
Auf Fahrt den 2. X. 1941

Aieine liebe, gute Sofel !

Nun bj_n ic1: Achon viiedf'r 6 Tage lang un-
terwegs 1JIld Bchon:::,wie("~r eine gaIJze \!,roobe lang von Dir fort! Die
Zeit fl~igt 1!'!9I1cnmr.-Jl nur B(; dab.1n! rif!irte letzte";'~ Brief~ aue 11;ar-
Aohau vdrpt Du ja inzwiAoherl wqhJ. ~rr!lltel1 haben. Seitdem rolle
ich n1m s~'}!on vfie-der 'l'age U!ld Nächte u.""lentwef!.t dural, die polnieclJ
li ta.ui~chen ~d le t~-i~chen Stepl)e-n und RiefE'rnwEilder. Eis hir.Lat1:f
zum fin!!iAclJ.eYl rv~~erbu.q~n gint: tlS uy:.d dann ?lieder hinunter tief
nach }tUst1l,~_nd h1n~j n. VJir fahren. '.fahren, fahren! Vorbei geht es
an kleinen '!Dö!'fot~enr!. die au~ i'enir:en kleinen Rolzkaten b.ste-
hen, :in der Mit -e ein Zi~hbrun(pn mi t der~ ob.arakteriptischen ho-
h.n ~tallgenEerü~t, r11ndheruM \\'f'irlet et'.,'.:as Vieh, ein Rund kllifi't
unaern Zug ar, dann sind vJir f1chon wiedf"r vorbej und um uno wie-
del' nur bisl:,Z'IJIß r=-orizont step! e m1 t herb~tlicr.em Uras. DiAte ln u,
B~tAch,'n. Ein Ki~fermläldcrlPn ta')c~C tauf 1). vlird "aRc}:: abgf'lrSst vc
::31rkenl'airJPn, durc' eint'! 5chlucht gf!l.. t e~. u:-",d fln irrem Ende win]
une ec)1on w1~der 3tepl:e, nicl1tR al~ Ster,pe entgegen. 'Ein paar ma-
fere l-'f~rde weid&n auf j.hr und Buchen gemein~chaftlich roi t eini-
gen KiJhen, denen man ebenfalls jede I..1pre nachzBhlen kann. waf1
noch Frp8~baref' von dief1em 30m',.':r übrieg geblir::oben ist.
Die at'!nnoh('.!rl Behen njc}-lt wenigE"r trostl as aUR. ~A mÖor.Lte scheiDer
a1 s ob f),ber sie, eleich ob Greif! oder Kind, auc}: schon d~r lIerba1
b1nwef~cpzogt"r. iflt. FrEJ'udloB i}:re *ugen, di('.! aus elenden Gpsiohten
ansoh~in('nd teilnahmRJ. -8 iri. die Umgebung .qcl-.'s'len, ihre Kleidung
sieht duro~i }!'lioken übf"r Flicken wie eine Landjarte aus, gleioh-
gi51tig 00 es Rich um alte lrauen oder ~ junge M~dohen in ~e1nem
l\lter {Jandelt. So si tzen sie vor den Ruinen ihrer zerscr!oBsenen
Behausun@..en, die sie notdürftig wieder 11ergeriohtet hab~n oder
arbeiten auf jen umliegende-n l:eJdern. Aber fliet fiihren noch ein
!'sorgenloseR" Leben ge-gf!T.'.iJber derl - inheimiAChS'lvon War~chau. Som]
.ir: Elend \:vir dort habe ich n:,'oh nirg..nds angetroffen. Ea ist ei-
ne we-itgehendst zerschoBsene Gro8stadt, , die au? ihren TrUm ern
wieder e-twap den ..inso}'ei::1 der vergangene:-: 'i\'elt8tadt teraufbf"pohwc
ren will, "las ihr rlur ~.1äp~lict gelingt. Ga.rlZ voreinzelt trifft me
in den =~a'UptAtraast:'n einmal au l' Me-nf!ichen, die noch wirklich wie
der Bürger des l~tit elstandse gekleidet
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Weiter o'b~r" nA.c!~ Norder:. zu R1f-ht E~8 danr, wieder etwas besser aus.
Die trostl :JS8 3tep-:. e wec",spl t mit kleinen Seftnplatten ab, die ~Dc
f?!r" air..d zwar auch nioht grö~~er u. bestel.on ebenfalls nur aus
Holzkaten,aber sie sind meist'3'ns alle UIlv.erseh.rt u. die M~nRChe!l
sehen 8ohorl 'b;:deutend sauterer aus u. l3.uf'(~n a'l.10r" nicht me:-:r bar-
fuße h"'rtlm. Dafür h'jrt man in :1en Städtei~ hier ober;. w1.der ar;.je
re Dinge: So erzählt? mir vcrge~tern abend eil! lJnteroffizier, deI
dort stp.tioniert ist, wie hier die J'Ildenfl."age ,~?löAt wird. In die
ger einen Stadt lebten vor 2 Monat('n 84000 J";lde!l. Si{" wurden in ~
Griettos ge~te-ckt, u-~d hellte sind :::'8 noch 54000. Nacht .fU~ lIe.cht .
"er(j.11 wahllos 200 herausgeholt, Män..-:.er, Frauen, 'lädchen u.Kindet
und ,;erden in einen angrenzenden 'i7ald g~trieben. Dort müs"en ei~
einen tiefen Graben :;cha.ui:eln und wenn sie d'J.nd t fertig sind, Cil.
Bsn sie sioh auszieheri., irire Kleidune;s~t1jcke genau 8orti9rt aut'-'
einzelne liaufen l(!gen, die Oberkl~id(~r hierhin, ~e~den dorthin,
Unterhosen dr:.hin U8'.\1. D~'- treten die ~'rAten gärlzlich naokt vor
der Grube arl. I~i1.1 paar Salven knallen u."1d dann müssen r\lc~ di&
nächsten an dieselbe ~te.1 E;; stellen, 'Frauen, M~r,(1er u.Mädohen,
8,1~. es durcheinander. Ein paar Soh11::' en ja: d werden 1io'?r die letz-
ten geworfen, urJ.d in der folgender.. .~acht wi~derbol t sich dasselbe

Und wei t:;~r gent es. Vorbei an zersohof3He'nen ruB~. Flugzeuge!
zersohos~,en~r. Kanonen und Autos, gl1sgebr~n" ten r!;iaenbahnwagons,
an ief"t;irmten Bunkern vorbei, bis dann h1~r ober: ziemlich früh
die ?;a.C!)t hpreinericht ur:d 9.11 e vJei t..ren "S;~ :1&n8wiirdigkf'iten" in
ein eintöniges Grau ~j.llt. In den :-l~.chten b~" reiter,- wir U!:l8 auf
ruSfo;. c~rra.9chungen vor ,den hier habeY1. sie Aoron uner',vartet
diesen oder Jc"nen JJa:-',nkörper ir:L di~ L';.ft gesprengt.
Im HaI baclilai' mf:rke ich 'Nie der Zug anr;ä1t. Das ist 8.."'1 und für
sich nichts beaonde::-e.. Aus~ergf'w~hnlioh ist nur. dass man_~ch
weckt, oDgleio1: wir noch keine Pat. an Dcrd haben. Ea ißt" r frU:t
\Yir c.:'finden uns auf eir;er kl. Sta,tion, U-."1d aui' dieser i8 t vor 1t
Stunde ein Eisenba.hn~r von eia",r Lokomotivt'! ":berfahrt~"b worden U.
wir Rollen die ~rste rIilfE' leisten. Als ich in das Stationsgebäuc
ko.11D1e, liegt der Mann da
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W1e ich Dir schon schrieb, raben wir 8.1)f dieser Fahrt Gäste
an Bord. 40 Schweeti~rn, da. untl"r, wie ich scr~on":feetge8tellt hab I
auch eine f l~.l:e~e Dia1;:oniesc"twester allS Potedsm, urld ca. 20 i:rzt~
loh hatte jet:.t d~;s Vergnügen. den r;ären:f'iihrer spieIon zu mUseen
UIJd sie mit den nötigen Erklärungen durch un8~rn Zug zu führen.
Da. es so vele waren. habe ich 5 }"'ührung.n m9.chen müssen. Es war
ab~'r g:anz nett u. erinr:..~rt~ mich an mei ne Marj.nezei t, wenn ich
'1.- 1 1:: i r ti "'}' \- il "" d v R t -~ t Ihufl ..).8 0.1 fcuugen ur..s:;'r vo.:u...sc,,! 1 en "..urtC1~ en ze.1. g e. c
h.c;.tte j s. dadurc!l ~::a."lZ nette ':outirle in scclhen Sachen oe komr-,en
u. m.scm war roi t; meinen Führun,q:~) F.ehr zufriE'den. Ge~tern abend
wurde ich dan.."l von der' Frau C'berin - viel1etcht 30-32 J~.re al t-
zu e'lnerr; ie~jtliclj.ea Aloend mit Gra..rnmopr:onmu~il: und Cognac mit no~
z\vei tc,nderen Sor,western zusammet1 eir.gel~den. :~fI VIar eine E\ohöne
i\ b~'echElurlgt

Inzwischen sind wir nun bereits -in dichte !~t-:he der lircnt f~'r:"iokt. . nf!(-'1' Lokomot yen werden nur nocb von be.waffneten, fel~-
grauen ~oldaten geführt und wo Viit' voroeikom':er.. sehen wir die \l!l'
roi ttelbar'(:-n Spuren des Krieses. An Soldatengrä'bern kommen wir vo
bei. Itkan }"at nie lUnf;8 deH :Eahnd~1ef; gebettet. Mecbeinend dort
wo sie gef.~len sind. Ein Kreuz aus .Lirkensti5mren und der Stahl-
heln1 3cr.mücken eR. l'j.n eine~ soplbhen 'fDör'fchen" dreih~(ndert. - -
:'eute VorI:1itta~ st':nden w~r IJ.nge auf dem :?a.r.:nhof einer grausig
zerstörten I::littelgr08~.en Stadt. "oetwa.~ vorl. V~r'..,ichtung 1-.at alle
meine ktij sten Erw;1.ctungen übertrof.en. J\USF.er Cfen U!ld Schorn-
ste1n.en, die traurig in den r-:1nEe1 starren. und ccl:utthauten run.
1.erum, ki;.na et nicIJ tß mehr, das(.c. ,der einri;al Menschel1 gf;."WOhnt hfJ.~
Den. Viele "wotmen'I nOCt1 hier. 1,\,0 sie acAr hausen, habe ich
nicht entdecken k'~nnen, .., 3.hrscheinl.1cr. in del~ ster.enfebliebenen
Xel ;erlcc}1ern. Um "Lebenerni t '.el" z\; b~kom en stel-;.en 8ie von ab.nl
6h bi~ zum nächsten r:it a{; 1211, di~ ~ an aach einem :tück Brot,
das Ki:g.d nocn 1/2 L. Uilon "nd der Vat(?r nach ~inem stUokchen
Fleich. Jt'derJ r~i t.t~& korn en die IiusRen hi~rl:;er und bombe. d1eren
de:1 Ba1mhof. Ich bir; gespal~nt, ob wir ~1.icr.t aucr1 noch unmit. &1-
bar }'e-indejnwirkv.ng 8U ~pLiren. bekom;'en.

Ja. Sol'~:.l, de.~ \J,'B.ren so die Ejn

rr
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ganz für uns sein. Iot, 'rtomr.J8 mir m!lliohmal wie unersättliol: vor
Ul1d Ul-:.dankb:1:' d~zu, da wir ja Berade 2, wenn au cl"! kurse, so dooh
schöne 'iliedersehe11 hat ton. !'t cer ef~ j.ftt wohl BO, wer 11& t, der wilJ
nooh ~ehr ht\ben! Un4 B.."{.en eine Se-:-,nmlcht ka.ru1 man eben nichts
cachen. :~in nektirllpfen-:ollen nmtzt da C,9.rniortA. Ioh Rehe mich
dann iI!1i:!er n,:ch Vorbildern um, 'lnd W9~n {"8 die~e gerade nicht
gibt, nach ".:;enAcnen, denen e~ ja ßchlieRr;lich genauso g,,-"'ht, und
d~r9n gibt ?s ja eino ga..""1ze r.'enge. Diese Schwer:tern, die 'Wir jt-.ts
miti-1.a.bon, Aitzen ."icho~ Reit '39 hi,,"t" oben irr; Ost':,n. Ihre -teimat
i~ t -"lien 'Und daR ::.l'leinland. ~~ 'i1ocl1en i~ ganz~n ,; ahr Bind sie
nac- hause f;~kom~en, r-:e1 t 30gin':1 d~B ~us8landfeldzl:~ges überhaupt
noch nicht. Ich glaubS', d...;:s ist vi lleiaht noch scnwe:'er! .\ber
Bie Ai::l;l alle :f':~(jh11ch urld gut;:--r Dinge, und ich kgnl'l mir vor-
stellen, dasA sie den Ver,'JUn::eteu viel g<;)oen können ur.,d das au~h
tUll t ','/enn man soetwaB sieht, Bitt einem das v.ieder die n~tige
~pan.:,k:::~.t zurück. ,f.;.uoh Du wicst 80 .jr::" nich t leicht hab~n, auch

Vlenn :D1l in De11'l;:.r Aol'lönen Klinilt in der l;&imat a bei test. Wir
m!.iSiJej1. ebell durcl~ diese 2,e1t bindurch, 'oi::J ':"li r d~_hin ko~en, da.af
wir ohrle solo}: la~'.;:e Tren(lung leben können. I~inmBl muss ja diese]
Kr1e~ ein Ende nehrr,f'n. Einmal werden ja all',;' Beteiligten. oder
wenißicstenf-l die m$i stl""n, g',Y,Uf5 d;1von haben!
Aber ich wilj für heute scrllies en, Sofe19 Ich merke, ic:I:, gerste
sonst in eine tr>}urige '::7:timmung! 'lielleic' t b~kom~e ich he..'te
noclt viel zu t~:n!
Ehe ich den brief abschicke, v..erde ich ihn noch fortsetzen, 80-
df:t.8ß Du dr~ nacriher ein~r:.. ,,~e:;r a11R;f;~.hrliohen :;JC"ricl~t ~st. Jetzt
w~rde iori. mal wii."der in Deinen ßrit'fen l~'sen. DaR ist ilr;maT eine
Fei~rst"r.d(j für lrdc};!

Und nun 1~'b wohl für heute und nim:11 .i :-,en lieben hes
Deinem grosAen Jungenvov

~


