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Auf Fahrt den 12. N ov . 1941

Weine liebe ~ofel
f::ei t 10 ~tunde~r1 rolle j ca nUJ.'"1:' ~chon wieder

unentwegt auf Berlin zu und w~rdewohl morgen mittai~ dort ein-
tre.f:~n. Es 1st j,a ;'11e im'er ganz schön, wi~de-r nact 1?":,,rlmn zu
kom:: en, aber ich glaube. meine :;'!utter wird m:7r doch etwas fehlet
Die~ö FeAtstellung ist mir l~ein logiflch (~e~1ehen, doch E!in biss-
ohen merkw"lrdig, da ich ja eigentlich immer, ...1erul ff1e da war,
trotzdem nicht gerade allzuviel zu}laURfJ war. h.ber icr'. habe dir.:k
das üefühl, das~ ich sie jetzt V(~rm1S8en werde. Vlie schön aber
wäre es erst, . enn Du jetzt allah in Berlin wijrE'st u. wir une dOI
~ehen könr:te11! Hof:.-entlicr findet sioh dazu bald einmal ein \'Jeg!
loh \'lill die Zeit \'/ährend diener fahrt jetz't dazu bE!n11tzen, Dir
auf neine lieben ~1riel:e zu antworten, über oie icrl mic'" serr ge-
freu.t 1--ab~Ji, \;ien~jgl~ich 1c1, ja 61.gentlio!, Q1.J:i: ~tv'#aR mE'hr gerecr:-
net hat~~e. I;a, da:f~ir erwartet micI, ja sicherlich schon ein wei-
tprer J3rief IJen,l ic'rl ankomme. ~mübrieger," freue ic1; mich 1mr'er
l'loch übep unser Gespräch ger:tern naorlt. :rcl~ hoffE' nur, ich habe
Doch nj.cr- t Z1, Hehr a1,;.O dem 3Rh1af ge~.."töl..t. A bflr ich hatte k~ine
andere r~<.)glicnkei t, da 'ir er~t so spät in st. V:endE'l angekom,en
waren. u. heute wä_re es ganz u. gar nicitt gege.n~en. Ich lI1n aber
sich"r, d,s.SB :)u hintef'her noch einmal 60 se] ig einge~chla.fen SEti
wirst. r..~ir ging e~ jedenfalls 80! :'eute f Uh wurde ich dar..n sehr
1Jnsanft zur Auslad'..mg g~weckt, virtiber fall garnic}:t ~rbaut war.
Ich v/erde jedenfa.~ls sehf'n, das~ ioh Dic"', von 3erlin au,q vor mei.
ner neuen f,-usreise nocr..mal anrufen kariD.. Jetzt wirst nu 8,].80
Sonntag nacn l'forzheir:- zu meiner Uut~er u. Schw~Rter fahren. Ich
beda.u~rE', nicrt dort sein zu können. ~B könntft sehr gemütlich u.
n9tt werden! Aber vJahrscheinlior: bin ich an die~em Taee bert\i tswieder in ., arschau u.rnache mich für die \';eiterfahrt ins winter-
liche ~us~l;nd fertig. t~r1egends z~ Deiner Beruhigung: Erfrie-
rungen habe ich auf di~ser l"ahrt unter meinen Pat. nicht gehabt.
So kl1t 1st es do~i oben noct nicrit. Die Temperaturen schwank~~.
dort je nach ~eg~nd zwischen ca. -6°u. -150 . Es ist allerdings
für :ie,~gohen. di~ dauernd drausRPll sein mURRen eine Ktll te, die
lar;.gsam aber ßich,"r durch und durch geht. Ganz ~chlimm ~ind da
die rus~. 'J~l angenen dran, j~ natürlich naorl wi~ vor in (Jen off.
nen C-71terwagen tr9.JlElportiert werden. tagelang, nächtelang ohne
~ause, o~me di~ ~,~,'jgli(~hk~it zu haben, auch nur von einem' Fu8~ auj
den BIldern treten zu k~jnr..E!n. Als wir a~ der Rüokfarrt ad die
s.."r Fa..~rt d'\Jrch "Bre~t-Litowsk kamen, hat-'.e::.: wir dort' ein~ Stande
lang J\.uf'enth9.1 t. "Die~e stu..Ylje war a.rl~-efül1 t von d~m Ge~chrei 'lmd
Cej.tUi1I!Jer
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Aber nu."I1 zu Deinen Briefen! Fangen wir also mit dem er~ten an:
(31.X. u. 1.XI.) DasA Du mir da ganze 'rage lang nicht ge Rchrieb,
ha~t, hab 0 ich gel~~rkt. Dass Besuch u. Arb6i t ~icr; ~inmal vcr-
hindert, ka;rJ.1~! ich ja vE'rsteh~n, daAA Du aber Beinen g't'.J'~ngen
wegert ei:ileS :;uches vel-'hungern lic; sat, das ist viirklicr scr.l1mn.
,:1a:rül' n'JlSRt.? er Dir wirklictl mal wiE'der' ganz gehörig d':"s }!öscheJ
atl~arn,"n ziehen! Du darfst ~ hn bejm nächsten Wiec~erRehen daran er.
in1iern. L"u. bist doch d&uit einverstanc1en7? D::RS 10 Tap:e lanr:
urlRere ~)ost doc1, nic}-;t gel;olt Wil"d, tri::~t durchaufI nicht im':er
zu, da ?Jir bei jedel" f1ich bit."tenden Gelegenheit mIsere Postor-
don anz zur Abholung nach Bi:'rlin schicken. }'ilso damit tröste
Dich man das n~jch?te 11al nicht, Sofel!, sondern denke an an da.
3t.":5okchen! Auf' Inge brauohRt Du nicht nE'idisoh zu sein! 80000-
~.,iel :list sie ja garnioht ndt~: mit ZUBaJn.'"i1en. \7eDIl eR hoch kam,
waren es auf Ii1e l1en jpvJe~ligen :3?rlinpr ..;..u1'$nthal ten jedeAmaJ.
2 3tunde:::1 u. dan; ist 'es ja. etwas a.n:leres, alR wenn wir beide
zusa~men wo! ren, ;-~ofel! - - - Ja, und mit ';ITeihnachten werden w11."
halt Rehen, wie eR kom,ren wird u. das Vertrauen hab~n, daB~ es
80 -;-de ef.. 'kalil: t, ricl-lt1g fiir '\lila sein wird! Efi wird für uns auf
dem Zug überhaupt ein klE'illt'-S KurLStück Rein, es so einzurichten
dass wir '.:eil'.nac}lten gt:'rade in Berlin sein können! Al] erdings
habe ich in d1eRer;1 (Junktvollef;: VertraueIl zu den F!1higkei ten me:
neR Chefs! V/ern1 meine Mutter u. ich ';{eihnac" ton nicht EMause
\'i18ren, würde e~ fL1r den' I.i:1.ebling beRt1mmt ein sehr f/linBam~A Fes"
vl~rden, denn AO einge11end werden sioh mein~ bt'j-derl SCr,W&Rtern
v/obl kaum um ihn kümrJe~, abgesehen davon, daRR u. U, meine einf/l
Sohwef;tii:'rr,1 die Te:nz~}rin, tiberha"tlpt ein Engagen1ent au~E=lerhalb B.~
line hat u. der Soldatin et=: pasf:iereri karm, das~ sie, genaus WiE
die b~iden lf'tzten I'Ilale aüsgerec1,net IIeiligabend Dienst hat.
.'..b..:.r, wie gesagt, das alles ic::t halt noch nicht zu lilerblicken!- -- ~~!ein v-erdacht, dass io' ~r. Tach, etwas von ~einem Singen

...,\.. '.1,. " 1 ' b "".4l tD ., t + i \ " he'~esag" ;"au~, 1.8" va '1.g un &~:runu/,ß . Jas na "e 8 CI': gesprac 8-
\3fei~~ ergeben, u. wenn .1'pcl., richtig hätte begleiten k6nnen, ~.
re es beF.tim t sehr nE't t gegangen. P'Jr Piorzl:ceim r,-"icht Deine
S timf.e z e hnmal r

Und I;:"'n komrr,e ich zu Deinem 3rief vom 2.u.3.::I.41. 'A'elcheB
n~t en jungen Man htl::=,t Du denn damit beschäftict, mir meine Btj
1.e
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Dass Du uns Obst schickst, 1st wirklich Rehr li~b Ton D1r,SofeJ
Der Liebling ecrjrieb es !!1.1r auch schon. Er iRt ganz 'begeif'ltert
darüber, u. fi.1r "'e1hna.chter: ist dafl ja f'ehr Achön1 Ic",- danke D.1
her~lj.or: daf'ir! !-1a.ch dem, ?tael mir der 1}eblin,~ dgvon Achrie.b,1s
e~ (!;'.Jt angekomrrJen!

Und nun ko11,'e ich zu unfier9r Url9.ubsfrage: Von den ;~drf'csse
finde ich, sov}("it man e~ beurteilen k.:?nn, di~ 1ocha.lm bei Pt OrJ
ter... ~Veiasbacl - das ich VO:!l einer rOllr mit de.r '~~va her kenne -
oder 3erwang (Tirol\ ganz g~:"e1gnet. ',\'ir ::rI11a:',l'n c:b~n dibei auch
in ~M,r~gung zi "'hel"!, da~s di~ r~a.hnfahrt vor St1At-;gart S.UR ziem-
liclc einfach u. Rchn~ll , mijglic~st ohne vi"l Umsteige.r1e-ien,
vor sicr. gehen mus~, dasR mgn, wie z.3. in Ober~tauf~n, möglicJ
an oder in der l'T1"he t~in~r ::au,:,tstr?cke lie/i.:t, f:5 r iJen Fall, dal
ich pl,::Stzlic' i wit~:1er a.bge~rlen we:~de! Ingof;~r~) ist di~~~ ,\dr~Bf
die ich Dir schrieb J g1Jch u..'1g1nstig" obgleich e~ dort oben gan~
w~2ndt"rvol~L sei'~l A:)11! ;\Ta, wenn e~ sQT,veit is t, w?rd~~ wir schon
sehe~! Viel ~eld 'bra.'lohst D't.1 js. :luch nicht. 3r~tens ha1 iCl1 gt
n11g, u. zweitens rlilben wir ja. oiaher auf jeder ReiRe 1'f"wiC'~en,
dass wir ZUsa"!1men allah mit wenig au[,kommen! Für den }o1all, dasR
ma.'1 J.;ir mit dem Url""'lb Sor:wi~.rigk:-"i ten macheli wiirde, waR ich
ka1.n11 ßlauben ka:1:', <i11 das in 8olchf";"!l Tal" e, wo ,3 ,.r 8nc1"re. von
der Yront l:omc";t, etwa.: Flehr Sel ~atverstä..'rldlichl~s 1st u. von je-
dem Chef gf"macht v:ird, werde ic!: t~"'lephon., t--"leßraphiRoh oder
p("rsönl1ch, j~ nach Zeit bei Deiner Sch\"lest("r llae (b1t~e teile
I;lir ihr~n ri(;p- ticen vol'i.en 1.\aIrl~n Ini t) bezw. bei x.'rof G rahe -unte
P.ngabe ces Grmlde~ da~~ ers~~chen! =Jas vler1en wir auf jeden Fa!
e-rr~j.cr~nJ darum ist J'nir abs,:.lut nic1: t babge! \!Jenn Du po; ötzlich
kr""n1: w;:i rdeet, mü.~~tEl ja auch gar"z plötzlicrJ. eirLe Abhilfe ge-
Roh8~~~n werden, u. PA würde l~bhilfe gerch~'~ en! '\'[l~nn ich er~t
über m~ine~ T'rl:1.11b :3eccheid "',eiss, werder: v:ir f:;c,hon f'ine-n Bchö-
n~n Urlaub zusammen vprlf"1~'er.! Also warten \i'1r :~uoh da das 'leite.
re eoir,stVf~ilen ab. DaSA Du Z'_l gut f'ii'r mic1- bist, glaube il'h
nacl, wi~ vor, Sofel. W::rtUn? kann ic Dir wo~l scrwer so auAein-
andersetzen! So, u. Du 'bipt leider auch eigensinnig! Das habe
icrl biRb'" r noch nicht beu'",rkt! I;.o'?t' ~n mal, dann habe ich ja
daf1Jr ein BCrÖnef' Stöc~'ch~n zur J.:'and, desse:. :I.Dwendung Du mir
in Aolc
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C'ofel! Letzten~ndeB ist das ja nichts Be~chä.mendes. Wir r,aben
das ja von der i;atur als vlohl das Sch'-jnetf' mt,tbekomr!1en. Bei
llil.CIf:'rrn ntichAten Wiederael en soll all E'f! gut -."erden, :-.ofel! ~{i~
gesagt, E'S geht mir ja ganz &~nau8o, nur f11nd für uns ~;;änner
V7ohl die Versuchungen noch weit gl~~e.er, vorall. errl heute, wo ef';
eirJ.ej'l die ~EtidelB so leic}-t macrlen, ja e:i [:,e:n fcrmlich darin ent-
[egenkommen, h"jchstena, das~ sie ~f' nocl; nicht aussprecren:
"Da, nim::;j roicr., zi~11 ::nioh aus, ich karJ.!1 es gut!" I:li~ Augen redet
dafür ame urI!SO deutlichere Sprach~! Ich 1:ane eigentlich noch
nicht ;~'eViUs~t, dass auctl die-- Frau so ~te~rk davon berijhrt wird'
Ich dachte iI2lJer, dass ihr ein Verzicrt leicz- ter fiele, ja, sie
di?f:; illlt::Jr Umptw1den garnicht nötig rit;t te! I.ch mus[- darin also
n',;'ine Meinung sehr ~~ndern!

TJnd nuri kom ," ich zu Deinem let~ten Erief vo~ 6.'!\:ov. 41.
Da freu.e ich mich sehr, zu.1esen, dasR Dir meine l;eiden Brief;;'
vom 31.J:. u. 1.11. &'1scheinend viel bedeuten! s~ f1ol1 e~ ja ei-
gentlicr.. a.uor~ zwiRcheri uns sein! 'iiir wollen urJ.s ja scl'lil':'sslioh
ke"ine Briefe mit sin-tllosem Lieb~Bgf?Bt,9m."riel scrreiren! Jedee'
teil t dem andern das Ird t, was ih1l1 gerade im Auge f1.bliok 8&ines
Erlebe!lS wichtlE; ist. Dann wei9~ auclJ der andere gut über ir.1'! Be
scl:eid. Da. hat mich z.E. ~etlr irJ.tereRRiert, '[..-,<3.F :Du mir da von
dem Abend bei dieFE?r diot..terJ.den Feldsorl?,ester scr:.reibst, von
El1rem Lesen dl"f:; FauBt. oder von Nietsche! Ic}j selber tr:a.';e mir
alle dings biF jet.r't ni:;:ht zu, roit T-Jietschea Gedarlkengengen mit2
komen! lcll weiss nur, daa e-r predigte; wenn :Du zu..'Ti ~!;eibe g"'hat,
vi"rgiss dia. die feitsche nioht~! Und das mag ja. unb~dingt rich-
tig s8i~!! A-b~r ich fl'eue rJilch für Dich, dass Du so wertvollen
Ansc}luss gefunden u. dura}, ~lieAen eine gute l\bwecr.slung hast!

Ja, in ::.usf:;land wird der Kampf wo:l1 Wif"ter gehen, u. an Fr:i
äen iHt damit nicf..t zu denkeh! tazu gehören ja scruies~lich be1-
de Parteien- Da können-wir dreimal ~~'rkl&ren, so nun haben wir ge
nug von '.ussland, wir' v/ollerl nicIlt mehr u. hörelJ. a11f! Der russe
wird denken:Na,j,~ Bc},ön, ich ab~Jr nicht, meirJ. Land ist rir:-sen-
gc'-'ss. Ul.i.d weitt UIld ~.;en3cher.! }labe ic}:. ja sohli",'sslicr fast 100
Millionen rne',r als ihr, was mac~ .I\i es mir da aus, wen ihr mir
von meil'len 180 !YJil ionen 6 v:;:.rnichtet oder gefangen habt. Korr!r!lt
man wei t~r hinter mir her! und irJ. der Zwi-::,chenzeit err;olt er f~ic
wi~der u(;d fbingt wiedere.n zu piek
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