine Mutter angesichts der Nähe der sowjetischen Truppen gefährlich sein kann, mit einem SS-
Mitglied in Verbindung gebracht zu werden, und will sie schützen. Genauso vermeidet er jeglichen 
Kommentar zur Flucht seiner Schwester nach Niedersachsen. Die vor der Verwundung üblichen Fragen 
nach Hänschen bleiben aus, was dafür spricht, dass man ihm davon geschrieben hat.  
3
 den gestrigen Tag: 45. Geburtstag der Mutter (12.2.) 

4
 Totaler Krieg: s. Briefe 46 vom 20.2.1943 und 116 vom 19.8.1944  
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Auch Gerdas kommenden Einsatz als als Wehrmachthelferin1 betrachte ich durchaus 
nicht einseitig, wie sie es vielleicht noch verständlicherweise tut. 
Nun will ich schließen. Ich lege einige Sachen bei, die ich hier nicht unbedingt 
gebrauche.  
Immer möglichst unbeschwert bleiben, ist die Parole! 
Herzlichst grüßt und küßt Euch alle 
Euer Hans 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Wehrmachtshelferin: Mehr als eine halbe Million Frauen waren für kürzere oder längere Zeit Wehr-

machtshelferinnen. Über die Hälfte von ihnen meldete sich freiwillig, die anderen waren notdienst-
verpflichtet oder kriegshilfsdienstpflichtig.  
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Die Todesnachricht 

 
 

Im Westen, den 3.3.19451  
 
Liebe Frau Grieben! 
 
Es fällt mir bestimmt schwer, Ihnen diesen Brief zu schreiben. Erst vor wenigen 
Wochen schrieb ich Ihnen noch, daß es Hans trotz seiner im Oktober erlittenen 
Verwundung gut geht. Am 1. Februar wurde er dann aus der kämpfenden Truppe 
herausgezogen, um sich beim Gef. Troß wieder etwas erholen zu können. Dort hat ihn 
dieser tragische Unfall aus unseren Reihen gerissen. Hans war mit noch einigen 
Kameraden auf einem mit Sprengmunition beladenen Fahrzeug irgendwie beschäftigt; 
plötzlich hat es eine Detonation gegeben und der ganze Wagen ist in die Luft geflogen. 
Die Ursache dieser Explosion ist nun leider nicht festzustellen, da alle Kameraden, die 
in der Nähe des Fahrzeugs waren, ihr Leben haben hingeben müssen. Das geschah am 
23. Februar. 
 
Die bestehende Kameradschaft zwischen Hans und mir hat so manches an sich gehabt, 
was von manchen Kameraden im Zug bewundert wurde. In Hans habe ich einen 
Kameraden verloren, der durch keinen anderen zu ersetzen ist. Kurz vor unserem 
Einsatz im Westen dichtete er noch folgendes Gedicht: 
 
Ihr Geliebten, wenn ich falle, 
werd‘ ich doch nicht von Euch geh’n, 
unsere Liebe bleibt für alle 
auch nach meinem Tod besteh’n. 
 
Drum sollt Ihr auch nicht trauern, 
wenn mein Schicksal sich erfüllt, 
mag die Welt Euch auch bedauern, 
in Euch lebt doch stets mein Bild. 
 
Hans bat mich, Ihnen diese Verse zu schicken, wenn ihn einmal das Schicksal ereilt. 
Die augenblickliche Umgebung erlaubt es nicht, Ihnen mehr zu schreiben. 
Nehmen Sie aufrichtiges Beileid von einem Kameraden Ihres Sohnes entgegen, dessen 
verschworene Treue uns zu Brüdern machte. 
 
Alfred T[...] 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Im Original: 3.3.1944 (ein Schreibfehler) 
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Nachwort 
 

Die SS-Gebirgs-Division „Nord“, der Hans angehört hatte, verlegte Anfang April 1945 
ihre Position nach einem erfolgreichen Angriff der Amerikaner nach hinten, wurde 
aber eingekesselt und aufgerieben. Unter Zurücklassung von Verwundeten und 
Sanitätern  konnten sich noch 800 Angehörige der Division zurückziehen. Auch sie 
wurden letztendlich gestellt und gefangen genommen, womit die „Nord“ vollständig 
zerschlagen war.  

Am 15. März 1945 bombardierte die US-Airforce die Auerwerke in Oranienburg. Man 
wollte die Fabrik, die in das deutsche Atombombenprojekt eingebunden war, nicht in 
die Hände der Sowjets fallen lassen. 1000 Menschen starben, über ein Drittel der 
Bevölkerung wurde obdachlos. Weitere Bombenangriffe auf die Stadt folgten. 

Mein Vater, der wie Hans an der Westfront eingesetzt war, befand sich bereits in 
französischer Kriegsgefangenschaft, als er vom Tod seines Schwagers erfuhr. Im Januar 
1946 konnte er zum ersten Mal meiner Mutter schreiben und ihr seine Anteilnahme 
ausdrücken. Zu diesem Zeitpunkt lebte sie bereits in einem Dorf in Niedersachsen, 
wohin sie Ende 1944 oder Anfang 1945 mit ihrem anderthalbjährigen Hans geflohen 
war. Meine Großmutter blieb in ihrem Haus in Oranienburg, in das sowjetische 
Soldaten einquartiert wurden. Erst 1953 gab sie Haus und Garten auf und zog zu ihrer 
Tochter nach Niedersachsen, wo mein Vater inzwischen wieder eine Lehrerstelle 
gefunden hatte. 

Hans‘ Kompaniechef in Dachau, der SS-Sturmbannführer und Biologe Dr. Ernst Schäfer, 
SS-Angehöriger ab 1933, begrüßte die Selektion und Ermordung von Häftlingen im KZ 
Auschwitz für die Skelettsammlung des Anatomen August Hirt. Da war er Leiter des 
Sven-Hedin-Institutes, einer Lehr- und Forschungseinrichtung des Ahnenerbes.  1949 
ging er als Dozent nach Venezuela, dann wurde er Kustos am Niedersächsischen 
Landesmuseum und Ehrenmitglied der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft. Er 
hielt Vorträge an Schulen in Niedersachsen. 

Nicht wenige Filmschauspieler, die der Schütze Hans Grieben auf der Leinwand sah, 
begannen ihre Karrieren in den von Goebbels kontrollierten Babelsberger Produk-
tionen und setzten sie nach dem Kriege fort: Heinz Rühmann, Willy Fritsch, Kristina 
Söderbaum, Ilse Werner, Will Quadflieg, Theo Lingen und viele andere. Während Hans 
auf seinen Transport nach Finnland wartete, sah er den Propagandafilm „Die goldene 
Stadt“. Der Regisseur, Veit Harlan, von Goebbels hoch gelobt, drehte insgesamt  etwa 
30 Kinofilme, ein Drittel davon nach 1945. - In einem Truppenkino in Nordfinnland sah 
Hans vier Monate später die Filmkomödie „Der kleine Grenzverkehr“. Über 30 
Kinofilme drehte der Regisseur, Hans Deppe, während des Dritten Reiches. Nach dem 
Krieg wurde er durch Heimatfilme wie „Schwarzwaldmädel“ oder „Wenn die 
Alpenrosen blüh’n“ bekannt. 1961 drehte er mit „Robert und Bertram“ das Remake 
eines antisemitischen Musikfilms von 1939.  

----- 
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Auf dem Soldatenfriedhof Niederbronn-les-Bains in den Vogesen ruhen 15.472 
Gefallene. Einer von ihnen ist mein Onkel. 

Anhang 
 
Abbildungen 

 

 

 
Hans Griebens Eltern, Luise und Hans Grieben sen., 1914  Luise Grieben  

 

 

 

 

Hans und Margarete Grieben (rechts) im Garten 
des Elternhauses mit Freunden, 1925 

 Hans und Margarete Grieben mit einer Cousine (Mitte), 
1932 
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Hans Grieben (1942?)  Margarete Dieckhoff mit ihrem 
Sohn „Hänschen“, Juli 1946 

   
Der erste Brief aus Brünn vom 1.8.1944 (1)  

 

 

 

 
Die erste von 37 Briefseiten aus dem 
Arrest vom 12.11.1942 (28) 

 Anfang des Briefes vom 22.2.1943 (47), der nicht 
den offiziellen Postweg nahm 
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Brief vom 11.10.1944 (119), geschrieben sechs Tage nach der Verwundung  

 

  
Der letzte Brief, 13.2.1945 (139)  
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„Levanger, 26.12 44. Der Brückenkopf von Tornio - 4./5.10.1944 -“

 
Hans zeichnete den Ort des Gefechtes, bei dem er schwer verwundet wurde.  
Links: 8 X 6 cm, Brief vom 17.10.1944 (120). Rechts: 21 X 15 cm, Dezember 1944.  

 

 

  

Hans schmückte seine Briefe gerne mit kleinen Zeichnungen. Drei Beispiele aus Finnland, Mai 1944 

 

 

 

 
„So ungefähr sehe ich z.Zt. aus!“ 
 

 

 
„Übrigens habe ich 
jetzt einen Haar-
schnitt, wie ich ihn 
nicht mal als Pimpf 
hatte.“ 

Selbstporträt, möglicherweise 
in einem Brief im September 
1943 nach Oranienburg 
geschickt, 15 X 21 cm 

  
Zwei Karikaturen in den Briefen vom 21.12.42 (36, links) und vom 
22.7.1943 (72, rechts) 
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Stichwortverzeichnis 

 
Achse Berlin-Rom, Italien 70 / 90 / 

119 

Afrikafront 28 / 29 / 47 
/ 63  

Batschka 71 

beaasen 102 

Bessarabiendeutsche 95 

bis zur Vergasung 11 

Blutgruppentätowierung 15 

Bombardierung von Berlin 88 / 89 

Bombardierung von Dortmund 72 

Bombardierung von München 49 

Bombardierung von Oranienburg 40 / 100 

Das schwarze Korps 29 / 46 

Der Hauptmann von Köpenik 138 

Deutsches Kreuz in Gold 117, 134 

Edelweiß 106 

  

Eisernes Kreuz 10 / 95 

Ersatztruppe 1 / 30 

Etappe 39 

Feldpost 61 

Fieseler Storch 87 

Film: Der alte und der junge 
König 

28 

Film: Der kleine Grenzverkehr 78 

Film: Die Feuerzangenbowle 89 

Film: Die goldene Stadt 51 

Film: Die große Liebe 111 

Film: Die kleine Residenz 63 

Film: Die Unschuld vom Lande 46 

Film: Diesel  38 

Film: Ein ganzer Kerl  71 

Film: Fahrt ins Abenteuer  71 

Film: Männerwirtschaft  27 

Film: Späte Liebe 71 

Film: Trenck der Pandur 28 

Film: Verwehte Spuren 127 

Film: Wir machen Musik  38 

Floßsack 120 

Fotoalbum 65 

Führerbluse 28 

Führungshauptamt 84 

Gotenland (Schiff) 55 

Griffe kloppen 39 

Haus der deutschen Kunst 36 / 38 

Heimwehr Danzig 10 

Herr und Frau Knopp (W. Busch) 110 

HKL 113 / 114 

Höllenstein 127 / 128 

Hotchkiss, Somme (Panzer) 126 

Hundelehrgang in Oranienburg 62 

IEB 1 

Imi-Schachtel 7 

Isar (Schiff) 132 

Junkerschule 96 

KdF 15 / 122 

LAH (Leibstandarte Hitler) 27 

Langzeitzünder 90 

Lebensmittelrationalisierung 4 / 16 / 36 

Meteor (Schiff) 122 

Milei 111 

Muttertag 108 

Nachhut spielen 121 

Nasjonal Samling 128 

Neue deutsche Kunst 71 

nitschewo 15 / 62 / 87 

Nordfront, Winterkrieg  105 / 107 / 
118 / 119 / 
120 

Oberbannführer 15 

OKW-Bericht 88 / 94 / 
101 

Ostfront 109 

Ostmärker / Ostmark 3 / 11 / 15 / 
28 / 38 / 
115 

Panzerbüchse 94 

Partisanen 65 / 68 

PK, PK-Zeichner 3 / 67 

Postzensur 36 

Propagandakompanie 67 / 116 

Reifevermerk 7 

Reserve-Lazarett Bernau 71 

Ritterkreuz 104 / 133 

Roman: Der Gasmann  89 
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Roman: Der Maulkorb  87 

Roman: Der Wehrwolf 68 

Sanka 121 

Schweizer in der SS 59 / 115 

SGD (Sanitätsdienstgrade) 36 

Sowjetkommissar 95 / 126 

Spielberg 28 

Sportpalast-Rede 46 

SS-Angehörige aus Ausland 93 

SS-Division „Frundsburg“ 117 

  

SS-Division „Nord“ 49 

SS-Division „Prinz Eugen“ 27 / 83 

SS-Division „Wiking“ 27 / 108 / 
114 

SS-Lager Dachau 31 

SS-Propaganda 97 / 105 

SS-Skijäger-Btl. „Norge“ 116 

SS-Sonderkommando „K“ 31 

SS-Standartenoberjunker 109 

Stammführer (HJ) 62 

T (taktisches Zeichen) 100 

Totaler Krieg 46 / 116 

Tschechen 15 

Und setzet ihr nicht das Leben 
ein 

68 

V1-Geschosse 127 

Volksdeutsche 2 

Wehrmachtshelferin 139 

WHW 28 

Wochenschau 67 / 71 

Wunschkonzert 28 

Zu Vater Philipp gehen 28 

Zulassungsmarken 65 / 85 

 
 
 

Ortsnamen 

 
Batschka 66 / 71 

Bielgorod 71 

Bitsch 137 

Breslau 1 

Brünn 1 

Charkow 62 

Dombås 131 

Greibensee 63 

Hangö 77 

Hütte Melköde 40 

Ilmensee 28 

Karelien 49 

Kemi 120 / 126 

Kuhberg 3 

Levanger 126 

Louhi 126 

Misdroy 113 

Montenegro 83 

Mosjøen 132 

Orel 71 

Oulu 63 / 72 / 73 / 78 / 
104 

Petsamo 120 / 122 

Pirmasens 134 

Salla 126 

Schmachtenhagen 81 

Snåsa 123 / 127 

Spielberg 28 

Stahnsdorf 28 

Strausberg 83 

Suomi 78 

Teschendorf 107 

Tornio 120 

Trautenau 51 

Turku 56 

Wischau 7 
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Personen der Zeitgeschichte 
 
Badoglio, Pietro (ital. Politiker) 119 

Breker, Arno (Bildhauer) 38 

Dietl, Eduard (Generaloberst) 122 

Englisch, Lucie (Schauspielerin) 46 

Feiler, Herta (Schauspielerin) 78 

Flex, Walter (Schriftsteller) 3 

Fritsch, Willy (Schauspieler) 78 

Goebbels, Joseph (Reichsminister) 46 / 116 

Gulbranssen, Trygve Emanuel (Schriftsteller) 103 

Himmler, Heinrich (Reichsführer SS) 116 

Hitler, Adolf (Diktator) 28 / 36 / 63 / 137 

Johan Bojer (Schriftsteller) 103 

Klimsch, Fritz (Bildhauer) 38 

Kretschmann, Ernst (Kunstmaler) 3 

Leander, Zarah (Schauspielerin) 111 

Lingen, Theo (Schauspieler) 54 

May, Karl (Schriftsteller) 122 

Mussolini, Benito, „Duce“ (Diktator) 90 

Robert, Ralph Arthur (Schauspieler) 46 

Rommel, Erwin (Generalfeldmarschall) 63 

Rühmann, Heinz (Regisseur, Schauspieler) 129 

Schäfer, Ernst (Biologe, SS-Offizier) 33 / 36 

Schroth, Hannelore (Filmschauspielerin) 129 

Slezak, Leo (Sänger und Schriftsteller)  103 

Sluyterman von Langeweyde, Georg (Kunstmaler) 3 

Söderbaum, Kristina (Schauspielerin) 127 

Spies, Daisy (Tänzerin) 71 

Stalin, Josef (Diktator) 69 

Thorak, Josef (Bildhauer) 38 

Willrich, Wolfgang (Kunstmaler) 3 
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Abku rzungen 
 
1. In den Briefen genannte Dienstgrade der SS und die entsprechenden Dienstgrade der Wehrmacht 

 
Abk. SS-Dienstgrad Wehrmacht 

Schtz Schütze Schütze 

Strm Sturmmann Gefreiter 

Rttf Rottenführer Obergefreiter 

Oscharf Oberscharführer Feldwebel 

Hptscharf Hauptscharführer Oberfeldwebel 

Uscha Unterscharführer  Unteroffizier 

Ustuf Untersturmführer  Leutnant 

Ostuf Obersturmführer Oberleutnant 

Hptstuf Hauptsturmführer Hauptmann 

Stubaf Sturmbannführer Major 

Ostubaf Obersturmbannführer Oberstleutnant 

 
2. Sonstige Abkürzungen. Erläuterung in den Anmerkungen 

 
Abk. Bedeutung Brief Nr. 

Aufkl. Aufklärung 68 

Ari Artillerie 102 

Btl Bataillon 2 

EK Eisernes Kreuz 95 

Ers.Abt. Ersatzabteilung 1 

HKL Hauptkampflinie 113 

HVB Hauptverbandsplatz 138 

IEB  Infanterie-Ersatz-Bataillon 2 

k.v. kriegsverwendungsfähig 127 

KdF Kraft durch Freude 122 

Kdr Kommandeur  

Kp Kompanie  

LAH Leibstandarte Adolf Hitler 27 

M.G.K. Maschinengewehr-Kompanie  

o.M. ohne Marken 25 

OKW Oberkommandos der Wehrmacht 88 

PK Propaganda-Kompanie 67 

Res.Laz. Reserve-Lazarett 71 

Sanka Sanitätskraftwagen 121 

SDG Sanitätsdienstgrade 36 

sMG schweres Maschinengewehr 120 

SS Schutzstaffel  

T.V. SS-Totenkopf-Verband 11 

U.v.D Unteroffizier vom Dienst 4 

V1 Vergeltungswaffe 1 127 

WHW Winterhilfswerk 28 
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Mein Dank ... 
 
 
 
... geht an alle, die mich ermutigten, mich mit Hans Griebens Briefen zu befassen. Ganz 
besonders herzlich danke ich Pilar und Ortrun, die mein Lesen und Schreiben konti-
nuierlich, kritisch und anregend begleiteten. 

Wertvolle Hilfen und Informationen erhielt ich aus dem Kreismuseum Oberhavel in 
Oranienburg und der KZ-Gedenkstätte Dachau. Viele Internetseiten konsultierte ich; 
stellvertretend hervorheben möchte ich das Feldpost-Archiv der „Museumsstiftung 
Post und Telekommunikation“. Das interdisziplinäre Konzept dieser website gab mir 
wertvolle Anregungen für meine persönliche Annäherung an die Briefe und ihren 
Verfasser. 
 

 

Martin Dieckhoff 

im Januar 2015 
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