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Auf Fahrt den 5. VIII. 1941

~ K""r~'Z~t
Meine liebe gute Sofel ~""

Jetzt kommen wir schon bald \\'ierder an un-
serer Grenzstation an und da sollst Du noch wie gewöhnlich vorher
einen gruse von Deinem tollen ~urachen haben, damit nachher die
PaUfJe für Dich nicht zu gross wird. Da ich :Dich ja n':n einmal so
verwöhnt habe, musa ic~ ja wohl dabe' bleiben! Ich tue es aber
auch gerne! Ehe ich da nun auf Deine Briefe eingehe, swweit ich
heute noch daz~ kom,:;:e, muss ich Dich von einem tollen Erlebnis un-
terriohten, das mir gest,",,!'n A band u. heute froh hier wieder pas~
siert is'c: ]J.,ls ich ge.c;tfrn abend auf den Zug komme, finde ich 2
Briefe meiner Mutter vor, bej de \varen geöfl'net 1lnd trugen den Ver-
merk: "geöffnet ,Dr. Schul tze, Chefarz.t". Der Zahl,~.eister kam dazu,
wir waren be1de sprachlos, u. ich überlegte, was ich nun wohl tun
müAste. 1!e11te früh kam eE=- d6.1'Ul noch beAL:1,er, aber ganz anders als
ich erwartet hatte. Der Chef holte mich mit meiner, dieser Maschi-
ne in seine Kam! er w..d diktievte mir"meine Vernehmung". Ein lieber
"Kollege" in Greifs"'ald hatte mich dort denunziert und die Gestapo
auf' mich gehetzt mit gar!z unglaublichen Anpchuldigungen. Ich kenne,
den ~Tar'...:r:- ganz genau, hat 'e ihn bis heute für einen guten Freund ge
halten. '~abei hatte er vor Monaten be eits die Gestapo mobil ge-
macht, die nun ihre Behörden in Greifs'rald, LUbeck, liamburg, Kiel,
Berl1n, MiJ.m.chen, Stuttgart alarmierte;1i die tollsten Erkundigungen
über mi~h einzogen ~md zum Schluss zu dem Ergebnis ~, dasA alles
hai. tlcs war und ich nach ',',.ie vor alR politisch völlig einwandfrei
dastehe. Dies von einer solchen Behörde zu 'Nissen, ist mir ja sehr
wertvoll! Nun abt~r kam die UberwachungRstelJ-e der '..o,'ehrmacht ~d
verlangte meine Stellungn~~e zu die~en Dingen, und da war, das
muss ich Ragen, mein Chef ausserordentlich n~tt zu mir, hat mir in
den w~sentlich8ten runkten gl'holfen 1.md nachher ein eigenes Schrei-
yen beigefügt, in welchem er mich als völlie: einwandf'ei hinstellt
und betont, dasR Ti.ach eigehender J3ef ag1mg alle diese AnBchuldi-
gungen jede!.~ Grundlage entbehren, es irn Gegenteil al ~.er Ehren wert
v/B.re, wie ich mich durch das studium geschlagen hätte und wenn mein
Leben einen sehr abenteuerliollen Anstrich hätte ~darauf beruhten
nämlich hauptsächli'ch die(7-ie i~nschuldiBungen) so wäre das durch die
~'TJst-ande bedingt in denen ich zu leren gez\vungen sei; ausserdem
abersei ich in der Lage alle diese abenteuerlichen Dinge mit Pa-
pie ren zu belegen! Imübriegen gab l:r mir den Rat, auf meinem ntich-
sten Urlaub nach Crei:t;s'rNald zu fahren und di~";)sem !'Kollegen" rechtä
und l1nk~ welche reinzuhauen! Eine Forderung käme nicht infrage,
denn derj Degen sei für solch einen Kerl zu schade! t.Tedenfalls mal
wieder ein tolles Stiick, nicht wahr! Ich glaube fast, Du wirst mit
Deinem tollen ~~urschen noch so manches erleb::. n können!! ft.us die-
sem Gr1md nun auc}l wurde meine P~At kontrolliert und wird weiter
kontrolliert werden, solange bis die f\nt~vort der ~Ne}]rmachtstelle
at.:f meine Stellungnahme eingegangen ist. 'Du ~chreibst mir bitte
nach vvie vor \vei ter nac~ ßerlin. Für den Fall, daSR wir auf dieser
Reise nic:lt nach 13erlin zurtickl,::ommen, mURR ich sie mir allerdings
alle per FeldpoRt naohkomr.-.er;. lassen und deshalb möc}-!te ich Dich
bitten in den nächsterJ Brief nicht solche Jinge wie letzthin von
Demner Mutter u. deren Liebesgaben zu ~chreiben und auch das Stöck-
chen uner..,,'ähnt lassen! DSAB TJu mich shr,rlieb h~1E1t, kam1st :9u mir
jederzeit Rchreiben, .j.aa ist Rogar sehr günstig, denn desto eher
kann ich ihn mal um Urlaub naC:l !\1ühlheim angehen, wenn wir dort in
der Nähe sind' Er ist sehr


