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      Sag mir, wo die Soldaten sind
                             -über Gräbern weht der Wind...
                            WANN WIRD MAN JE VERSTEHN ?

VORWORT

Bernhard Georg Schwander wurde am 11.03.1903 in Mannheim als Sohn des
Schlossermeisters Franz Xaver Schwander und seiner Frau Anna Maria geb.Kopp
geboren. Nach Schule und Ausbildung wurde er als Kaufmann tätig, zunächst in
Mannheim, später ging er nach Berlin, wo er bei der Firma Leineweber als
Abteilungsleiter wirkte. Als Geschäftsführer ging er dann zum Kaufhaus Hirsch in
Potsdam. Während dieser Zeit lernte er bei einem Sommerurlaub 1937 im Seebad
Bansin/Pommern seine spätere Frau Ursula Diburtz kennen, die er im Januar 1939
in zweiter Ehe heiratete. Damals hatte er gerade eine neue Stellung bei der
Textilfabrik Euler in Aschaffenburg angetreten, wohin er mit seiner Frau zog. Ende
1939 wurde Bernhard Schwander zur Schutzpolizei nach Berlin eingezogen, wo im
März 1940 sein Sohn Harald geboren wurde. Ende 1940 wurde er nach Gdingen
(Gotenhafen) versetzt, wobei seine Familie ins nahe Zoppot zog und somit in der
Nähe war.

1942 folgte eine erneute Versetzung, diesmal nach Bialystok in Ostpolen, zum
I.Pol.-Wachbataillon Ostpreußen. Auch hier gelang es, Frau und Kind nachzuholen
und bei einer polnischen Familie namens Silutin unterzubringen. In Bialystok
wurde Bernhard neben der Partisanenbekämpfung im Raum Grodno und Augustow
bei der Bewachung des jüdischen Ghettos eingesetzt, wo er das Elend dieser
Menschen erlebte und mit ansehen mußte, wie sein Freund und Kamerad Sievers
wegen der Weiterleitung des Briefes einer Jüdin zum Tode verurteilt und erst in
letzter Minute begnadigt und ins KZ Dachau eingewiesen wurde, das er jedoch
überlebte. Im Frühjahr 1944 wurde Bernhard zur Polizei-Waffenschule 1 nach
Laon/Frankreich versetzt, bevor er kurz darauf zur Partisanenbekämpfung in die
Nähe von Wilna versetzt wurde, wohl als Gruppenführer eines Granatwerferzuges
des Polizeiregiments 24. Seine Familie sah er zum letzten Mal Anfang Juli 1944,
als er sich von seiner Truppe absetzte und für einen kurzen Besuch nach Bialystok
fuhr. Dort sorgte er für die umgehende Abreise der beiden nach Zoppot und
meldete sich anschließend als versprengt.
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Seine Briefe aus Krieg und Gefangenschaft, neben der Erinnerung und einigen
Fotos wichtigstes Zeugnis meines Großvaters, sind im folgenden abgedruckt und
zeichnen nicht nur ein persönliches Bild, sondern auch ein deutsches
Kriegsschicksal.

Stade, 1.September 1989

Andreas Schwander
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EINLEITUNG

von Dr.Erhard Rexroth

Lieber Andreas,

die "Briefe nach Hause"  Deines Großvaters und meines Onkels aus den Jahren
1942-1947 habe ich mehrmals gelesen. Das weckte bei mir viele Erinnerungen. Du
hast sie großartig zusammengestellt und mit wissenschaftlicher Akribie die
militärischen Ereignisse und Zusammenhänge im Anhang beschrieben. Das hat
viel Mühe gekostet, und ich frage mich, wie Du überhaupt an die Quellen
herangekommen bist.

Auch psychologisch sind die Briefe interessant. Über die kriegerischen Ereignisse
wird kaum ein Wort verloren. Bei meinen Briefen ist das übrigens genauso. Alles
Denken und Sehnen ist ausgerichtet auf die zu Hause, bei Bernd auf das
Wiedersehen mit Frau und Kind. Trotz aller Entbehrungen findet er immer noch
Gelegenheit, ein kleines Geschenk aufzutreiben für seine Lieben, und wenn es nur
ein Stück Schokolade ist.

Wie Du sicher weißt, hatten meine Mutter Elisabeth und Dein Großvater sehr enge
Beziehungen. Er war ihr Lieblingsbruder. Auch ich verstand mich sehr gut mit ihm
und wir hatten zumindest indirekt über die Post nach Hause und von zu Hause
meist Kontakt miteinander. 1942 besuchte ich Uschi in Berlin. Ich war damals in
Schwiebus bei Frankfurt an der Oder auf der Feuerwerkerschule. Nach Berlin zu
fahren war streng verboten und ich riskierte den Rausschmiß aus der Schule.
Bernhard war damals bei Bialystok in Polen. Mit den Zivilklamotten Bernhards
fuhr ich aus Berlin zurück. Bei der Heimfahrt war ich zwar geschnappt worden, es
gelang mir aber, den Berliner Obergefreiten zu überreden, mich nicht zu melden.
Ich hatte Glück. Januar 1944 wurde ich von Estland aus nach der Ukraine versetzt.
Ich sollte die Stelle eines Regimentsfeuerwerkers in einem
Panzergrenadierregiment einnehmen. In Bialystok hatten wir einen
Zwangsaufenthalt. Man munkelte, Partisanen hätten irgendwo die Bahngleise
gesprengt. Ich wußte, daß Uschi und Bernd in der Nähe sein müßten. Mit Hilfe
einer freundlichen Telefonvermittlerin, die Bernd kannte, konnte ich beide und
klein Harald - er war damals drei Jahre alt - treffen. Der Bahnhofskommandant gab
mir einen Tag Urlaub und ich konnte, dank Uschis Unterstützung, bei der
Polizeieinheit schlafen. Die Wiedersehensfreude war groß. Wir waren nur kurze
Zeit beisammen. Bernd mußte wieder zum Partisaneneinsatz. Wir haben sehr
realistisch über unsere Lage gesprochen. An den Sieg glaubten wir nicht, im
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Gegensatz zu den meisten anderen. Beide waren wir aber optimistisch, daß wir es
doch schaffen würden, wieder nach Hause zu kommen.

Irgendwann riß dann die Verbindung ab. Ich machte die Rückzüge aus der Ukraine
und aus Rumanien mit, war in der Slowakei im Partisaneneinsatz und nach der
Neuaufstellung meiner stark dezimierten Einheit nochmals in Polen, in Schlesien
und in der Tschechoslowakei im Einsatz. Dort geriet ich nach Kriegsende in
Gefangenschaft und kam 1948 wieder aus Kasachstan zurück. Ich fragte sofort
nach Bernd und schrieb auch einige Heimkehrer an, die meiner Mutter vom Roten
Kreuz genannt wurden. Meine Mutter hatte auch Post von Bernd aus Rußland. Erst
viel später erfuhr ich von seinem Tod. Was er aber 1944 an der russischen Front
erlebte, habe ich erst durch die "Briefe nach Hause" erfahren.

Viernheim, im März 1992
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04.04.1942, Bialystok

Liebe Liesel!

Dein Erhard hat ja an mich einen sehr netten Brief geschrieben, vor allem
ausführlich, so daß ich jetzt gut im Bilde bin. Allerdings geantwortet habe ich noch
nicht, aber morgen hoffe ich mehr Ruhe dafür zu haben. Auf jeden Fall freut sich
Uschi auf seinen Besuch sehr, sie teilte dies ihm ja auch mit, und sicherlich klein
Harald auch. Er schließt ja so schnell mit all den Onkels Freundschaft, er ist ja so
geliebt, so natürlich in seinem Charakter. Er ist unsere ganz, ganz große Freude
und Stolz, wir sind so unendlich glücklich durch diesen kleinen Kerl. Du bist ja
auch Mutter, Du weißt ja selbst, welch Glück solch ein Kind bringen kann. So sehr
bedauere ich deshalb unseren Karl, wieviel geht ihm doch verloren. -Aber wie das
Schicksal eben spielt.-

Wie geht es Willy, Hildegard und Albrecht, und besonders Dir liebe Liesel? Mir
geht es Gott sei Dank gesundheitlich gut, trotz strengem Dienst und der
Verpflegung, hier hilft eben nur organisieren. Ja liebe Liesbeth, wenn Du mir
Saccharin so viel Du kannst, oder Romméspiele, so kann ich Dir je nachdem Tee,
Seife oder Butter, evtl. auch Speck senden. Versuche, obiges zu bekommen und ich
versuche, Dir dann das Gewünschte zu bekommen - senden.
          2x500 Saccharin  = 50 gr Tee
          2x500    "       = 1 Stck. Seife
          2x500    "       = 100 Zigaretten
          6-8x500  "       = 1 kg Butter
          4-5 Rommé        = 1 "    "

Ja Tausch-Handel wie in alten Zeiten. Für heute Euch allen herzliche Grüße,

                                                   Euer Bernd

PS: Mariek & Lotte werde ich dies auch noch mitteilen, aber vielleicht tust Du es
schon!

06.05.1943, Bialystok

Mein lieber Vater!

Soeben erhielt ich Deinen lieben Brief und den nochmaligen furchtbaren Bericht,
das Herz tut einem weh, wenn man sich all das Unglück vor Augen führt, und
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wenn man bedenkt, daß nur noch durch einen kleinen, unbedeutenden Zufall ein
noch viel größeres Unglück verhütet wurde.

Lieber Vater, Du hast viel, viel verloren, und trotzdem müssen wir danken, daß Ihr
alle am Leben geblieben seid und gesund dies Schwere überstanden habt. Was wir,
Deine Kinder, dazu beitragen können, Dir das Leben angenehmer zu gestalten, das
wird geschehen. Gestern sandte ich noch Butter an Karl für Euch und anbei
übersende ich Dir einen Scheck über RM 500,- für Anschaffung dringender
Sachen. Wie gerne würde ich Dir einen Anzug oder sonstige Kleidungsstücke
besorgen, aber leider können heute meine Firmen die strengen Gesetze nicht
umgehen; aber ich hoffe, daß Karl in jeder Beziehung alles getan hat, daß Du zu
Deinem Recht kommst. Einmal muß ja auch dieser Mord Krieg zu Ende gehen,
hoffentlich überleben wir denselben gesund, dann wird ja auch alles wieder gut
und wir können noch einmal frohe Stunden verleben.

Für Deine so liebevoll gedachte Fürsorge für meine Familie lieber Vater danke ich
Dir von Herzen, wie sehr hätte uns dies erfreut.

Ja Vater, meine Tage, Stunden in Bialystok sind gezählt, übermorgen geht es ab
zur verschärften Ausbildung und dann zum Banden-Einsatz, doppeltes Pech, Uschi
und Harald sind doch schon 3 Wochen hier und haben sich sehr gut eingelebt, und
jetzt ausgerechnet nach über zwei Jahren komme ich weg. Ja, dieser Krieg kennt
keine Rücksichten, Grausames an körperlichem und seelischem Leid muß ertragen
werden.

Lieber Vater, bleib weiter gesund, wir wollen und müssen uns gesund wiedersehen,
herzliche Grüße von Uschi und Harald und

                                                Deinem Bernd.

13.09.1943, Bialystok

Meine liebe Schwester,

zwei Briefe bekam ich von Dir, wieviel Herzeleid und Kummer, ich bin tief
traurig, es ist ganz furchtbar. Am Tage zuvor bekam ich gerade noch einen so
netten, sorglosen Brief von Vater, ich war so glücklich darüber, weil ich annahm,
daß der Brief nach dem schweren Angriff geschrieben wurde und nun Deinen
Bericht.
Sollen wir nach all dem noch Gott danken, daß er uns doch vor dem größten
Unglück bewahrt hat, keiner ist tot, alle leben? Es ist einfach furchtbar, grausam,
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Gott dürfte dies nie zulassen, daß wegen dem Rachegefühl und Irrsinn einzelner
Menschen ganze Völker zur Schlachtbank wie das Rindvieh geführt werden. Soll
dies noch lange so weiter gehen? Dies ist Mord, richtig gehender Mord, Mord an
der Moral, Ethik und allem was gut ist, und Du liebe Liesel glaubst, dies muß sein,
damit die Menschen sich zu Gott finden? Nein, so kann Gott nicht denken,
geläutert werden die Menschen dadurch nicht, nur verbittert und unmoralisch,
verlieren den letzten Halt, verlieren und vergessen den Sinn des Lebens, wie kann
ich da hoffen.

Ich brauche ja nur unsere Kompanie zu beobachten, was ist bloß aus den Männern
innerhalb zweier Jahre geworden? Kein Lebenswille steckt mehr drin, gleichgültig
gehen sie über Dinge hinweg, die sie früher zu Boden oder zur Erkenntnis einer
höheren Macht gebracht hätten. -Stur sind sie geworden, stur im Ertragen von Leid
und Kummer, nichts kann sie mehr seelisch tief erschüttern, oder gar, daß sie sich
Gedanken um ihr Seelenheil machen. Der Staat, das Leben, dieser irrsinnige, keine
Berechtigung habende Krieg und seine dauernd sich überbietenden Grausamkeiten,
die willkürlich auf die Menschheit kommen, hat die Menschen, ob dem nicht zu
entrinnenden Schicksal, gleichgültig, stumpf, stupide, zu keiner höheren Leistung
fähig gemacht. Sie leben wie die Tiere, gedankenlos, nur die tierischen Triebe
werden wach, dem Suff oder den Weibern ergeben.

Glaube mir, Liesel, ich sehe das Leben, wie es ist, 150 Mann 2 Jahre beobachten,
mit jedem sprechen und seinen Charakter kennen und jetzt sehen, was aus den
meisten geworden ist. Du sagst vielleicht, die hatten nie Charakter, sonst... -Nein,
mein Liesbeth, ist denn dies Leben ein Leben, 4 Jahre so leben und Du bist und
mußt anders werden, der eine früher, der andere später. 4 Jahre lebst Du als Hund,
als Sklave, ist es denn etwas anderes, und jeden Tag siehst Du Deine
Machtlosigkeit, Deine fast zum Tier herabgeminderte Lebensweise. Nicht, daß
Häuser und Städte zerstört werden, nein, der Seelenmord, ach, er ist ja viel, viel
größer. In uns wird so viel Haß, Wut, Gemeinheiten zu allem fähig aufgespeichert,
uns geht es wie dem Hund an der Kette, der seinen Herrn beißt, in uns, um uns
herum nur Gesetze, Gesetze, kein Wunder, daß man sich kaum noch darum
kümmert, es ist ja so und so alles zwecklos, wenn das Schicksal Dir hold ist, dann
geht es gut, wenn nicht, hast Du Pech gehabt.

Mein ganzer Halt ist noch meine Familie, sie ist mir ein und alles, und für sie kann
und werde ich noch viel ertragen, aber wehe, wehe!! Liesel, gottgläubig bin ich,
auf die Konfession, ob katholisch oder evangelisch gebe ich absolut nichts, ich
kann gottgläubig sein sein, nicht in die Kirche gehen und bin tausendmal besser,
als die da öffentlich predigen kath. oder evang., und um meinen Harald, meinen
Goldjungen brauch ich mir heute noch keine Gedanken zu machen, Gott hat ihn
bestimmt lieb, sehr lieb, er hat ja so ein sonniges Wesen, und daß er gottgläubig
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wird, dies ist schon heut in seinem Charakter begründet, sensibel aber nicht
grüblerisch muß zu Gott führen. Sein Abendgebet spricht er jeden Abend und seine
kleine verständige Gottespredigt bekommt er auch zu hören. Du hast doch
hoffentlich nicht die Meinung, daß nur die katholische Kirche die
alleinseeligmachende ist, Liesel, von diesem Gedanken habe ich mich längst,
längst freigemacht und werde auch nie zurückkehren, wenn Gott alle anderen
Menschen verstoßen wollte, -nein das gibt's nicht, das wäre nicht sinnvoll, und die
Natur, Gott ist sinnvoll in all seinem Handeln.

Ach Liesel, wie, ich bin ganz vom Thema abgekommen, Vater hat Hab und Gut
verloren, wie kann ich helfen, Worte des Trostes, nein, die Tat ist entscheidend.
Braucht Vater Geld, bitte Liesel schreibe es mir, schreibe offen und ehrlich, was
ich kann, tue ich sofort. Ich möchte Vater vergessen helfen, denn dies ist jetzt die
Hauptsache. Von Karl bekommt Vater Speck und Eier, die ich bereits absandte.
Ein weiteres Paket an Vater und Lotte sandte ich bereits vor Tagen ab. Hoffentlich
kommt noch alles an. Seid alle lieb gegrüßt und besonders Vater, ich werde ihm
noch selbst schreiben.
                                                   Dein Bernd

27.11.1943

Meine Lieben,

seit 14 Tagen bin ich im Urwald auf Partisanen-Jagd, ohne Licht und
Sonnenschein, und keine Post, dauernd unterwegs, -ich weiß nicht einmal, wo
Uschi z.Zt. steckt. Liebe Liesel, grüße bitte jeden Einzelnen, wir sind ja so müde,
daß ich vielleicht nicht zum Schreiben komme. Solche Tage hätte ich nie gedacht.
Pa Adresse bitte mitteilen.

Ich denke viel an die ehemals schöne Zeit, die nie mehr kommen wird. In Liebe
grüßt Euch alle
                                                   Euer Bernd.

23.12.1943, Bialystok

Meine liebe Schwester!

Zum Weihnachtsfeste wünschen wir Dir und Deinen Lieben Gesundheit und eine
frohsinnige Hoffnung; vielleicht ist Euer sehnlichster Wunsch, Erhard auf Urlaub
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in Erfüllung gegangen? Ich habe mal wieder das seltene Glück, Weihnachtsurlaub
zu haben, wenn auch fern der Heimat, die Hauptsache und das Schönste, wir sind
alle drei zusammen. In Berlin hatten wir eine große, schöne Wohnung und hier ein
kleines, bescheidenes Zimmer, aber wir sind trotzdem glücklich. -Es genügt ja
auch nur um viel zu schauen, das viele Elend zu erleben und zu sehen, -wie lieb
mich jetzt gerade Harald anschaute, wie glücklich und froh er ist, seinen Peppi zu
haben, und wieviel Väter haben ihre Kinderchen und Lieben verloren. Die
moderne angepaßte Sintflut, ob die Menschen danach besser leben? Warum dies
alles, wer kann dies beantworten?

Karl schrieb heute noch eine kurze Karte, daß es ihn auch erwischt hat, aber
gottlob konnte fast alles gerettet werden. Ob wir unser Heim behalten - alles
Schicksal, unabänderliches Schicksal; sieh doch, ein Kamerad brachte seine
Familie eigens aus Berlin, Schicksal oder Bestimmung, sein Kind verunglückte
tödlich, ja so Liesbeth geht das Leben.

Wir können nur alle die Hoffnung haben, daß ein guter Stern über uns steht, wir
alle gesund an Herz und Seele dieses große Ringen überstehen. Nimm Du und die
Deinen zum Weihnachtsfest und dem neuen Jahr von uns einen allerherzlichsten
Glückwunsch, bleibt gesund.
                                   Euer Bernd, Uschi u. Harald

15.04.1944, Bingerbrück

Mein geliebtes Putzelchen!

Eigentlich wollte ich Dir gestern schreiben, aber es war eine Saukälte im Waggon,
daß uns allen die Finger zu klamm waren. Nun sind wir doch nicht über Mannheim
gekommen, -schade, Vater, die Geschwister und nicht zuletzt ich hätte mich
unendlich gefreut, aber wir sind, wenn es gut geht, heute mittag in Frankfurt/M.,
vielleicht haben wir Aufenthalt und kann ich Karl ausfindig machen!

Ja,so hofft man von einem auf den anderen Tag auf irgendeine Freude! Unsere
Fahrt geht langsam, sehr, sehr langsam vor sich, -Böse bin ich ja eigentlich darüber
nicht, ich denke zu dem Kriege kommen wir immer noch zurecht. Nur der Urlaub
schiebt sich natürlicherweise auch weiter, na wenn alle Stricke reißen, bis August
klappt es bestimmt und da kann es an der See ja auch mal schön sein.

Unsere Verpflegung unterwegs ist gut und können wir darüber nicht klagen, es
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wird trotz allem in dieser Beziehung genügend geben. -Unsere Gemeinschaft geht
an, Leutnant und Zugführer in Ordnung, mein Gruppenkamerad liegt mir weniger,
gar nicht mein Typ, dumm und stur, und die Jungens, es sind halt keine deutsche
Jungen, Ungarn, stürmisch und wetterwendig. Charakterbeurteilung ist das
schwierigste Problem, heute gut, morgen schlecht, dies liegt wohl in der Rasse (mit
Italienern zu vergleichen).

Es ist doch verdammt schwer, während der Fahrt zu schreiben, bis zum nächsten
Aufenthalt. In einer Stunde sind wir in Frankfurt/Main, wie viele Erinnerungen
kommen Dir und mir ? Du Liebe und Harald seid innigst geküßt.

In Liebe und Schwermut
Euer Bernd.

PS: Vielleicht liegen wir mal für tagsüber längere Zeit fest, dann kann ich noch in
Ruhe schreiben.-Verdammte Kälte, keine Heizung und wenn ich dann an unser
warmes Bettchen zu zweit denke, zum verrückt werden!

24.04.1944, Laon

Mein geliebtes Putzelchen!

Gestern Nacht 24.00 h bin ich endlich nach vielen Irrfahrten in Laon gelandet.
Natürlich war ich schon einen Tag überfällig, aber man war froh, daß ich
überhaupt kam. Wie Du schon aus dem Wehrmachtbericht ersehen hast, wurden in
Frankreich viele Eisenbahnanlagen, die ausgerechnet auf der Strecke Laon liegen,
schwer angegriffen. Laon selbst 2x so schwer, daß heute noch kein Zugverkehr
möglich ist.

Ich landete vorgestern in Paris und Gottseidank mit Verspätung, so daß wir den
Zug nach Laon nicht bekamen und in der Nacht erlebte Laon seinen schwersten
Angriff, es sieht schlimm aus. -Und ich schlief selig in Reims 40 km von Laon.
(Heute nacht sollen sie übrigens Reims vorgenommen haben) Ich war also zweimal
vom Glück begünstigt, ich lief sozusagen im Regen ohne naß zu werden.

Ja, also weiter: Am Sonntag früh ging auch kein Zug, da ja in der Stadt Laon Fetz
gemacht wurde (allerdings die Waffenschule die steht noch in voller Pracht, wie
lange ist nur noch eine Frage der Zeit!). Wir warten bis 17.00 h, als man sich
endlich aufraffte uns mit einem Omnibus zum nächstgelegenen Ort zu bringen,
dort ging es 30 km mit der Kleinbahn bis 14 km an Laon ran. Und nun hieß es, der
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Rest zu Fuß. Ich organisierte dann noch einen Wagen (14 Pers.) für das Gepäck
und dann ging es ab. 24.00 h Ankunft in Laon. Es brannte und explodierte noch,
ganz wüst sah es um den Bahnhof aus. Wie froh konnte ich sein, daß ich diese
Nacht nicht erlebte, die Kameraden rechneten jeden Moment mit dem
Schlimmsten, so toll war es.

Ja Liebes, heute ist man nirgends sicher, jetzt z.Zt. sitze ich 20.00 h schon wieder
im Keller, schon das 3. Mal heute und so ist der Gedanke, daß wir in 8-10 Tagen
von hier wegkommen auch gar nicht so schlimm, vielleicht gut so.

Also Liebste, heute beim Zurückmelden sagte es uns der KpChef offiziell, daß ich
in 8-10 Tagen mit unserem Einsatz zu rechnen habe, wohin allerdings, steht noch
nicht fest. Natürlich bin ich genau wie Du sehr gespannt wohin, ich schreibe es Dir
dann sofort. Übrigens, Otto und verschiedene Kameraden wurden nach Albanien
versetzt. Du siehst, unsere Kompanie ist in alle Welt verteilt.

Hoffentlich hast Du auch meine Post von unterwegs erhalten, u.a. auch die
Päckchen, die ich in Holland so fertig verpackt erstand, ob sie was taugen weiß ich
nicht, na sonst kannst Du es ja weiterverkaufen.

Liebstes, Du glaubst ja gar nicht, welch herrliches Wetter hier ist, hier steht alles in
schönster Blütenpracht, so herrlich wie sich die Natur hier offenbart, man kann es
kaum fassen, daß so ein Morden ringsherum geschieht, ein kleines Zeichen dieser
Pracht lege ich bei. Doppelt schwer wird das Herz, wenn man diese Neugeburt der
Natur erlebt, wie dumm sind doch die Menschen, sie gehen am Schönsten vorbei
und sehen und erleben kaum die Natur, warum, nur wegen diesem Krieg, dem alles
Vernichter. Aber wir beide, drei, wollen weiter bestimmt sein und uns heute schon
auf das Wiedersehen an der See freuen. Ich werde es hoffentlich wieder schaffen!

Wie hast Du die Tage verbracht, - ach Gott, es wird lange dauern, bis ich
einigermaßen geregelte Post von Dir habe, hoffentlich ist schon ein Brief
unterwegs. Päckchen also vorläufig keine senden.

Nun zur Familienunterstützung (Fu.). Anbei ein Schreiben, wie Du ersiehst, mußt
Du Dich heute an Bialystok und danach an Zoppot wenden. In der Schreibmappe
ist eine Aufstellung des Bezirksbürgermeisters, worin genau alles festliegt. Mit
dieser Aufstellung und beiliegendem Brief mußt Du zur zuständigen Stelle gehen
und durchdrücken, daß Du auf alle Fälle, wenn nicht anders ab 1.Mai Deine Fu.
bekommst. Die Aufstellung des Bezirksbürgermeisters, worin genau steht, was zu
zahlen ist und was ich noch verdienen kann, darfst Du auf keinen Fall aus der Hand
geben, es ist dies unsere und der Fu. einzige Unterlage, also gut aufheben. Liebes,
wer weiß wie nötig die noch einmal ist. Ob Du die Zoppot-Miete bekommst, weiß
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ich nicht, Du mußt Dir diesesmal selbst helfen, aber ich hoffe, daß Du dies auch
ohne mich schaffst. Berichte auch darüber.

Schon eine Stunde vorbei und immer noch sitzen wir, man kommt zu nichts, ein
Glück, daß ich Papier mitnahm, am Kellerfenster sitze und mit Dir plaudern kann. -
Ob Du jetzt schon ins Bettchen gehst, Du altes Schlafkätzchen, erzähl Harald noch
liebe Sachen von seinem Peppi, und wenn Du endlich die Energie aufbringen
würdest und es schaffst, daß er das Nuggeln sein läßt, so wäre ich noch zufrieden.
Liebes, Du mußt Dich da mal überwinden und energisch sein, es sieht doch zu
dumm aus, 4 Jahre und vielleicht noch länger, das Nuggeln; es fällt dies nur auf die
Eltern und zum Schaden für Harald. Wie Du es schaffst ist ja gleich, aber schaffen
mußt Du es, denk Dir wir sitzen im Hotel und er nuggelt, das ist fast noch
schlimmer, als wenn kleine Kinder einen Schnuller haben. Wie furchtbar findest
Du die! -Peppi verbietet mir ja alles! Mir hat es gelangt; ich war nur traurig
darüber.

Hast Du mich bei Rona entschuldigt, es tut mir dann doch leid, auch bei Heinz, wer
weiß, wann und ob man sich überhaupt mal sieht? -Wie Du Dein Geschäft mit Karl
erledigst, na ich bin mal gespannt was Du so alles erzählt hast. Auf jeden Fall
bleibe bei dem Prinzip, lieber klein aber sofort.

So, nun wünsche ich mir nur noch eines, Fliegeralarm vorbei, ich habe einen
mächtigen Hunger auf Wurst und dann so eine tolle Sehnsucht, ach ja mein
Süßerli, zu schnell gingen die letzten Stunden, im Geiste sah ich Dich und Harald
ja noch winken und dann war alles vorbei. -Hat Harald noch erzählt, kam ihm jetzt
endlich zum Bewußtsein, daß sein Peppi wegfährt und vielleicht sehr lange
wegbleibt? Liebstes drück die Daumen, daß mir das Geschick treu bleibt und wir
bald wieder uns in den Armen liegen und es kaum fassen, daß es mal anders war.
Ja erst die Trennung offenbart die Schönheit der Zusammengehörigkeit, nur
danach weiß man erst so richtig, wie notwendig man doch jede Minute ausnutzen
soll. Mit diesen Gedanken will ich schließen und weiter träumen. Liebste innigste
Küsse und viele Gedanken für Euch.

Euer Bernd

02.05.1944, Laon

Mein lieber, kleiner, artiger Harald!

Hab liebsten Dank für Dein so nettes Briefchen, Dein Peppi hat sich so sehr
gefreut, daß Du ihn nicht vergessen hast. Da Du so lieb warst und ich weiß, daß Du
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so gerne Apfelsinen ißt, habe ich alles versucht, für Dich in Berlin welche zu
bekommen. Hoffentlich hat die Tante die Apfelsinen abgeschickt, oder hast Du sie
gar schon alle in Deinem Magen verdaut?

Was machen Deine Freunde, Krischan, Joachim und alle anderen, tollst Du noch so
viel herum? Grüße sie alle recht herzlich von mir, auch Frau und Herrn Silutin.
Vielleicht kommt Dein Peppi doch bald wieder zu Dir und dann erzählt er Dir noch
viele, viele schöne Geschichten. Habe Deine liebe Mami recht, recht lieb und wenn
sie mal traurig ist, daß der Peppi nicht da ist, dann denkt beide mal fest an Euren
Peppi und alles ist wieder gut.

Nun lieber Harald viele, viele liebe Küßchen und schlafe gut, hoffe, daß Dein
Peppi bald immer bei Euch bleibt. In großer Liebe

Dein Peppi

07.05.1944, Laon

Liebste, bis heute Sonntag 7.V.44 erst drei Briefe von Dir?! Wo bleibt also die
Post, bist Du krank oder was ist los? -Übrigens eine ganz große Überraschung für
mich, das Geld war nicht für mich sondern für einen Schwander, na nun sitz ich
wieder auf dem Trockenen, hoffentlich hast Du wenigstens sofort bei meiner
Reclamierung das Geld, insgesamt RM65,- an mich abgesandt, auch wenn ich
nicht mehr da sein sollte.

Wir hatten heute Nacht einen kleinen Einsatz, da ist auch für Dich etwas sehr
nettes rausgekommen! Ich denke doch, daß wir über Bialystok fahren und dann
bringe ich alles mit.

Ich habe, da wir keine Nachtruhe hatten, bis fast 15.00 h geschlafen, jetzt mache
ich mich fertig und gehe vielleicht ins Kino und zum Abendessen (ohne Marken).
Das beste Lokal ist leider ein Opfer der Angriffe geworden und so geht es also nur
noch ins Soldatenheim. Das Ausgehen macht ja keine Freude, in erster Linie, weil
man seiner Einsamkeit, trotz Kameraden so doppelt bewußt wird und zweitens,
weil man die Hälfte der Stunden im Keller sitzt. Toll einfach, aber keine Sorge,
einmal lacht doch wieder die Sonne.

Der Schau hat geschrieben, daß unser geliebter Opel auch ein Opfer der Angriffe
wurde, ja so allmählich verliert man alles. Eigentlich hatte ich dieser Tage einen
größeren Brief an Dich angefangen, aber dazu mußte ich viel mehr Ruhe und Licht
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haben, aber demnächst ist ja etwas anderes los. Deshalb wenigstens zum Sonntag
diese kurzen Zeilen. Seid beide innigst geküßt und denkt wie einsam und verloren
Euer Bernd ohne Euch ist.

09.05.1944, Laon

Mein einzig geliebtes Putzelchen!

Geburtstag, welch herrlicher Tag kann dies im Leben eines Menschen sein, welch
Wünsche, Hoffnung und Erfüllung er oft bringen mag? -Ich denke dabei an
unseren ersten gemeinsam verlebten Geburtstag. Mein Liebchen war krank, so
krank, aber die Gedanken waren hellwach und hatten im Geist grade doppelt viel
Zeit zum wandern. Was magst Du Dir z.Zt. alles gewünscht haben, wieviel gehofft
und wieviel Bangen um die Erfüllung gehabt haben? Dein guter Stern, Dein
Sonnenschein, er blieb Dein ständiger Begleiter, Du bist glücklich und Du hast
viele Menschen glücklich gemacht, mich und Harald allen voran, wie könnte es
anders sein, daß das Glück nicht bei Dir, bei uns bleibt? Dein Glück ist mein, ist
unser Glück. Mein Wunsch, bei Dir zu sein, Dich zu küssen und zu umarmen, eng
umschlungen sollten unser dreier Seelen sein, und nie mehr voneinander gehen. Da
dies jedoch nicht kann sein, erhebe ich zum Symbol unserer Ehe und unseres
Glücks dies kleine Blümelein, "Vergiß nicht mein".

Ich bin traurig und glücklich zugleich, traurig, weil ich nicht bei Euch sein kann
und glücklich, weil ich Euch doch in Gedanken lieben kann. Genieße den Tag, sei
glücklich und nicht traurig und denke ans "Blümelein".

Ich bin noch am überlegen, soll ich Dir nicht doch noch ein Päckchen senden, ich
kaufte nämlich vom letzten Geld, Du kennst ja meine Freude Dir eine Freude zu
machen, noch etwas nettes, aber kommt es auch an, das Risiko ist so groß. Unser
Abrücken erst über Bialystok ist nämlich durch die dauernden Angriffe so in die
Ferne, ins Unbestimmte gerückt und die Neugierde von Putzelchen doch so groß?!
Wie? -Von Berlin sollte ja etwas abgehen, hoffentlich geschah dies rechtzeitig!
Also abwarten, Süßerli! Einen br. Humpen bekam ich nicht, also darauf nicht
rechnen, war in allen Geschäften, vielleicht kann Dir unser früherer Abnehmer
(visavis Kommando) etwas besorgen?!

Nun noch eines, hoffentlich hast Du nicht vergessen, daß Du an mich 50,-
absenden solltest, dies wäre unangenehm, denn ich habe Schulden (für Dich
gemacht) und möchte sie noch begleichen. Solltest Du RM50,- schon abgesandt
haben, so sende, da ich ja jetzt Oberwachtmeister bin, RM15,- noch sofort nach,
sollte ich dann schon weg sein, so freut sich ein anderer Kamerad für die Franc.
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Hast Du meinen gestrigen Brief gut verdaut und alles verstanden, ich hoffe Du
findest Dich zurecht und erreichst alles. Jede Mark Liebstes kann vielleicht mal
später von großem Nutzen sein, darum sei da nicht leichtsinnig, weil, Du verstehst
mich, wir heute so leicht über eine Mark hinwegsehen, im Frieden war aber eine
Mark oft ein Retter! Hoffentlich mein Süßerli habe ich morgen Post und dann
jeden Tag.

Nochmals innigste Geburtstagsküsse und allerliebste Umarmungen auch für
unserer liebsten Jungen, denkt an mich wie ich an Euch.

Euer Bernd

(Dem Brief lag eine gepreßte Vergißmeinichtblüte bei)

11.05.1944, Laon

Mein einzig Geliebtes!

Heute 11.V.44 rücken wir von Laon ab. Mittelabschnitt Rußland, noch ist es
unbestimmt, ob wir über Bialystok kommen. Ich wünsche es aus tiefstem Herzen,
weil ich so eine große innige Sehnsucht nach Euch trage.

Alle meine Gedanken sind nur bei Euch. Es muß möglich sein Euch zu sehen! Wie
lange werden wir unterwegs sein, -ohne Post, glaube mir mein Süßerli, es ist und
bleibt das Schlimmste, alles ist zu ertragen, -ach ich könnte weinen, wenn ich
daran denke, daß ich so lange, ach wer weiß wie lange ohne Deine geliebte Post
bin!

Alles ging rasend schnell, um 10.00 h kam die Nachricht, um 12.00 h sollen wir
schon abrücken. -Trotz allem, ich habe es möglich gemacht und habe Dir mein
Liebstes noch einige nette Sachen gekauft, ich werde alles mitnehmen, sollte es
nicht über Bialystok gehen, so muß ich es Dir leider per Post senden.Drück den
Daumen, daß ich es persönlich Dir geben kann, Deine Freude möchte ich sehen.
Nie im Leben habe ich solch eine Gebe-Freude empfunden.

Seid tausendmal innigst geküßt von Eurem Bernd.

14 Wochen werden wir unterwegs sein. Keine Post!! Meine Feldpostnummer
abwarten.

An Karl sandte ich RM5000,-, bitte sende Du auch noch, -Pelz!!
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19.05.1944

Meine Liebste, ob dieses Brieflein uns voraus eilt, seit 3 Tagen sind wir schon
unterwegs, heute 19.20 h verlassen wir Frankreich, es geht über Metz,
Mannheim(!), Breslau. Vorläufig unser nächstes Ziel, da die Bahn den Ort unseres
Endzieles vorerst noch nicht findet. Nachstehend den Ort, insbesondere kannst Du
denselben mit Hilfe von Beusel finden und auch unsere neue Feldpostnummer
erfahren; denn wenn Du erst wartest, bis ich sie Dir mitteile, vergehen bestimmt 3-
4 Wochen. Und für mich wäre es die schönste Freude, wenn ich dort ankomme und
schon Post vorfinden würde.

Übrigens meine Erst-Anforderung müßte über das Regiment 24 gehen. Mein Gott,
wenn dies klappen würde! Mein Leutnant will übrigens seinen Schwager
anfordern, eine fabelhafte Lösung, ich gehe und sein Schwager kommt, damit wäre
kein Ausfall. Ich bin gespannt ob es Dir möglich war etwas zu erreichen.

Ob wir über Bialystok kommen ist auch fraglich, wenn nicht muß ich Dir die
Überraschung senden, ach wäre das schade. Wir werden sicherlich lange unterwegs
sein, da wir ja im Güterwagen fahren und D-Zügen nicht angehängt werden. Wir
liegen zu 8 Mann, Leutnant und die Unterführer im Waggon, haben also genügend
Platz, die Männer dafür 30 Mann im Waggon. Man lebt halt als Unterführer doch
vermutlich besser, keine Wache, nur essen und schlafen und die Gegend bestaunen.

Schreiben geht ja schlecht, da es dauernd Ruckbewegungen gibt. Es ist eine
herrliche Gegend, durch die wir fahren, wunderbare Natur, wie doppelt schwer
wird mir oft das Herz, wenn ich dann unser jetziges Dasein betrachte. -Ablösung
und Urlaub, das sind meine Gedanken und vor allem Post, Post. Leider bekam ich
in Laon so wenig Post, ach war ich traurig, nun wird sich die Post häufen, und
warten, warten bis ich die neue Nummer mitteile. -Soldatenlos! Hoffentlich kommt
bald die Entscheidung und wir kommen alle bald nach Haus. -In Liebe küßt Euch
viele, viele Male

Euer Bernd

Krolentszezezyzna- wer kann das aussprechen, wo liegt bloß das Nest.

21.05.1944, Brest

Mein Süßerli,
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denk Dir wir sind erst nach 2 Tagen in Brest gelandet, es waren unterwegs zu viele
Schienensprengungen, aber zum Glück sind es hauptsächlich Sachschäden.

Ich nehme natürlich 100% an, daß Du nicht in Brest warst, nachdem Du vielleicht
doch durch Heinz erfahren hast, daß wir nicht in der Gegend von Bialystok
bleiben, sondern in die Nähe von Wilna kommen. Ja wieviel einfacher wäre da die
Fahrt über Bialystok gewesen, ach ich könnte die Idioten alle Ohrfeigen, die uns
einen derartigen Umweg vorgeschrieben haben.

Wie ich nun von dort nach Bialystok komme muß ich noch sehen, versuchen werde
ich natürlich alles. Das dies ja nicht so schnell geht bin ich mir aber im klaren, aber
andererseits sind wir froh, daß wir nicht in dem Sumpfgebiet (Pripjet-Sümpfe)
bleiben, denn was sich da im Sommer getan hätte, kannst Du Dir vielleicht
vorstellen, die Mücken hätten uns aufgefressen. Immerhin rechnen wir mit noch
drei Tagen, bis wir an Ort und Stelle sind, dann aber sofort gebe ich Dir die neue
Feldpostnummer um endlich mal wieder Post zu bekommen.

Übrigens die Pakete sende ich von Brest nicht ab, es ist dies einfach zu gewagt,
irgendeinen Weg, daß ich die Teile nach Bialystok bringe, werde ich schon finden,
Du siehst nach drei Wochen ist das Paket, das ich einem Kameraden mitgab, noch
nicht angekommen. Es war eine wunderbare gestreifte Bluse für Dich, die sollte
normalerweise zu Deinem Geburtstag eintreffen, wie gut, daß ich die anderen Teile
nicht abgesandt habe! -Nun Liebes sei mal nicht traurig und ungeduldig, bleibe mal
noch eine Zeit in Bialystok, ich werde schon eintreffen.

Im übrigen muß ich mal sehen, wie es mit dem Urlaub steht, vielleicht könnten wir
doch an die See fahren und uns danach hier ein neues Heim suchen. Wie gesagt,
ich muß erstmal sehen, was sich in der neuen Einheit tut. Jetzt stimmt ja auch
Deine Adresse nicht, da Du ja doch nicht nach Zoppot kommst; wer weiß in was
für einem Nest Du landest, daß Du Bialystok nochmal herbeisehnst. Du mußt nun
nicht ungeduldig werden und nun mit Gewalt Bialystok verlassen wollen, denke
und stelle Dir erstmal Deine neue Wohnstätte vor, auch mußt Du bei allem denken,
daß wenn ich auf Urlaub komme, ich ja auch Urlaubstage verleben möchte.
Schließlich sitzen wir in einem Kaff, nichts zu beißen und nichts zu sehen, Du
weißt bei aller Liebe, lieben wir auch Geselligkeit. Es hat nun alles keinen Sinn,
daß wir über diese ausgemachte Sch.. schimpfen und fluchen, wir müssen
versuchen, das beste rauszuholen. Wie und was jetzt tun, kann ich natürlicherweise
nicht so ohne weiteres entscheiden, ich müßte viel sprechen, oder eingehende Post
von Dir haben, um meine Entscheidung zu treffen. Wie Du es Dir gedacht hast,
darüber wirst Du mir ja eingehend schreiben.

Vorläufig bin ich natürlich glücklich zu wissen, daß Du so in meiner Nähe bist.
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Erkundige Dich doch mal, ob Du evtl. eine Reise nach Wilna machen darfst, ich
meine für alle Fälle. Wir liegen doch kurz vor Wilna!

Nun mein Süßerli war ich ganz, ganz nahe bei Dir und mir war es,als wenn ich in
Dein liebes Gesicht schaute und Du nun ganz beruhigt wartest bis ich komme und
wir alles gemeinsam regeln. Es wird schon alles gut gehen.

In Liebe küßt euch Euer Bernd.

23.05.1944

Mein Liebstes!
Leider kam ich gestern gar nicht dazu, Dir zu schreiben, da wir nur ruckweise
vorwärts kommen und somit an ein Schreiben gar nicht zu denken war.Eins kann
ich Dir nur sagen, mein Liebstes, daß ich unendlich glücklich war, wieder Deine so
geliebte Stimme zu hören. Und wieder ein Beweis, wie sehr Du doch meine
Gedanken fühlst, Du warst auf dem Wege zur Kaserne, fast wäre doch sonst das
Gespräch nicht zustande gekommen, ja unsere Seelengemeinschaft ist einmalig.
Wie schwer es überhaupt war ein Gespräch zustande zu bringen brauch ich Dir
wohl kaum zu sagen. Du selbst konntest mich ja nicht erreichen -ich habe bald 9
Stunden zu tun gehabt, um Dich zu bekommen und die Unterstützung des
Fahrdienstleiters, er auf den noch 5 Kinder warten machte in letzter Minute das
Gespräch überhaupt möglich. Wie glücklich auch Du darüber warst fühlte ich tief
im Herzen voller Freude und doch auch Deine Traurigkeit im Herzen spürte ich
durchs Telefon. Es genügt ja schon, daß man die Stimme hört und fast den
Herzschlag des Liebenden, ach dann ist fast alles gut.

Ich bin seelenlos in den Waggon zurückgegangen, mein Körper ging zur Ruh, doch
meine Seele, meine Gedanken lösten sich los und waren ganz, ganz bei Euch. Fast
glaubte ich daran und so sah ich Euch Lieben ganz nah, all Euer Tun, Denken und
Erzählen. Was hast Du dem lieben, kleinen Harald alles Liebes erzählt, mein
Süßerli, ich stand bei Euch, sah Euch herzen und küssen, und durfte doch nur
zusehen. Hast Du mich auch nah gefühlt? Und als Ihr dann eingeschlafen, bin auch
ich wieder zu meinem Körper zurück, doch die Ruhe fand ich nicht mehr, ich hatte
zuviel Schönes gesehen. Ach Liebchen, ich könnte Dir soviel über meine
Gedanken noch schreiben, doch leider die Zeit ist kurz und muß ich schnell noch
das Notwendigste berichten.

Zunächst auf die Loseisung warte ich, muß ich warten, Rode kann viel viel
machen. Hoffentlich läßt Honig nicht locker. Du willst bald abreisen, Liebste willst
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Du nicht warten bis ich doch noch die Möglichkeit finde, Euch noch zuvor zu
sprechen? Schwer wird es sein, denn der Einsatz soll steigen. Bialystok ist auf
jeden Fall die Frontleitstelle und was ich soeben hörte, nach diesem Einsatz soll
das Regiment zur Ruhe nach Bialystok kommen. Ja dann wärst Du ja eigentlich
schon weg. Was treibt Dich mit aller Macht aus Bialystok, vielleicht sehnst Du
Dich noch einmal danach, doch darüber hoffentlich mündlich!

In allen Dingen, schreibe Karl frühzeitig darüber, ich sandte ihm von Laon noch
5000,-, hast Du dafür schon etwas bekommen? Hast Du Dein Kostüm? Nun noch
schnell die Feldpostnummer 58830, deutlich schreiben Obm.d.Res. Schwander. Ich
bin gespannt, wie dick Dein Brief ist, vielleicht hattest Du die Idee und hast alle 2
Tage geschrieben und dies alles kommt in einem Brief zusammen. Ich war doch
fleißig?

Wenn ich bloß die Pakete für Dich schon in Bialystok hätte, hoffentlich klappt
dies. Unser Einsatz wird nicht leicht, doppelt schön wäre es deshalb Dich und
Harald noch zu sehen und alles zu besprechen. Wie hast Du es nur mit der Fu.
gemacht? -Nun tausend Küsse und liebste Umarmungen, ich denke nur an Euch
und Euer Glück.

In Liebe, Euer Bernd

Dir mein lieber Harald ein besonders liebes Küßchen, Du mußt Mami immer sehr,
sehr lieb haben, weil doch Dein Peppi so weit weg ist und Mami so traurig darüber
ist. Du mein lieber, süßer Junge.

27.05.1944 (Pfingstsonnabend)

Mein geliebtes Putzelchen, lieber Harald!

Nun ist Euer Peppi schon einen Tag in seinem neuen Heim. Und zwar hat es unser
Leutnant geschafft, daß wir als Regimentsreserve gelten und in der Nähe des
Stabes bleiben. Für viele evt. kommende Fälle sehr gut. Untergebracht sind wir in
einem Pfarr-Haus eines kleinen polnischen Dorfes.

Wir, d.h. der Leutnant, Zugführer und wir zwei Gruppenführer bewohnen ein
Zimmer, ein bißchen eng, aber sauber, die Männer sind auf weitere zwei Stuben
verteilt. Natürlich liegen wir auf Strohboden, das sind wir ja schon gewohnt, die
Hauptsache ist ja, daß wir nicht immer draußen in der Scheiße liegen, sondern ein
festes Heim haben, ein stabiles Dach überm Kopf und ab und zu einen ungestörten
Nacht-Schlaf.
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Wie es ja bis jetzt aussieht, ist der Einsatz für die Schützen recht schwer, doch für
uns als Granatwerfer ist alles in allem gesehen ertragbar. Erstens verstehen wir vier
uns tadellos, der Leutnant, Rheinländer, Düsseldorf ist schwer in Ordnung und
verstehe ich mich sehr gut mit ihm, den Offizier kehrt er in keinem Fall heraus, ist
menschlich sehr zugänglich, redet frei von der Leber weg und kann jeden Spaß
vertragen bzw. macht geradezu mit, fordert auf!

Gestern z.B. die Stadt, bevor wir zu unserem eigentlichem Ziel kamen, konnten wir
mit den Lastwagen in der Stadt nicht fahren, da die Gefahr sich gegen Banditen zu
schützen, zu groß war. Kurz und gut, unser Leutnant hält in einem Ort vor dem
Soldatenheim, es war bereits nach 21.00 h, also geschlossen, erzwingt, das für uns
alle Mann (ca.50 Mann) ein Saal zur Verfügung gestellt wird, Kaffee, Brot mit
Marmelade, 10 Flaschen Schnaps und jeder 12 Zigaretten. Nun war an Schlaf ja
nicht zu denken, es ging so weit, daß unser Leutnant als erster sein Hemd auszog,
wir alle mußten mitmachen, singend und gröhlend durch den Saal tobten, auf den
Stühlen ritten und so mehr! Das ging so bis 02.00 h, dann waren wir hundemüde,
nur noch anderthalb Stunden Schlaf, ja so hart ist er wieder andererseits und weiter
ging die Fahrt dem Ziele zu!

Dies mal nur, damit Du Dir von ihm so ein kleines Bild machen kannst. Also wir
vier verstehen uns soweit gut, und als Unterführer lebt man ja im allgemeinen doch
viel, viel besser, so fallen doch schon die vielen Nachtwachen (außer im Einsatz)
weg, wieviel wert dies ist, weiß ich wohl am besten. Wie habe ich doch diese
Stunden gehaßt und was kosteten sie für Nerven!

Mit den Männern, das sind junge Ungarn und Rumänen, ist ja nicht viel los, dies
schrieb ich Dir ja schon, charakterlich und vor allem, daß sie kaum deutsch
sprechen, dies schließt an und für sich ein Erwärmen aus. Aber wie gesagt,
vorläufig könnte ich nicht so unzufrieden sein (ganz abgesehen davon, daß nun
Soldat sein überhaupt meiner ganzen Auffassung zuwider ist), so lockt natürlich
die Aussicht zu Heinz zu kommen noch viel mehr, aber ich kann warten, sitze wie
gesagt z.Zt. nicht so unglücklich, daß ich auch ohne zu denken mieser Laune wäre.

Vorläufig hatten wir ja noch keinen eigentlichen Einsatz, aber heute Nacht wird es
ja vielleicht starten und dann kann ich mir ja ein noch besseres Bild machen. Da
wir übrigens motorisiert sind, brauchen wir ja auch nicht mehr so unheimlich viele
Kilometer zu schlucken, auch eine Wohltat! Verpflegen tun wir als Zug uns selbst,
auch ein Vorteil, so geht nichts verloren, alles bleibt beim Zug, jetzt sieht man so
richtig, was die Kerle oft für sich gut machten.

Heute organisierte ich noch eine Zusatzverpflegung, und zwar, lache nicht, 1kg
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Zucker sollte für 37 Mann ein Essen abwerfen. Ich war in vielen Häusern bis ich
endlich ein Höchstangebot hatte. 1 Huhn, 1kg Schweinefleisch, 1kg Leberwurst,
und 5 Eier (das Huhn hatte auch noch 2 Dotter), alles für 1kg Zucker. Daraus
braute unser Zugtruppführer mit Hilfe von Kartoffeln und Paprika eine wirklich
gute Suppe und alles war mal wieder zufrieden, denn vorläufig mußten wir mit der
kalten Verpflegung zufrieden sein, was ja auf die Dauer zuwider ist.

Gesundheitlich geht es mir ja ganz gut, nur die Sehnsucht nach Euch wirkt sich
doch ab und zu sehr stark auf das allgemeine Befinden aus. Aber dann träume ich
mal wieder, mache Pläne und dann geht es wieder. Das Wichtigste willst Du
natürlich nun wissen, wann kommst Du, was hast Du bis jetzt erreicht? Liebes,
noch nicht sehr viel, zu dumm, daß das Regiment einen Zahnarzt mit hat, so daß
auch da nichts zu machen ist. Aber noch habe ich eine kleine Chance, wie gesagt
ich hoffe aber weiter, ein kleines Fähnlein flattert schon, hoffentlich fällt es nicht.
Ich will darüber noch nicht zu viel schreiben, aber eine kleine Hoffnung steht. Ja
meine Liebste, Du mußt da noch ein wenig aushalten. Wenn absolut vor meinem
Urlaub keine Aussicht besteht, dies wird sich ja bald übersehen lassen, so schreibe
ich sofort.

Apropos Urlaub, bevor natürlich die Offensive nicht zu Ende ist, voraussichtlich
10./15. Juni, wird an Urlaub nicht zu denken sein, aber wenn, dann mein Süßerli
hoffe ich doch auf fast 3 Wochen, dann werden wir aber viel, viel voneinander
haben.

Post ist leider noch keine angekommen, ich hoffe aber bestimmt in den nächsten
Tagen, zumal ich Dir doch meine neue Feldpostnummer 58830/g (kleines g bitte
zu beachten) geschrieben habe. Ich bin ja so sehr auf Deine Post gespannt, was es
alles neues gibt, wie es Euch geht, ach so viel möchte ich wissen. Was sagte Harald
zu seinem Briefchen? Meine Liebste, denk, daß all meine Gedanken, alles, alles
nur für Euch lebt. Ich küsse Euch so inniglich. In Liebe

Euer Bernd.

Morgen ist Pfingsten, das habe ich tatsächlich erst heute erfahren, wie doppelt sehr
missen wir uns gerade an solchen Tagen! Bei Kuchen und Kaffee bei Euch!

28.05.1944 (Pfingstsonntag)

Mein allerliebstes Putzelchen, mein liebster Harald!

Welch wunderbarer Sommertag ist heute, so ein richtiger Pfingstsonntag, wie ihn
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die Natur nicht schöner geben konnte, wie glücklich und zufrieden könnten die
Menschen sein -wie glücklich könnten wir sein!!

Noch liegen wir in Ruhestellung, die Kameraden, die Schützen schaffen es
vorläufig noch allein, aber nicht mehr lange und auch wir liegen im Dreck, drum
wollen wir die Tage zuvor noch richtig, soweit es geht, der Ruhe widmen. Ich sitze
in der Stube, habe Telefon-Dienst, draußen vor dem Haus sitzt die ganze Meute,
und ist eifrig dabei, das organisierte Fleisch, das Mittagessen zuzubereiten. Unser
kleiner Leutnant ist nämlich sehr, sehr für die Fresserei und die Truppe nicht
minder! Parole: Essen, essen, rauchen, rauchen, schlafen und Dienst tun ist sein
Motto. Dabei können wir natürlich nicht schlecht fahren. Also Süßerli, in punkto
Essen brauchst Du Dir, solang wir im Einsatz sind, keine Sorge zu machen,
hungern tun wir bestimmt nicht. Es ist ja auch für den Soldaten das oberste Gebot
"Fressen", wie schnell doch die Menschen zu Tieren werden, sie denken nur an das
zunächst liegende, alles andere scheiden sie aus. (Bei der aktiven Polizei gibt es ja
scheinbar nur Fresser und Säufer, dies gehört wohl zusammen)

Natürlich hat unser Pimpf auch seine Marotten, aber welcher Mensch hat keine
Fehler. Sein Geltungsbedürfnis anderen Menschen gegenüber ist enorm, uns
gegenüber allerdings ist er es in dem Maße nicht und so kommen wir bisher alle
gut aus. Wir sagen ihm unverblümt unsere Meinung und er uns. Ich glaube, wenn
er Dich kennen würde und in einer ähnlichen Lage wie Heinz Sch., Du hättest ihn
auch eingewickelt.

Nun die Urlaubsfrage, die ist wie gesagt, eine weite Angelegenheit wenn wir, wie
es aussieht, eine selbstständige Kompanie werden, so wird es hoffentlich nach dem
Einsatz klappen, dies wäre dann so am 15./20.Juni. Wie denkst Du nun darüber,
wenn ich erstmalig zu diesem Termin frei komme, wo und wie verleben wir den
Urlaub. Schreib mir ganz offen Deine Meinung, ich muß ja all Dein Argumente
kennen, um mir ein Bild zu machen, ich bin ja so lange ohne Post, daß ich ja nichts
endgültiges bestimmen kann und auch nicht will, bevor ich Deine Meinung kenne.

Die Post erreicht uns trotz der Nähe doch sehr schwer, da das Gebiet noch nicht
bandenfrei und wir ja fern der Eisenbahn liegen. Sollte natürlich eine Dienstfahrt
nach Bialystok in Frage kommen, so hoffe ich in vorderster Front zu liegen, dies
kann evtl. sehr schnell oder vorläufig gar nicht sein, die Hoffnung habe ich
allerdings stark, aber wann hoffe ich nicht?

Ein Glück, daß wir motorisiert sind, so kann ich doch Deine Überraschung noch
mitführen und sie doch persönlich abgeben, als Schütze wäre dies unmöglich, die
haben nur ihren Tornister und Brotbeutel, ohne Koffer, ohne Gepäck, da sie ja
dauernd unterwegs sind. Interessant wäre es doch zu wissen, ob Du mein Päckchen
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aus Laon, abgeschickt durch einen Urlauber im Reich, schon bekommen hast. Es
wäre wirklich schade um die schöne Bluse, sie würde Dich so gut kleiden und mal
etwas anderes in den Streifen.

Ende Einsatz! In Liebe, Euer Bernd.

29.05.1944 (Pfingstmontag)

Meine beiden Allerliebsten!

Meinen gestrigen Brief wirst Du bekommen haben und über den kurzen Abstand
sicherlich erstaunt gewesen sein. Aber der erste Einsatz kam gerade, als wir uns am
sichersten fühlten, den Pfingstsonntag so richtig in Ruhe geniessen wollten, Briefe
schreiben, schlafen, essen und einen kleinen Rundgang im Städtchen!

Nun haben wir die erste Feuertaufe schon hinter uns, wir wurden bis in die
vorderste Linie beordert, da die Banditen in großer Zahl sich in den Wäldern
festgesetzt hatten. In knapp einer Stunde nach meinem Schlußsatz im Brief
feuerten wir schon die ersten Granaten und die Maschinengewehre auf uns. Es ist
ja alles hier ganz anders, als was ich bis jetzt mitgemacht habe, nun wird gekämpft,
hier ist die Front, hier ist was los wie im Kino. Die Stukas kommen und heulen, es
sausten die Bomben, Artillerie, Granatwerfer, SMG-Gewehre, es schoß, pfiff und
krachte unerträglich, es gab Tote und Verwundete! Und glaub mir mein Liebes,
man steht mitten drin und ist ruhiger denn je, es ist dies so und man muß sich
festmachen, wehren. Es ging die Nacht bis 02.00 h, ein Angriff konnte nicht
gemacht werden, die Kerle sind gut verschanzt und Waldkämpfe sind sehr
verlustreich; endlich wurden wir einige hundert Meter in Ruhestellung
zurückgezogen, d.h. wir liegen noch im Schußbereich, aber in Ruhe.

Jetzt wurde aber erst "Fressen" organisiert, wir hatten doch kein Essen und Trinken
seit 16 Stunden! Es gab Hühner und Eier als Suppe, ach wie das schmeckte und
danach Gottseidank Ruhe. Schlaf -ohne Decke, ohne Zeltbahn, es schlief sich gut.
Und jetzt, jetzt gab mir mein Leutnant, der zufrieden, ein Lob von oben bekam,
Papier damit auch ich schreibe, denn jeden Augenblick geht der Zauber wieder los.
Wer kennt hier Feiertag oder Sonntag! Und wenn Du mal einen Blick in unsere
jetzige Stellung werfen könntest. Versuche doch alles im 4,5 x 6 Film zu
bekommen, nicht 6 x 4,5, Gott gäbe die Bilder!

Du Liebes, gibt es bei Euch schon Erdbeeren, mein Gott hätte ich dazu jetzt Lust
und ein Pfingstkuchen, alles Phantasie! Im Geiste sehe ich Dich am Kochherd
backen, braten, Harald toben, nachmittags in der Sonne liegen und abends evt. Frau
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Suterbier, ja wenn ich doch nur auf einen Sprung kommen könnte. Nehme noch die
Erdbeerzeit mit und meinen Urlaub vielleicht doch an der See, -ich träume schon
wieder! In großer Liebe und viele Küsse Euch beiden, drückt den Daumen!

Euer Bernd

04.06.1944

Mein allerliebstes Putzelchen, liebster Harald!

(Regentropfen, die auf mein Briefchen tropfen..) Heute soll Sonntag sein, doch wir
merken davon nichts, die Natur ist die gleiche, das Bild um uns dasselbe, die
Menschen sind genauso gleichgültig und stur ihrem Schicksal ergeben wie an
jedem anderen Tag. Sonntag, Feiertag, jeder Tag ist genau grau, hier gibt es keinen
Unterschied. Und wie anders ist und kann doch ein Sonntag sein, wieviel festlicher
sind die Menschen im allgemeinen gekleidet, wieviel gehobener ist die Stimmung
und wieviel hat man sich gerade zum Sonnabend/ Sonntag aufgehoben, um es dann
doppelt so schön (ausschlafen!!) genießen zu können?

Meine Gedanken laufen wie im Kreis und kommen nur auf dasselbe: Wann sehen
wir uns wieder? Es ist gut, wenn ab und zu das Geschiesse, das Getöse, der Kampf
los geht, dann hat man keine Zeit zum weiterdenken.

Der Kampf ist ernst und verlangt jeden Tag seine Opfer, wir liegen mit vorne und
machen alle Bewegungen mit, aber die ganz großen Strapazen, Wälder
durchkämmen, Bunker ausräuchern, Spezialaufgaben der Infanterie, die machen
wir gottlob nicht mit, noch sind wir alle beisammen und hoffen es auch zu bleiben,
aber wer kann gegen sein Schicksal angehen. Nach wie vor habe ich dann meinen
Optimismus, zum Schluß wird doch noch alles gut gehen.

Heute fährt das Verpflegungsauto, bringt es nun endlich die ersehnte Post, neueste
Post aus Bialystok? Es müßten ja viele Briefe unterwegs sein, ich warte voller
Ungeduld auf Deine Briefe. Du kannst Dich doch nicht beklagen, Liebstes, Post
bekommst Du doch laufend, also Sorgen um mich brauchst Du doch keine haben,
ich schreibe sooft es geht, aber 4/5/8 Tage ohne Post mußt Du in Kauf nehmen. Ich
habe 3 Wochen auf Deine Post gewartet, Du weißt ja, was das heißt!

Bis heute lief der Kampfverlauf planmäßig, so daß diese Kesselschlacht sicherlich
bis zum 15./20. Juni zu Ende ist, na und dann rückt ja der Urlaub in greifbare
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Nähe. Gestern abend wechselten wir noch schnell in ein anderes Dorf, d.h. Dorf ist
ja übertrieben, verkehrtes Wort, wir finden ja nur eine Ansammlung Häuser, Vieh
und Menschen sind keine da.

Es ist als wenn die Pest im Lande wäre, oder kommen würde! Ein trauriges Bild,
die Hast und Eile des Verlassens, die Spuren sind überall zu sehen, vereinzelte
Hühner, Kühe und Pferde, die nicht so schnell mitkamen, die finden wir natürlich,
doch das eigentliche Leben des Dorfes ist nicht mehr; unzählige Dörfer, überall
dasselbe Bild, grauenhafte Fratze des Krieges! Und wenn wir das Dorf verlassen,
rauchende Trümmer, keine Hühner, keine Katzen, keine Kühe, kein Pferd, wie eine
Erdsau gewütet, man fragt sich nur, warum hassen, hetzen, jagen, sadistisch quälen
sich doch die Menschen nur so gegenseitig. Es ist als wenn die Menschen jeden
Sinn für gut und recht verloren hätten. Wie sollte dies mal sich ändern? Und denkt
man dann an unsere Städte, Häuser und Heime, -ja dann geht man über die einfach
wie selbstverständlich (!) hinweg!

Liebste, ich fahre mit dem Verpflegungsauto, werde ich Post haben? Gleich geht es
ab, meine Gedanken sind bei Euch, gesund werdet Ihr beide sein, und das ist für
mich die Hauptsache, wir sind uns ja doch seelisch so nah.
In Liebe küßt Euch innigst

Euer Bernd

Ich hole mir dann auch soweit es geht die Unterlagen zur Fu., die muß ja nun
erledigt werden.

07.06.1944

Mein einzig geliebtes Putzelchen, mein liebster Junge!

Leider bekomme ich von Euch gar keine Post, obwohl ich weiß, daß Du mein
Süßerli viel an mich geschrieben hast, geschweige gedacht hast. Ich bin also
vollkommen im Unklaren, was Du Dir vorgenommen hast, beziehungsweise wie es
Euch überhaupt geht.

Wir liegen dauernd auf der Landstraße, im Wald, auf dem Feld, in Dörfern, immer
den Banditen hinterher. Jetzt z.Zt. 21.00 h haben wir unser Lager, Zelte, auf einer
Wiese aufgeschlagen, wo wir die Nacht verbringen. Richtig kriegsmäßig, der Feind
kaum 1000 m vor uns, es schießt, es knattert ringsum, vorhin griffen die Stukas in
den Kampf wieder ein, Werferbatterien (die sogenannte Stalinorgel) auf unserer
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Seite setzte ein, wir schossen, mittlerweile sind wir 7 Granatwerfer, ich kann Dir
sagen, ein richtiger Großkampftag, wie er nicht stärker an der Front ist. Ein Glück,
daß die Banditen nicht mit denselben Waffen antworten können, sonst wären die
Ausfälle enorm. Das Leben bei den Granatwerfern ist, wie ich Dir schon schrieb,
nicht so schlecht, wir haben immerhin noch ein wenig mehr Ruhe als die
Infanterie, und als Gruppenführer besser als der Schütze A...!

Zu schade, daß ich keinen Film habe, könnte wunderbare Bilder machen, die
Abendstimmung, die Zelte, das Leben davor, unser Troß, mit Autos können wir ja
in den Sumpf nicht fahren, nur mit Panzerwagen, dabei haben wir Kühe, Kälber,
Hühner, eben was die Küche zum Lagerkochen braucht. Vor uns die Banditen in
der gleichen Aufmachung, nur ohne Uniform, was die nicht in der Eile mitnehmen,
brauchen wir. Wer keine Familie, keine liebe Frau und Kind hat, könnte an diesem
Zigeunerleben vielleicht Freude haben. Nun eines von dem dicksten Übel, das viel
Ärger bereitet - Mücken, Mücken und Flöhe über Flöhe. Ich sage Dir, ich bin am
ganzen Körper zerstochen wie noch nie (dadurch, daß wir im Stroh schlafen, hat
man jede Nacht 1-8 Flöhe). Ich kann mir direkt vorstellen, daß Du Dich bei dem
Gedanken schon allein juckst, ein Beißen verspürst; eine Nacht und mein Süßerli
wäre punktiert! Meine Hände sind besonders zerstochen, es ist zum k.... Jetzt
kommen die Brüder wieder in Scharen, man kann kaum schreiben.

Natürlich hat uns doch, trotz aller Abgeschiedenheit, durch den Funkwagen die
Nachricht von der Invasion erreicht. Soviel wissen wir, daß der erste Schlag ins
Wasser ging, aber ich kann mir denken, daß der Kampf noch hart wird. Sicherlich
wären wir jetzt nicht nach dem Osten gekommen, und heute sage ich: Vielleicht
ganz gut, denn wenn, dann wird der Kampf im Westen ganz hart und unerbittlich,
ich habe die Luftüberlegenheit, die Bombenangriffe erlebt und jetzt werden sie zu
Tausenden kommen.

Nun wird natürlich die eine Überraschung, die ich für Dich außerdem noch offen
hatte, kaum noch klappen. Höre zu: Ich hatte in Laon ein Geschäft, wo ich ganz gut
einkaufen konnte, die auch meinen Geschmack kannten. Ich fand nun Kameraden,
die Franc eintauschten und so beauftragte ich einen Kameraden, diese Franc dort
abzugeben und das Geschäft wollte passende Sachen für Dich direkt nach
Bialystok senden. Nun glaube ich fast, daß dies alles nicht klappte, oder solltest Du
schon ein Paket bekommen haben, na das wäre wirklich eine Überraschung! Ich
habe halt mal ein Lotteriespiel versucht, wenn es klappt, dann hat mein Liebstes
und auch Harald eine Freude mehr und ich wäre doppelt glücklich darüber. Bitte
sende deshalb sofort an beiliegende Adresse Nr.36-/ i.A. Lewandowski.
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Ja, ja Liebste, wenn man solch liebe Menschen wie Euch beide hat, dann tut ein
Peppi dafür alles und wenn er nachts durch die Gegend rennen müßte. Wie, wie,
wer lacht da? Ich kann mir denken, daß auch Du voller Unruh bist und keine klare
Disposition treffen kannst, aber sag Liebes, geht Dir Peter (wenn Du wirklich
keinen anderen Ausweg weißt) verloren? Du kannst doch jederzeit dorthin, aber
bitte bleib doch vorerst noch in Bialystok und bereite erst alles vor, auch meine
Badehose nicht vergessen. Erst Liebes, laß auch mir eine stricken, oder hast Du es
von alleine schon getan, na dann würde ich mich besonders freuen über Deine
Gedanken!

Es ist jetzt ziemlich kühl geworden, tagsüber war es furchtbar heiß, ich bin braun
wie ein Mulatte und jetzt ist es fast kalt. Gestern Nacht hatten wir sogar Rauhreif.
Der Osten ist eben für uns Städter nicht das Richtige. Wir haben nachts schon
allerhand gefroren, na das geht auch vorbei, die Hauptsache ist und bleibt wir alle
bleiben gesund, der Krieg geht zu Ende.

Nun 1000 liebste Küsse, vielleicht fahre ich am 10. Verpflegung holen und dann ist
viele, viele Post da. Und Du, mein liebster Junge, bist Du schon wieder gewachsen,
Du wirst ja immer größer. Junge, bis Peppi da ist, na das wird eine Freude, wenn
ich jetzt auf Urlaub komme, bitte den lieben Gott, daß es bald wahr wird.

In Liebe Euer Bernd

10.06.1944

Mein Allerliebstes, mein liebster Harald!

Ich habe noch einige Minuten Zeit und möchte ich natürlich nicht versäumen, um
Euch Lieben zu schreiben und für die liebe Post zu danken. Wer weiß, wann ich
wieder Zeit, Gelegenheit zum Schreiben habe, da wir ja kurz vor der Vernichtung
der Banditen stehen.

Deine Nachricht über Bialystok war ja nicht gerade erfreulich, fast mußte ich um
Euch Sorge haben, und doch sagt mir ein inneres Gefühl, daß dem nicht so ist. Ich
weiß Liebes, daß all Deine Gedanken sich nur um den einen Punkt drehen:
"Kommt mein Bernd nun oder nicht, soll ich abfahren oder warten?" Ach
Liebchen, glaube mir, ich kenne Deine Gedanken zu gut und weiß, daß Dich in
meinen Briefen dieser Punkt am meisten interessiert.

Praktisch sieht die Sache doch so aus: Auf Dienstwege komme ich im Einsatz
vorläufig nicht nach Bialystok, da müßte erst unser Einsatz vorbei sein. Mein
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Leutnant, unser Zug ist ein viel zu kleines und zu neues Glied, als daß wir heute
schon Anforderungen stellen könnten. Du müßtest also um genau zu gehen bzw.
um alle Chancen meines Kommens auszuwerten, bis zum Ende des Einsatzes
warten, das kann in 8-10 Tagen sein. Dann werde ich es auf Urlaub oder Kurzreise
versuchen, etwas wird schon dabei rausspringen. Ich warte also da mal auf Deine
Post, bzw. auf Deinen Entschluß. Die nicht absolut notwendigen Sachen kannst Du
ja ruhig schon zu Peter senden.

Ja mein liebstes Putzelchen, eine andere Möglichkeit sehe ich keine! Was macht
denn Frau Bracker, Suterbier, Karin Schaffauer, reisen die auch ab? Du weißt, so
eine Welle des hastigen, überstürzten Abreisens war schon öfters und danach war
alles gut. Ich gebe natürlich zu, daß ich heute ja nichts mehr beurteilen kann, weil
sich ja über Nacht die Ereignisse überstürzen. Ein dreiwöchentlicher Urlaub und
mit Euch an die See, dies wäre mein größter Wunsch, Liebes, ob wir das noch
schaffen? Ich werde alles versuchen, dies zu erreichen, allerdings kann es auch
Juli, August werden.

Von der Invasion haben wir gehört, hoffentlich werden die Kerle rausgehauen,
denk Dir doch erst Urlaubssperre, ich werde verrückt bei dem Gedanken und will
auch davon nie mehr sprechen, denken.

Harald, mein guter, süßer Junge, bete weiter und bitte den lieben Gott, daß Euer
Peppi bald kommt. Ach Süßerli, Du glaubst ja gar nicht, welch große, ach so große
Sehnsucht ich nach Euch habe, wenn ich Euch wieder küssen, umarmen und lieben
darf; mein Gott, was sind wir doch für arme, dumme Menschen, daß wir uns alle
das Leben so schwer machen. Jeden Tag wünsche ich und sehne ich mich mehr
nach Frieden, Ruhe, -nach Euch Ihr Lieben!

Ja mein Liebstes, daß das mit Laon nicht so klappte, bedaure ich am meisten, d.h.
ich hatte noch unterwegs Gelegenheit und konnte Francs bekommen, die ich im
Päckchen absandte, ob sie dort ankamen und umgekehrt die Pakete dann an Dich
ist natürlich ein großes Risiko, aber ich wagte auch diesen Einsatz, weil ich, na
weil ich eben für Freude in diesem traurigen Dasein bin. Ich bin so froh, daß ich
wenigstens noch einen Teil rettete, den ich nun bis zu meinem Urlaub aufhebe,
dann bin ich sicher, daß es ankommt. Also Liebes, Deine Geschenke stehen noch
offen! Über Haralds Zeichnungen und Briefchen habe ich mich sehr gefreut.
(der Rest des Briefes ist verloren)
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06.07.1944, Bialystok

Liebchen, wenn Du in mein Herz sehen könntest, mir stehen nur noch die Tränen
in den Augen, warum, warum bist Du nicht hier, wir sind noch in Bialystok, ach
Gott was gäbe ich darum, könntest Du hier sein. Ich irre nur umher,und kann aber
doch nichts tun. Dr. meint, ich solle Dich telegraphisch zurückrufen, kann ich das?
Bis 13. gilt dein Durchlaßschein, alles weitere würde er machen. Ich kann den Mut
nicht aufbringen.

Totunglücklich, Dein Bernd

08.07.1944, Bialystok

Meine Allerliebste, liebster Harald!

Ich hoffe, daß Ihr gut angekommen seid und alles gut überstanden habt.
Zurückgelassen habt Ihr nur einen sehr traurigen Peppi, ach Liebste, mir ist es, als
wenn ein Stück Herz mir rausgerissen würde, warum hieß ich Euch nur fahren,
warum fasste ich so plötzlich den Entschluß, nun bin ich innerlich hin und her
geworfen, warum, warum bin ich in Bialystok und Ihr seid fortgefahren? Ach, ich
könnte heulen und tue es, ich bin so tief deprimiert! Ich küsse Euch und denke nur
an Euer Wohlergehen.

Euer Bernd

20.07.1944

Mein Liebstes, liebster Harald!
Für heute, ganz ganz liebste Küsse; wir liegen noch vor G. (vermutlich Grodno) ,
bin gesund und voller Glauben, daß alles noch gut geht. Habe nur den einen
Wunsch, Euch bald mal wieder zu sehen, zu küssen, und immer bei Euch zu
bleiben, ob es dieses Jahr doch noch sein wird? Viel Freude und Erholung für
Euch,

Euer trauriger Bernd

PS: 24.7.-lebe noch!
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27.07.1944

Meine Allerliebsten,
hoffentlich haben Euch meine Karten erreicht und Du mein Liebstes bist wieder
einige Tage beruhigt.

Ja Liebes, der Kampf ist zur Zeit sehr schwer und jede überlebte Stunde ein
Gewinn, wir liegen immer in vorderster Linie und läßt uns der Iwan keine Ruh.
Tief im Erdloch hausen wir schon seit Wochen, wie die Tiere kriechen wir unter
und nur nachts können wir uns bewegen.

Die Sonne scheint, es muß so herrlich in Zoppot sein, in Gedanken gehe ich Dein
Tagespensum durch, gehe baden, spiele mit Harald, die Promenade und dann ins
Kurhaus, meine liebe, kleine, schöne Frau und unser goldiger Harald. Wer müßte
uns nicht beneiden?

Und wie ist es stattdessen? Ich liege tief im Erdloch, die Granaten hauen nur so
rein (wir sind jetzt nur noch 4 von den Alten aus Laon!!) und lebe nur noch von der
Hoffnung, daß auch dieses gut vorbei geht. Es wird sehr schwer für Dich sein,
Dich in diese Lage zu versetzen. Wenn ich doch nur einmal Post bekommen
würde! Jetzt wieder an Nr. 58830/g schreiben, vielleicht klappt es doch einmal. In
Liebe küßt Euch Bernd. -Habe kein Papier, nichts mehr!

28.07.1944

Mein Allerliebstes, liebster Harald!

Ich lebe noch und bin gesund, dies muß ich nun an erster Stelle sagen. Mit viel,
viel Glück ging bis jetzt alles gut. Die Situation ist jeden Tag die gleiche: Erdloch,
schießen und beschossen werden, und zwar solange bis eben die Stellung nicht
mehr zu halten ist, dann geht es einige Kilometer rückwärts und der Tanz beginnt
von neuem. So allmählich schmilzt dann der Haufen immer mehr zusammen, Neue
kommen dazu, und näher an die deutsche Grenze kommen wir auch!!

Trotzdem brauchst Du noch keine Sorge zu haben, d.h. außer evtl.
Fliegerangriffen. Hattet Ihr bis jetzt welche gehabt? Post bekam ich noch keine,
meine Stimmung darüber kannst Du Dir vorstellen. Aber eine neue Parole, wir
alten Kämpfer sollen im Kriege, da wir zu sehr angeschlagen sind und die
Entbehrungen und Strapazen zu groß sind, abgelöst werden. Wieder eine Hoffnung
mehr, hoffentlich wird es wahr und ich bin noch gesund, daß Gefühl der Sicherheit,
daß ich gesund bleibe, habe ich ja mal wieder.
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Ach Liebes, der Gedanke, daß ich Euch vielleicht dann bald wiedersehe ist zu
schön. Dabei werde ich schnell alles vergessen. Wie gut, daß der Mensch das
Schlechte so schnell überwinden kann. Meine Situation: 15.00 h die Sonne heiß
direkt in mein Erdloch, ich habe nur die Hose an, eine furchtbare Hitze, es ist
allgemeine Ruhe, selbst der Russe sendet nur vereinzelte Schüsse, aber in zwei
Stunden ist wieder die Hölle los. Du kannst Dir denken, daß alle Sinne nur auf das
eine gerichtet sind, gesund, lebend aus den Kesseln zu kommen.

Und wie geht es Euch, viele nette Leute um Dich? Harald unser Sproß wird ja
genügend Freunde haben und seinen Peppi ganz vergessen. Denkt ab und zu an
mich, aber seid nicht traurig und ohne Freude, ich komme wieder! Erholt Euch,
damit Ihr die Nerven habt, um die meinigen zu beruhigen. Was macht die
Verwandtschaft? In großer Liebe, immer bei Euch küßt und umarmt Euch

Euer Bernd.

31.07.1944

Meine Allerliebste, liebster Harald!

Gestern sind wir im allerletzten Augenblick nochmals dem Russen aus dem schon
geschlossenen Kessel entwichen. Ein toller Kampftag, aber wie immer, das Glück
war mit uns. Die arme Infanterie hatte leider enorme Ausfälle, ich kann wirklich
froh sein, daß ich doch bei den Granatwerfern landete. Heute liegen wir im Walde,
der Tag ist etwas ruhiger, doch der Russe macht sich bald wieder auf. Wenn unsere
Absetzbewegung so weiter geht, sind wir in 3-4 Tagen an der ostpreußischen
Grenze.

Unsere Hoffnung ist einzig und allein die Ablösung. Leider ist die Parole noch
nicht wahr geworden, wir müssen eben noch ausharren, denn nach allem halten wir
kleine Häuflein, die wir noch sind, den Russen nur auf Stunden auf. Es ist so, als
wenn ein Mensch einen Elefanten, der laufen will, aufhalten will, ein bißchen
Futter (das sind wir) und schon läuft er weiter. Es müßte schon großes in der
Heimat geleistet werden, um dies alles aufzuhalten. Vielleicht haben sie Dich auch
schon zur Arbeit eingespannt?

Post gibt es ja keine, trotzdem, bitte schreibe, einmal kommt sie vielleicht doch an,
und Zeitungen sind 14 Tage alt. Wir wissen also sehr wenig. Vom Attentat und daß
Himmler als oberste Gewalt eingesetzt wurde, hörten wir, alles keine erfreulichen
Dinge, alles Zeichen des zu langen Krieges. Jetzt regnet es mal wieder, schnell ins
Erdloch.
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Stell Dir eine Grube vor, schmal und lang, so daß gerade der Körper reinpaßt,
darüber, wer hat, eine Zeltbahn und die Grube, wenn es gibt, voll Stroh. Dies ist
dann unsere derzeitige Behausung. Naß-kalt ist es immer und kann ich glücklich
sein, bis dahin noch ganz gesund, ohne Gliederschmerzen zu sein. Hoffentlich
kommt kein Platzregen, so wie vor Tagen. Ich schlief fast ein, als mir plötzlich mit
brutalem Krach etwas auf den Kopf knallte und ich buchstäblich im Wasser lag.
Den vielen Regen, die Last hält die Zeltbahn nicht aus, sie kam, und damit das
Wasser, ins Rutschen und alles in mein Loch! Dazu die Erde und die Nacht und
Regen, Regen. Ja, ich sah vielleicht aus. Und alles muß am Körper trocknen. Ein
furchtbares Gefühl, überall klebt es, man denkt, man hätte in die Hosen g..... Aber
es geht ja alles vorüber und so werden auch mal diese häßlichen Tage vorbei gehen
und der Tag kommen, wo ich Euch wieder habe.

Vorgestern war ich nahe daran, in den Himmel zu kommen, fast war ich glücklich
darüber. Eine Granate krepierte direkt über mir, ein stechender Schmerz im Arm,
ein Riß im Rock, ich dachte unwillkührlich an einen Heimatschuß. Es war aber nur
Gottseidank ein winziger Splitter, direkt am Ellenbogen, daß ich noch so wegkam,
war mehr als Glück.

Ja Liebes, der Herrgott meint es doch gut mit mir, vielleicht weiß er auch, wie lieb
wir uns haben und daß die "Drei" zusammenkommen und bleiben müssen, um zu
bestehen. Was macht Ihr nun so den ganzen Tag, ich bin natürlich sofern es
möglich ist, viel mit den Gedanken bei Euch, bei Dir und Harald. Natürlich bin ich
auf alle neidisch, die so mit Dir und Harald plaudern und vielleicht vor all dem
schweren Ringen, daß z.Zt. hier herrscht, keinen Halt machen, egoistisch ihr Recht
zum Vergnügen fordern und nicht einen Augenblick an die vielen Toten und vor
allem Verwundeten, die dem Russen, jeden Tag viele, in die Hände fallen. Wer
dies jetzt vergißt, der hat sein Leben und Glück verwirkt.

Wenn man so die Kameraden sieht, wie jeder an seinem Leben hängt und all sein
Denken daran ausgerichtet ist, wie er, jeder jeden Tag um sein Leben kämpft. Alle
hängen am Leben, keiner will fallen und dann sagt die Heimat, seine Liebe
evt."versagt?" Die Worte, die darüber gesprochen werden, will ich lieber
ausschweigen. Ich habe das Vertrauen und bin unendlich stolz, so eine glückliche
Ehe zu führen, ich freue mich unendlich auf unser Wiedersehen.

In Liebe küßt Euch

Euer Bernd

Grüße alle, ich kann nur Dir schreiben, kein Papier, nichts! Dies Papier trug ich im
Stiefelschaft, keine andere Möglichkeit!



35

06.08.1944

Mein liebstes Süßerli, liebster Harald!

Heute ist Sonntag, dazu ein herrlicher Sonnentag, wie wunderbar müßte es sein,
wenn ich so fliegen könnte und plötzlich in Zoppot bei Euch landen würde. Es
könnte nichts, nichts schöneres geben, als bei Euch zu sein, welch schöner
Nachmittag würde dies werden.

Ja, mein Süßerli, jetzt wo ich so gar keine Post von Euch bekomme, lebe ich
doppelt in der Erinnerung all unserer schönen Stunden, und da ich so ziemlich das
Tagesprogramm in Zoppot kenne, bin ich eigentlich immer bei Euch. Heute mittag
ging es bestimmt ins Kurhaus zum Kaffee und Eisessen. Hat Zoppot auch schon
das Russenfieber? Keine Angst, so weit kommt es doch nicht, keine unnötige
Aufregung, vorläufig ist jede Sorge noch unbegründet. Genießt ruhig soviel Ihr
könnt die Freude oder Liebes, sollten sie Dich vielleicht auch schon eingespannt
haben?

Jeden Tag warte ich und viele Kameraden voller Ungeduld, ob nicht doch Post
ankommt, es ist halt doch unsere einzige Freude und seelischer Halt. Ich bin so
gespannt auf jede kleinste Nachricht, jede Neuigkeit; ich weiß, daß Du geschrieben
hast und darum bin ich darüber doppelt traurig. Gestern war ich 5 Stunden
unterwegs, klapperte alle Kompanien und Bataillone ab, ob nicht doch irgendwo
unsere Post lagerte, einige Briefe fand ich, aber für meine Kameraden, nichts für
mich. Du kannst Dir denken, wie mir zumute war.

Z.Zt. liegen wir noch in dem bewußten Waldstück und wir können von Glück
sagen, zu uns schießt der Russe nicht, uns allein verschonte er bis dato und so
genießen wir die Sonne und den Wald, die göttliche Ruhe und des Waldes Duft,
fast könnte man es schön nennen. Der Wald hat Stellen, die so sehr an den
Grunewald erinnern und wenn ich dann so ein wenig herumspaziere, könnte ich
fast glauben, Du und Harald müßten auftauchen. Doch nur ein Traum, ein
Phantasiegebilde, wir sind ja so weit voneinander.

Ich rechne hin und her und suche eine Möglichkeit unseres Wiedersehens.
Abgelöst sollen wir werden, aber wo werden wir gesammelt und wie kommst Du
erst dorthin, -na ich passe auf jeden Fall auf den Schwung auf, vielleicht kann ich
doch einen Abstecher machen. Weißt Du übrigens, wo unser Zahnarzt steckt,
vielleicht kann der doch einmal etwas für mich tun, zumal 03 aus dem Fronteinsatz
rausgezogen werden soll, ab 05 und jünger soll geschlossen zur SS kommen.
Darüber wäre ich wirklich froh, obwohl mir auch hier wieder kein Mensch mein
Alter glaubte (28J 30/32, aber nicht älter), darüber bin ich wirklich berechtigt stolz;
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kann ich doch, wie, mein Liebes, ja wenn man so eine junge hübsche Frau und
Sohn hat, muß man ja was tun.

Z.Zt. laufe ich ohne Hemd, aber mit Hose rum, ich bin braun, als wenn ich von
Zoppot käme und niemand, der mich bewundert! Ach Liebes, wann und wie
werden wir uns wiedersehen? Du hast ja Abwechslung, hast Harald, Mutti und
viele nette Leute um Dich, ich habe hier keinen Kameraden so wie Friet oder Fritz,
alles Leute, die einem ganz anderen Niveau angehören, nicht schlecht, aber eine
andere Gedankenwelt, und trage ich deswegen an allem viel, viel schwerer, aber
mutlos bin ich nicht, ich habe ja meine Hoffnung, meinen Optimismus, ich habe ja
Euch, Dich und Harald, und wer hat Euch noch -nur ich, und dies ist für mich mein
Halt. Nun Ihr Lieben, seid innig geküßt und vielmals umarmt, einmal muß doch
der Tag des Wiedersehens kommen.

Euer liebster Bernd

10.08.1944 (Feldp.Nr.02112)

Mein Liebstes,
schnell einige liebe Grüße und Küsse. Soeben bekamen einige Kameraden auf die
Nr.02112c Post (ich schrieb Dir auch einmal diese Nr.), bitte schreibe mir doch
einige Briefe an diese Feldpostnummer, vielleicht habe ich damit Glück. Es ist
furchtbar, wenn man solange ohne jede Nachricht ist, zumal ich ja auch nicht weiß,
ob Du meine Post bekommst. Was kann denn alles passiert sein, oder geht es
wirklich alles so ruhig bei Euch, wie ich es wünsche und fühle.
Schreibe sofort. In Liebe küßt Euch

Euer Bernd.

11.08.1944 (02112c)

Mein Allerliebstes!
Gestern abend haben wir nun unsere Waldstellung verlassen und liegen jetzt im
Sumpf, allerdings etwas näher an der ostpreussischen Grenze, -nach Prostken
(Landkreis Lyck) nur 20 km, kaum glaubhaft, aber leider ist dem so.

Mir geht es soweit, bis auf die "Postschmerzen", gut, die schweren Fronttage haben
wir bald vergessen, weil Gottlob der Mensch das Schwere schneller vergißt.
Hoffentlich läßt der Russe uns auch hier etwas in Ruh und kommt bald unsere
Ablösung; vielleicht, vielleicht kann ich Dich doch bald sehen! Wenn ich doch nur
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einen Brief bekäme, damit ich weiß und daraus sehe, daß noch alles klar ist, das
Ungewisse ist das Schlimmste, -Du wirst doch hoffentlich meine Post bekommen!

Nun liebste Küsse für Dich und besonders Harald, hat er mich nicht vergessen?

Euer Bernd

21.08.1944, Osten

Mein allerliebstes Putzelchen, mein liebster Goldjunge,

leider muß ich nur noch von dem einen Brief zehren, es kommt mal wieder keine
Post nach und dabei sind wir dicht an der ostpreußischen Grenze vor Lyck. Von
der alten Post nach 58890/g ganz zu schweigen, die liegt irgendwo fest, in Zukunft
also nur unter Nr. 02112c.

Hast Du übrigens heute nacht Sonntag zu Montag 24.00 - 01. 00h gut schlafen
können? Ich hatte mal wieder wie so jeden Tag Nachtwache, es war eine ganz
schwarze Nacht, die mich sehr, sehr zu einer Zwiesprache mit Dir, mein Liebstes,
anregte. Ich war so müde und doch nicht müde genug, meine Phantasie arbeitete
doppelt stark, meine Sinne waren überwach. Ich war fähig, mit Dir mein Liebes die
schönsten Gedanken auszutauschen und trotzdem gleichzeitig auf die möglichsten
und unmöglichsten Geräusche zu achten. Es war so eine Nacht, lauwarm und doch
feucht und naßkalt, kaum ein Lüftchen in der Luft, Grabesstille, jedes Geräusch
war doppelt vernehmbar. Da ballerte plötzlich die Ari wie wild darauf los, die
Stille zerriß das hundertfache Echo, der Sumpfwald lebte für Minuten auf. Da
sauste eine aufgescheuchte Fledermaus in die Höhe, ein Zischen und Pfeifen der
Granatsplitter, Kommandostimmen, russische, deutsche Laute, die Sinne spannten
sich doppelt scharf, man kann ja nie wissen, erst gestern war der Iwan mit einigen
100 Mann in unsere Linien eingebrochen, wurde aber (kein Zeitungsbericht) blutig
zurückgeschlagen.

Die Kameraden schlafen, sie sollen ruhig schlafen, kein unnötiges Wecken, die
Jungen brauchen die Ruhe. Wieder Ruhe, es ist, als wenn nichts gewesen wäre, der
Schleier der Nacht legt sich wieder über alles, als ob nichts, gar nichts gewesen
wäre, und doch gab es Verwundete und Tote. Das ist der Krieg, der Tag und Nacht,
jede Stunde seine Opfer fordert.

Ich bin wieder ganz mit meinen Gedanken bei Dir, es ist so schön, mein Kopf rückt
an Deine Brust, ich spüre Deine Haut, Deine Wärme, liebevoll streichen Deine
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lieben Hände über mein Haar, mir ist es, als ob ich einen häßlichen Traum hinter
mir hätte, erwache, und das größte Glück auf Erden mir zulächelte. Wie schön
kann doch Liebe, Ehe, das Zusammensein von Mann und Frau sein! In dieser
Stunde, Mitternachtstunde, kommt mir, wie so oft, all das Schöne mit Dir und
Harald, mit Euch, meinen liebsten Menschen, zum Bewußtsein. Ihr seid mein Herz
und mein Blut, mein Leben, was sollte mir das Leben ohne Euch noch bieten? Wie
glücklich bin ich doch, da ich weiß, ahne und fühle, daß es Euch gut geht und daß
auch in Zukunft, dank Deiner so gesunden Lebenseinstellung, es auch weiter gut
gehen wird.

Die Stunde der Wache ist vorbei, sonst zähle ich oft die Minuten, und leider ging
alles so leicht, so schnell, ja die Glücksstunden fliegen doppelt rasch. Ich hatte Dir
noch so viel erzählt, ich habe geweint vor Glück und Freude, und Trauer über
unsere Trennung. Es war eine Stunde, wo der Mensch ohne jede Willens- und
Energieanstrengung fähig ist, seine Seele vom Körper zu trennen, die dann
losgelöst von all dem Irdischen frei schwebt, und nur das Schöne, das Gewünschte
aufnimmt und alles doppelt stark zurückgibt. Stunden, die man sich oft wünscht,
aber nicht immer da sein können. Hast Du mein Liebes nicht auch solche Stunden,
Stunden, wo Du Dein inneres beschaust und Dir Rechenschaft über alles Dein Tun
und Lassen gibst, wo Du Zwiesprache mit Dir oder mit mir hältst? Stunden, wo all
Deine Geheimnisse vor Dich treten. Bist Du glücklich zufrieden, brachte Dir das
Leben, was Du möchtest, oder wo steht der wunde Punkt, der dunkle Punkt? Ist die
Trennung Dein größter Schmerz, wo liegt die restlose Erfüllung?

Ach mein Liebstes, es gibt oft so viele Fragen, die man gerne beantwortet haben
möchte, man nimmt sich dann so vieles für den Urlaub vor, und was ist dann, man
ist innerlich und äußerlich so glücklich, daß man überhaupt keine Worte macht,
keine Fragen stellt, keine Antwort haben will. Es ist, als wenn einem vor Freude
der Mund still sein müßte, um desto inniger glücklich zu sein. Euch sehen,
sprechen und jederzeit umarmen zu können, darin allein liegt so viel Glück und
Schönheit, Zufriedenheit und bis zum gewissen Grade Erfüllung, -aber könnte dies
alles sein, wenn ich wüßte, Du empfindest nicht ebenso? Nur weil Du so lieben
kannst, kann ich es auch und sicherlich auch umgekehrt. Oder sollten wir beide es
auch ohne den anderen tun können? Es gibt so viele Fragen und oft so wenig
Antworten, lassen wir es, sind wir so, wie wir uns geben, unkompliziert aber
ehrlich in unserer Liebe.

Wunderst Du Dich, mein Süßerle, über meinen Brief, die Worte, tue es nicht, es ist
zu schön für mich, Dir solche Briefe zu schreiben.

Es ist so herrlich schönes Wetter, ich sitze mit nacktem Oberkörper in der Sonne,
habe aber dauernd zu tun, die verdammten Fliegen lassen mich keine Sekunde in
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Ruhe, Sumpf und Wald, die Brutstätte für dieses Satanszeug, aber sonst scheint die
Sonne wie in Zoppot, heiß und schön, ich darf nicht denken, sonst werde ich
elegisch -ist doch auch kein Wunder.

Urlaub und Ablösung sind in weite Ferne gerückt. Vielleicht fahre ich in den
nächsten Tagen zum Zahnarzt in Grajewo, vielleicht kann ich Dich telefonisch
anrufen. Ach, das wäre doch schön, ein klein wenig himmelblau sehen!

Hast Du Neuigkeiten von meiner alten Kompanie, sonstige Neuigkeiten, kommen
meine Pakete alle an? Gestern sandte ich 1 Paket Leder, 1 Paket Schuhe (für mich),
1Paket mit 30 Zigaretten für Dich und 4 Bonbons für Harald, 1 Paket Tasche mit
Wolle. Ich denke, daß Du und Harald vom Leder doch Schuhe besohlen lassen
kannst. Die Halbschuhe sind noch tadellos und zu gebrauchen. Wie Du über die
Wolle und Tasche denkst, überlasse ich Dir, wir hatten mal Zeit und alles packte
und nähte, so auch ich, aber mit Liebe tat ich es doch. Hoffentlich sind die
Leinenpakete angekommen und der Brief mit Fettmarken. Anbei wieder einige
Fett- und Brotmarken, Fleischmarken habe ich auch noch, doch müßten erst diese
Briefe ankommen.

Ich brauche Dir wohl nicht zu sagen, wie weh mein Herz ist, wenn ich an die
Möglichkeiten denke, die Tatsachen sein könnten. Lange wird der Krieg aber nicht
mehr dauern, für alle schon zu lange. Ob Nagel und Abel auch eingezogen
wurden?

Nun mein Liebes, ist mein Mund ruhig, nur mein Herz sendet Dir viele, viele
liebste Küsse und Gedanken, die Du auch Harald geben willst.

Dein Bernd

26.08.1944

Meine beiden liebsten Seelen!

Wieder ist ein so schöner Tag, die Sonne scheint so wunderbar, kein Wind, kein
Lüftchen, ich liege im Schilf, wieder einmal halb nackt. Nur ein Summen und
Brummen, mal höher, mal tiefer, mal sind es Brummer, oder Mücken die mich
umkreisen, mich als Opfer ihrer Blutgier aussuchend, dann ein Klatsch und ein
Matsch, aus ist das Leben dieses Getiers, oder war das kein Leben? Fast möchte
man als Gleichnis denken, so müßte es einem sein, wenn so eine schwere Granate
so auf einem landen würde, -aus, Schluß, nichts bleibt, -nein, es bleibt doch vieles!
Das gelebte Leben, daß ja bei jedem Menschen Spuren hinterläßt, gleichsam wie
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der Stein, der ins Wasser fällt, versinkt, und doch noch seine Wellen schlagen läßt.

Und dabei kommt man ins sinnieren, denkt, war das Leben lebenswert und lohnt es
sich noch weiter. Ich habe alle Höhen und Tiefen des menschlichen Daseins
durchgemacht, habe gekämpft und gelitten, gehungert und war übersättigt, ich habe
geliebt, wurde geliebt, und jetzt habe ich die Vollendung, die Seele und der Körper
verschmelzen zu einem Ganzen.

Ich liege auf Beobachtungsposten mit noch einem Kameraden, der z.Zt. aber
schläft, es ist keine gefährliche Aufgabe, weil z.Zt. auch der Russe in unserem
Abschnitt schläft. Aber wann wird diese Ruhe gebrochen, wir müssen leider, leider
die Initiative den Russen überlassen, wir haben noch nicht die Kräfte, um Einhalt
bzw. ein Zurückstoßen machen zu können. Der Westen kann nicht helfen, dort ist
der Kampf fast noch stärker und größer. Wie es werden soll, -ein Wunder müßte
geschehen, V2 müßte dies Wunder sein, aber bekanntlich wird die Welt von
Realitäten beherrscht und regiert. Und trotzdem habe ich den Glauben, irgendwie
müßte auch da das Wort wahr werden. Es gibt nur noch Überlebende oder
Vernichtete, Sein oder Nichtsein! Ja, das Volk braucht Worte, Impfstoffe, sonst
gibt es nicht das Letzte.

Unsere Ablösung kam nicht, woher sollte sie kommen, Rumänien, Türkei und wer
weiß, wer noch kommt, sie fallen uns alle in den Rücken, die möchten heute schon
alle unser Fell teilen, und doch glaube ich, daß ich Dich bald sehen werde, ich hab
halt das Gefühl und das ist gut so, es hilft so wunderbar über dieses sonst so
stupide Dasein hinweg, ich lebe quasi immer in der Vorfreude und die ist
bekanntlich immer das Schönste.

Du Liebes, schicke bitte einige neue Bilder von Euch, sicherlich habt Ihr Euch
knipsen lassen, sofort umgehend senden, ich freue mich schon unbändig darauf.
Hoffentlich habt Ihr alle Pakete, ein Knäckebrot-Paket habe ich wieder gepackt,
ich denke doch, daß Du Dich freust. Nun schnell noch einige Worte, ein liebes
Briefchen an meinen Goldjungen (leider hat er mich mit Briefchen ganz vergessen,
ja, das große Wasser). Hoffentlich kommt heute Post!
Nun seid lieb, lieb geküßt und allerengst umarmt von

Eurem Bernd

PS: Grüße Deine Freunde herzlich, ich bin froh, daß Du einen Seelenkameraden
gefunden hast, damit ist das Leben nicht zu einsam für Dich!
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26.08.1944

Mein liebster Goldjunge, lieber Harald!

Eigentlich bin ich recht traurig, weil ich schon lange von Dir kein Briefchen mehr
erhalten habe. Hast Du denn Deinen Dich so liebhabenden Peppi vergessen, hast
Du an dem großen Wasser so viel Freude und Freunde,daß Du gar nicht mehr an
mich denkst?

Ich nehme an, Du bist jeden Abend nur zu müde zum Schreiben, gelt, denken und
beten tust Du doch jeden Tag an mich! Sieh, ich tue es auch. Jeden Tag denke ich,
schon wieder ein Tag näher zu unserem Wiedersehen.

Deine liebe Mami erzählte mir, daß Du gar nicht mehr furchtsam bist, mutig bis
zum Hals ins Wasser steigst, ich freute mich sehr, sehr darüber und bin ordentlich
stolz auf Dich mein Sohn. Zu schade,daß ich es gar nicht sehen kann, na im
nächsten Jahr ist der Krieg aus und Dein Peppi bleibt immer zu Haus, bei Euch.
Nun sei lieb geküßt und gib auch Du mir ein ganz, ganz liebes Küßchen und eine
liebe Umarmung.

Dein Dich so liebender Peppi.

08.09.1944

Mein Allerliebstes!
Schnell noch ein liebstes Küßchen für Euch! Post von Dir bekam ich leider keine,
nur einen Brief von Karl, den ich Dir beilege. Ich hatte also doch recht, als ich
Dich aufmerksam machte, mit Karl in Briefwechsel zu treten. Man kann nicht erst
dann anfangen, wenn man dann sofort mit einer Bitte kommt, nachdem man
solange geschwiegen hat. Hoffentlich, Liebes, hast Du meine Worte befolgt! Im
übrigen klagst Du über Langeweile, ja warum führst Du nicht einen regen
Briefkontakt? Es bietet so viel Abwechslung. Du, Liebes, die Ablösung soll doch
kommen, vielleicht in den nächsten Tagen, aber nach Kattowitz/Oberschlesien. Ich
schreibe dann sofort. Mir geht es sehr gut, esse viel und gut!
In Liebe küßt Euch

Euer Bernd
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25.09.1944 (Paketbegleitbrief)

Mein Liebstes!
Freut Ihr beiden Euch? Ich nicht minder, daß ich Euch dies senden kann. Keine
Sorge, deswegen leide ich keinen Hunger und auch keine Raucher-Not. Laßt es
Euch gut munden! Bitte sofort bestätigen. In großer Liebe

Euer Bernd

(Inhalt des Pakets: 68 Zigaretten, 2 Dosen Fisch, 1 Päckchen Bonbons, 1 Kamm, 1
Dose Käse)

25.09.1944

Mein Liebstes!
Wieder ist Sonntag, wieviel müssen wir noch warten, bis wir uns wiedersehen?
Heute Liebstes, mußt Du etwas zurückstecken, habe mal den anderen Leutchen
geschrieben und Dein Paket gemacht. Hoffentlich geht es morgen ab. Heute gab es
noch Bonbons mit, so hat Harald auch etwas dabei. Damit Du aber etwas zu lesen
hast, anbei angekommene Post. Höhndorf bitte schreiben und auch, daß Du
unbeschädigt bist und oft Wohnsitz gewechselt hast. Ein Sonntag bei Euch, Gott
wie schön könnte das sein. In Liebe viele liebste Küsse,

Immer Euer Bernd

Was sagst Du zu Erich!

(Feldpost Nr.57316 D)                                 30.9.44
(An Wilhelm und Elisabeth Rexroth)

Meine Lieben, ich danke Euch herzlich für den wirklich aufmunternden Brief von
Willy. Ja, man hat mich überall schon als "vermißt" aufgegeben, ich kam ja durch
Sonder-Umstände gänzlich vom Regiment ab, aber ich kam durch, leider zu viele
sind geblieben.

Dein Bericht, lieber Willy, hat mich in allem sehr, sehr interessiert, vor allem trotz
dem vielen Ausgestandenem die freudige Nachricht, daß ihr alle auch die
schwersten Angriffe gesund überstanden habt. Ich hoffe weiter, daß die Familie so
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bleibt. Wie geht es eigentlich Dir liebe Schwester, was macht die Gesundheit?
Erhard wünsche ich von Herzen doch noch Erfolg. Bitte auch an Lotte viele liebe
Grüße und seid alle selbst innigst gegrüßt
                                                                         Euer Bernd.

01.10.1944

Mein Allerliebstes!
Die poetische Ader habe ich mal wieder in einer stillen Wach-Stunde gefunden.
Wie oft, wenn die Stunden lang werden, Ruhe herrscht, spreche ich fast halblaut, in
Gedanken mit Euch. Rede und Gegenrede fallen, es sind Stunden des
beschaulichen Insichgehens, schöne Stunden, wertvolle Stunden, begünstigt durch
die Waldes- und Nachtruhe, geboren aus der Einsamkeit, aber Zweisamkeit der
Seelen. Ich fühle Deine Gedanken, ich habe mich ganz auf Empfang eingestellt
und erwiesenermaßen, Deine Seele, Deine Gedanken, sie kommen zu mir, -ich bin
dann nicht mehr allein. Nur wenn die Ernüchterung kommt, die Wirklichkeit Ihre
Rechte fordert, dann nützt alles geistig vorstellbare nichts, der Mensch, das Ich
fordert, will sein Recht, und dann erkennt man mit brutaler Wirklichkeit das doch
zu lange Getrenntsein. Körper will zu Körper, das Animalische will sein Recht, der
Verzicht bringt dann das Deprimiertsein. Und so ist man im ewigen Kampf in
diesem Dasein, die Hoffnung allein hilft überbrücken, einmal muß ja wieder
"Unsere Sonne" scheinen.

Nun gute Nacht, mein Liebstes, in Gedanken küsse ich Euch viele, viele Male,
schlaf gut, der Herrgott beschütze und erhalte Euch.

In großer Liebe Euer Bernd

01.10.1944

GEDANKEN  MEINES  SOHNES

Ich bin zwar noch jung an Jahren,
Ich weiß es kaum, doch fühl ich's schon:
Bin ich nicht eines Vaters Sohn?
Warum ist mein Pappi so in Weite fort?
Warum sind denn andere Bernds an diesem Ort?
Meine Mami weint und spricht:
"Unser Pappi ist in Gottes Hort"
Lieber Gott ich bitte Dich herzinniglich
Sende unsern Pappi bald,
Mami und ich -wir brauchen Halt!
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03.10.1944

Mein Liebstes,

ja Dein Bernd endeckt weiter seine poetische Ader. Beiliegendes Gedicht wurde
wieder in einer einsamen Wach-Stunde geboren. Ich glaube, es gibt ganz den
Gedanken meines Herzens wieder. Du, Ihr beide, seid eben doch der Inbegriff
meines Lebens und bin ich nur unendlich glücklich, wehmutsvoll glücklich, wenn
ich an Euch denke.

Ob mir heute nacht wieder etwas gelingt, ich denke da an unser "Fähnlein", das
doch auch besungen werden muß!

Ja, mein Liebes, Post gab es schon lange nicht und ich warte so darauf, trotzdem,
ich fühle, es geht Euch gut. Schreibe und berichte von Harald, meinem liebsten
Jungen. Zwei Täfelchen Schoko habe ich für ihn aufgespart, demnächst Päckchen.
Nun liebste Küsse und viel Liebe

Euer Bernd

GEDANKEN AN MEINE LIEBE FRAU

Wenn wir auch weit auseinanderstehen,
Wir dem Feind in die Augen sehen,
Bei Tag und bei Nacht,
Dein Geist bei mir wacht,
Ob Tage, Stunden oder Wochen,
Unsere Hoffnung bleibt ungebrochen,
Einmal die Sonne das Gewitter bricht,
Einmal Dein Mund zu mir wieder spricht:
"Mein Herz gehört Dir"
"Deine Liebe gehört mir".
Und wenn die Sehnsucht so bitter Not,
Unsre Hoffnung ist niemals tot!
Einmal werden wir wieder beisammen sein,
Einmal wieder glücklich vereint zu Drei'n!
Drum laß die Zeit uns überbrücken,
Und laß uns nicht zurück, nur vorwärts blicken!

3/X.44                Dein Bernd
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05.10.1944

Mein liebster Harald!

Weil Du so tapfer und brav bei Deiner Krankheit gewesen bist, sende ich Dir heute
ein süßes Päckchen für Dich, Du kleines süßes Leckermäulchen. Damit Mami aber
nicht ganz leer ausgeht, noch einige Zigaretten für Mami. Bitte Harald achte aber
darauf, daß Mami nun nicht alle Zigaretten schmokt, und wenn Peppi mal auf
Urlaub kommt, überhaupt nichts mehr vorfindet.

Nun noch eines, Du kleiner Frechdachs, Du hast mir ja bei Deiner Zeichnung eine
ganz schön ulkige Figur gegeben. Sieht Dein geliebter Peppi wirklich so aus? Bitte
schreibe mir aber bald wieder einen Brief und dann bitte einen von Deinen
phantasievollen Briefen, so ein kleines Erlebnis oder eine Geschichte.

Hast Du mein voriges Päckchen vom 28.09. noch nicht erhalten? Was sagst Du zu
meinem Gedichtchen, hast Du es schon auswendig gelernt? Hoffentlich, lieber
Harald, kann Dein Peppi bald auf Urlaub kommen,Du glaubst ja gar nicht, welch
eine Sehnsucht ich nach Euch, nach Dir und Mami habe. Darf ich Dich dann mal
ganz toll kitzeln, ja? In Liebe küßt Dich und Mami

Dein Peppi.

07.10.1944

Mein liebes Putzelchen,

heute mit vielem Dank Deinen Brief vom 26.09. und Dein Briefpapier erhalten. Du
Schlingel, Du hast, trotz meiner Bitte, weder meine Briefnummern noch Deinen
Briefen eine Nummer gegeben. Ich will doch die Post kontrollieren und dies ist
doch nur an Hand der Nummern zu machen. Also, ich hoffe, daß ich da verstanden
bin, "Frau Schwander"; komisch, daß ich Dich zu oft um etwas bitten muß, bis Du
es tust!

Nervös bist Du, aber geh, wegen so einer Göre, das ist doch leicht übertrieben.
Heute schrieb ich Dir einen Kurzbrief, daß Du Abel unbedingt die 3 absenden
sollst und auch möglichst bald nach Berlin fahren. Nach Deinem Bericht habe ich
Angst, daß aus dem knabenhaften Körper zu guter Letzt noch ein Knochengerüst
wird. Bitte denke doch auch ein wenig an Dich.
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In der Zwischenzeit werden wohl auch meine Fischpakete und Zigaretten
angekommen sein, so daß Du auch da eine kleine Hilfe hast. Außerdem beiliegend
den allerletzten Rest meiner aufgesparten Marken. Ich hoffe, daß Du heute eine
doppelte Freude hast -das Gedicht und die Marken. Ich sehe ja doch, daß Du
materialistisch bist und die Marken die größere Freude waren. Aber, Liebes, das
Gedicht ist bleibend! Schreibe bitte ehrlich Deine Meinung, oder soll ich es sein
lassen? Siehst Du, mein Liebstes, Harald mein guter Junge schreibt bald mehr als
seine Mutti, sag ihm, daß ich mich sehr, sehr gefreut habe, na wenn er sein Päckel
bekommt, wird er ja seine Freude haben. Zwei süße Päckchen sind an Harald doch
unterwegs. -Zu Mutti, sie soll sich wirklich überwinden um zu Dir zu kommen?
Einen Brief bekam ich bis dato noch nicht! Hat Mutti mein Paket erhalten?
Überhaupt, Liebes, bin ich noch nicht schlau, wieviel Pakete Du erhalten hast.
Bitte nocheinmal genau aufschreiben. Ist das Knäckebrot nicht angekommen?

Dein Einwand über die Hitze ist gerade nicht stichhaltig, was sollte da ich sagen.
Aber man soll niemanden zwingen! Die neue Nummer besagt nicht allzuviel, mach
Dir darüber keine Sorgen. Jetzt rechnen wir wieder mit dem 20.10., Parole
Ablösung. Ja, einmal flattert unser Fähnlein doch wieder!

Noch trinken wir Milch, und Ruhe haben wir auch zeitweise, so daß ich noch gut
aussehe, hoffentlich bleibt es! Hast Du keine neuen Bilder? Auch eine von den
unbeantworteten Fragen! Unsere Wohnung steht noch, das ist doch das
Wesentliche. Nun seid beide geküßt und verlebt den Sonntag in Freude. In Liebe
küßt Euch

Euer Bernd.

UNSER  FÄHNLEIN

Es war vor vielen Jahren,
Wir liebten noch auf Promenaden,
Als unsere Liebe neu geboren
Und als Schönstes die Ehe auserkoren,
Treu nach des Gesetzes Lehren,
Zwei können sich viel besser wehren.
Und gleichsam als Symbol zu unserm Fest
Ein kleines Fähnlein pflanzten wir, aber fest.
Es sollte uns stets als Mahnung dienen,
Der Sieg kommt nie allein, man muß ihn sich verdienen!
Es kam der Wind, der Sturm, der Regen,
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Das kleine Fähnlein stand, es war kaum zu bewegen.
Und als wir uns dann endlich fanden,
fest knüpften unsre Liebesbanden,
Und als ein Junge kam zur Krönung,
Des Lebens Sinn, des Lebens größte Schöpfung.
Da gedachten wir des kleinen Fähnlein Tag,
Was Glaube, Hoffnung und Liebe doch vermag!
Und so wird es sein, unser ganzes Leben lang,
Wir pflanzen unsere Fähnlein in Meer, Berg und Hang.
Und wenn auch manche Fähnlein untergeh'n
In diesem großen Zeitgescheh'n,
Ein Fähnlein darf nie von uns geh'n:
Das Fähnlein unsres Wiederseh'ns!

7/X.44          Bernd

09.10.1944

Liebstes,
heute erhielt ich mit Freude Deine Briefe vom 23.09., vom 27. 09., vom 02.10. Ich
hatte also doch recht, ich kenne ja meine Uschi, sag doch Harald Bescheid! Anbei
ein Gedicht, daß Du Hasi überreichen kannst, ich glaube, ich hab alles gesagt, was
zu sagen ist.

Ja Liebes, es wäre doch an der Zeit, daß Du ein möbliertes Zimmer Dir besorgtest,
Hotelleben ist doch auf die Dauer sehr kostspielig, denke Dir, was Du sparen
könntest ohne Nachteile zu haben. Ich hoffe, daß Du alles tust, um da Abhilfe zu
schaffen. Wegen Berlin habe ich Dir nun oft geschrieben und heute als letzte
Warnung Karls Brief beigelegt. Handle sobald Du kannst. Übrigens, wieviel Bar
hast Du noch? Auch eine meiner vielen unbeantworteten Fragen! -Ja, versuche mal
bei Tom, 2 M habe ich noch gut,ich kann es gar nicht verstehen, warum sie nie
schrieb, keine Antwort gab. Haralds Impfung war goldrichtig, ich hoffe doch, daß
nichts nachkommt, warte ja einen Tag länger. Ja siehst Du, ich hatte doch recht,
vertrage Dich mit Mutti, es ist schon besser, diplomatisch sein! Höflichkeit
entwaffnet immer! Na, ich möchte in der Bude nicht wohnen.

Du hast den richtigen Ausdruck gefunden, ich spinne auch ab und zu, besonders
wenn ich sinne und versuche, zu dichten. Unser Ausdruck "Einer spinnt immer,
zwei aber besser" ist dann gang und gäbe. Übrigens, mein Gedicht "Gedanken an
meine Frau" wurde von den Kameraden mit Beifall aufgenommen und auch nach
Hause geschrieben. Ob ich noch berühmt werde! "Einer spinnt immer". Ja Liebes,
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Du hast recht, laß ruhig Deine Phantasie walten,es bringt so viele schöne Stunden.
Alles andere kommt so oder so. Spinne also in Freuden weiter, ich tue es auch.

Harald, mein Goldjunge, ich freue mich so über Deine Worte, ich ersehe doch, daß
Du mich nie vergißt. Dein Päckchen kommt bald an, dann denke doppelt an mich!
Nun schreibe bald wieder, ich freue mich doch so, und nachts träume ich dann alles
andere! Viele Küsse und gute Nacht, Ihr Lieben,

Euer Peppi

DIE  PAROLE

Die Parole ist ein geflügeltes Wort,
Sie wird meist geboren am bekanntesten Ort,
Dorten kannst Du nicht reiten, gehst höchstens im Schritt,
Dort wurde sie geboren und durchgedreht,
Bis das dem Wort der Sinn oft verdreht.
Da hörst Du viel Worte und große Taten,
und alles hört hin und tut sich dran laben.
Du willst es nicht glauben
und doch hörst Du hin,
weil in jedem Menschen die Hoffnung steckt drin.
Da spricht dann einer, er kennt schon den Tag,
Alles liegt bereits beim hohen Stab.
Der Urlaub kommt wieder, die Ablösung auch,
Das sind der Worte üblichster Brauch.
Die einen, sie schweigen, sie fluchen, sie schimpfen,
Muß denn alles nach Scheiße stinken?
Den einen juckts mächtig, er wird schon verrückt,
Derweil er im Geiste sein Mädel erblickt.
Der andre ist ruhig und denkt an daheim,
Wie glücklich die Kinder, die Frau wird wohl sein.
Und dann der andere, der immer wird sein,
Der griesgrämig Dumme, in jedem Verein.
Doch Kameraden, laßt Euch sagen,
Parolen, die muß der Landser haben,
Sie gehören zu ihm, wie der Wind und das Meer,
Und keiner nimmts übel, keiner zu schwer!
Doch sollten des Feindes Parolen erklingen,
So denket bei mir, "Götz von Berlichingen"!
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10/X.44

Mitte Oktober 1944

Ja, mein Liebes, mein Sehnen und mein Denken, Du ersiehst es ja auch aus
meinem Dichten, ist nur bei Euch. Ich wandere so oft mit Euch in Gedanken die
Straßen lang und freue mich dann so unendlich und bin glücklich, wenn ich Euch,
uns so vereint, so glücklich sehe. Das Herz könnte mir bluten, wenn ich denke, daß
Ihr mich einmal nur vergessen würdet, ausgelöscht aus Eurem täglichen
Gedankengang.

Wie sehr habe ich mein ganzes Empfindungswahrnehmen auf Euch eingestellt, ich
bin oft sehr, sehr glücklich, doch manchmal überfällt mich eine ganz plötzlich
auftretende Traurigkeit. Dann möchte ich Flügel haben und schnell mal kurz
schauen, warum mein Herz mich drückte. Was würde ich dann schauen? Meine
Fantasie darf so unendliche Sprünge machen, doch mein, unser Körper ist an das
Joch gebunden.

Treibt Annemarie immer noch ihr ehrloses Spiel? Wie bitter muß es für einen
Mann sein, so eine Frau zu haben. Ich würde all diese Frauen zur Zwangsarbeit
verurteilen, Frauen, die ihre Männer im Kriege betrügen, sollten keine, keine
Schonung verdienen. Es soll ja meine Sorge nicht sein!

Hast Du Aussicht auf ein möbliertes Zimmer, bitte versuche es doch. Was macht
die Verwandtschaft, ein bißchen Tratsch höre ich auch mal. Nun seid für heute
bitte ganz, ganz lieb gegrüßt und denkt bei allem, was würde Peppi dazu sagen!

Ach es ist oft alles so schwer, so schwer. Weit ringsum alles so leer, so leer. Und
wenn kein Du, Euer Leben nicht mehr wär, Versinken möcht ich, tief, tief im
Meer.

In Liebe immer Euer Bernd

14.10.1944

Mein Süßerli,

ich bin ganz traurig, erhielt soeben Deinen Brief Nr.2 vom 4. 10. Daß Ihr beiden so
arm leben müßt! Ja, sind denn meine Pakete mit den diversen Fischdosen noch
nicht angekommen? Bitte schreib mir doch darüber sofort. Fleischmarken, den
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letzten Rest, sandte ich Dir auch. Ich empfehle Dir dringend, nach Berlin zu
fahren, damit Ihr doch ab und zu etwas zum zusetzen habt, aber eines, walte damit
umsichtig, es kommen vielleicht noch schlimmere Tage!

Vielleicht, Liebes, wenn die Ablösung nun doch nicht kommt, es sieht fast so aus,
so wäre es doch in Eurem Interesse und ratsam, nach Aschaffenburg überzusiedeln.
Dort glaube ich bestimmt, wäre noch "trefflich" etwas zu machen. Wenn ich nicht
wüßte, daß wir in Berlin noch etwas haben, würde ich tatsächlich Fett für Euch
sparen, so aber denke ich doch, daß Ihr Euch helfen könnt. Unsere Verpflegung ist
auch spärlicher geworden, aber solang wir noch Kartoffeln und ich fast 1 Ltr.
Milch habe, darf ich nicht klagen.

Hab vielen Dank für die zwei Heftchen, hast Du sie nicht gelesen, im Brief
erwähnst Du darüber gar nichts! Fehlen Dir eigentlich noch laufende Briefe von
mir, nach Deinen Briefen müßte dem so sein! Meine Briefe Nr.10 und 11 haben
Dir nicht so gefallen, Liebes, ich mußte es aber mal sagen, aber nun ist es gut, viele
liebe Briefe werden Dich in der Zwischenzeit erreicht haben und Dich beruhigt
haben.

Wenn bloß mal Urlaub kommen würde, oder einige Worte von Mund zu Mund, in
die Augen sehen, es ist doch schlimm, dieses Warten. Ich überlege mir jetzt
ernstlich, was ich nur machen kann, um erst bis Königsberg zu kommen. All mein
Sehnen ist doch nur nach Euch. Meine Gedichte sind der Ausdruck meiner Seele!
Ach mein Liebstes, wie sehr sind doch all meine Gedanken bei Euch. Es muß, muß
mal sein, daß ich Euch bald sehe.

Von Annemarie wollen wir heute schweigen. Anbei ein Brief von Karl und Frau
Siebert, Du siehst, sie leidet auch an Fettmangel, ich kann ihr ja weiß Gott nicht
helfen.

Morgen ist mal wieder Sonntag, sicherlich ein schöner Herbstsonnentag, und wir
sind so weit voneinander, ich bin wirklich sehr, sehr traurig. -Was macht mein
Goldjunge, küsse ihn lieb, lieb von mir, hoffentlich hat er sein Päckchen.
In großer Liebe

Euer Bernd
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15.10.1944 (Feldpostnr. 57316D)

Mein Allerliebstes,

heute am Sonntag bekomme ich Deinen Sonntagsbrief Nr.4 (Nr.3 fehlt noch). Da
heute ein genauso schöner Herbstsonnentag ist, wie Du vorigen Sonntag erlebt
hast, wird wohl Dein Tageslauf genauso sein und ruft alles, Dein Brief, die Sonne,
die doppelte Sehnsucht nach Euch.

Im Geiste wandere ich jetzt mit Euch durch Zoppot auf die Brücke und ins
Kurhaus zum Kaffee. Im Geiste sehe ich Dich mein Liebes und meinen
Goldjungen, Gott gab mir wirklich das schönste Geschenk, als er Dich und damit
auch Harald mir gab.

Ja, wenn ich einen Posten wie Mayr kätte, der Kerl ist zu beneiden, schreibe mir
doch bitte was neues von den Kameraden. Du, Karl wird am 14.10. eingezogen,
dann bist Du mit Inge allein, vielleicht gut so. Wann fährst Du? Schön teuer
müssen ja die Eier sein, wenn Du mir die Preise nicht einmal mitteilst, die
Hauptsache Ihr hattet eine Freude, ich gönne es Euch von Herzen.

Hast Du keine neuen Bilder, so oft bat ich Dich doch schon darum! Möchte doch
Dich und Harald gerne wieder sehen. Ich warte sehr darauf. In Liebe küßt Euch

Bernd

17.10.1944

Mein allerliebstes Putzelchen!

Ich weiß nicht, ob es richtig ist, daß ich immer wieder mit neuen Parolen komme,
aber andererseits weiß ich auch, wie notwendig oft ein seelischer Auftrieb ist, den
auch Parolen bringen. Also Punkt I: Die Ablösung soll doch kommen (was wir alle
doch bezweifeln), Punkt II: Ich habe ein Fähnlein beim Hauptmann, und das
flattert, flattert, Du Liebes, ich glaube in 14 Tagen komme ich vielleicht auf 2
Tage, erst aber nur bis Königsberg, na nun ist ja die Hauptsache, Euch mal wieder
zu sehen. Mensch, wenn das wahr wird! Wegen Euler brauchst Du Dir keine
Gedanken zu machen, ich bin ich, so oder so! In Liebe

Euer Bernd.
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22.10.1944

Mein Geliebtes! Heute am Sonntag Deinen lieben Brief Nr.6 vom 12.10. erhalten.
Na, ich habe mich von ganzem Herzen mit Euch gefreut, daß das Paket und auch
alle anderen angekommen sind. Ein Päckchen ist noch unterwegs für Harald, doch
dies konnte noch nicht da sein, er muß sich da noch gedulden. Ich nehme nun an,
daß Du in Berlin bist, Karl ist ja eingezogen und kannst Du sicherlich bei Inge am
besten schlafen. Du Liebes, ich muß jetzt 30 km laufen, um einen wichtigen Befehl
abzuholen, also leider mit einem gedachten langen Sonntagsbrief ist es nichts, und
dazu ein Sauwetter.

Innigste Küsse sendet Euch
Euer Bernd

23.10.1944

Mein Süßerli!

Gestern bei Sauwetter ein Fußmarsch von fast 30 km, durch Sumpf und Wasser,
ein Glück, daß ich Gummistiefel anhatte, aber dafür brachte es auch 2 Täfelchen
Schoko, 2 Stück Kuchen und 20 Zigaretten! Klar, das ich die Schoko, obwohl es
meinen Gaumen sehr, sehr reizte, für Harald aufbewahrte. Ich spare schon für das
nächste Paket, so suche ich etwas für mein kleines Frauchen zusammen.

Heute oder morgen soll der Hauptmann kommen, bin gespannt, ob er mir schon
einen Termin zu einem Kurzurlaub sagt! Kannst Dir denken, was ich schon alles
für Vorstellungen habe! Nun habe ich Dich wieder sehr, sehr neugierig gemacht
und erwartest Du schon fast mein baldiges kommen! Nicht zu hoch klettern, das
Fallen tut dann doppelt weh. Natürlich schreibe ich sofort, ich denke, daß Du aber
dann schon in Berlin warst. Bitte erledige alles gründlich, es muß mal sein. Ich
meine natürlich unsere Sachen und nicht Bialystok, Liebling. Letzteres werde ich
mit Karl regeln!

Hoffentlich kannst Du auch Haralds Roller mitbringen, ich kenne doch seine
Kinderseele. Hast Du die Schuh eingetauscht, eigentlich habe ich doch keine
schwarzen Schuhe zum blauen Anzug. Daß Euler nicht schreiben kann, Liebes,
glaube ich, Du stellst Dir das zu einfach vor. Na es geht auch so, die Hauptsache ist
doch, daß wir uns haben, und im Bett brauch ich doch keinen Anzug (außer dem
Gummi-Zug!). Eine nackte Uschi, Gott welch eine Vorstellung! Wann wird das
wieder sein?
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25.10.1944

Liebstes Putzel, liebster Harald!

Soeben erhielt ich Deinen lieben Brief Nr.7 vom 16.10., leider mußte ich wieder
einmal hören, daß mein liebster Junge krank ist. Ich hoffe doch sehr, daß er auch
dieses leidlich übersteht und bald wieder ganz mobil ist. Ach wie gerne möchte ich
an seinem Bettchen Wache halten, seine Hände halten und ihm liebe Geschichten
erzählen. Ach wie habe ich nach Euch Sehnsucht, besonders wenn ich Post in
Händen habe.

Leider kam der Hauptmann nicht, Liebchen, bitte lege Dich auf keinen Termin
fest, es ist alles zu unbestimmt. Kommen werde ich, aber wann, wann? Nun kannst
Du wieder nicht fahren, ich sehe schon, Du bist in Berlin. Bitte tue ganz, als wenn
ich nicht komme, sonst mußt Du womöglich die Reise noch um 4 Wochen
verschieben.

Die Front sieht ja im Osten nicht so aus, daß wir hier im Sumpf noch bleiben, es
kann heute nacht oder morgen sein, daß wir nach rückwärts Boden gewinnen.
Immer näher an die Grenze, näher bei Euch!

Heute sandte ich ein Paket mit überflüssigem Kram, aber für Harald sind wieder 2
Täfelchen und Bonbons mit drin. Bitte Liebes, schreibe bald wieder, vor allem
über Haralds Krankheit. Der Gute ruft immer nach mir, ach wenn ich erst bei Euch
bin.

In großer Liebe küßt Euch

Euer Bernd

26.10.1944

Mein Süßerli!

Wie geht es meinem Goldjungen? Lasse ihn ja nicht zu früh aufstehen, Du weißt
Liebes, wie sehr gerade Angina auf übrige Organe schlagen kann. Ich nehme ja an,
daß er es sich nach dem Baden geholt hat und nicht von Annemarie! Nun schreibe
aber öfter als erst nach 4 Tagen, na ich erwarte ja darüber Deinen Bericht!
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Gestern hatten wir mal einen gemütlichen Bunkerabend, Marke-Tender-Ware kam
an, Schnaps, Wein und Zigaretten. Und vor allem der Rechnungsführer war aus der
Textilbranche, und zwar von den D. Kleiderwerken Tungelman "Ganswind",
außerdem war er mal mit mir auf einem Revier und hatten wir so viele gemeinsame
Bekannte. Ist Dir dieser Name bekannt? Bis 03.00h nachts haben wir geplaudert
und erzählt. Auf jeden Fall brachte es einen seelischen Auftrieb!

Hab ich Dir schon geschrieben, daß ich Dir RM 500,- sandte, -ich brauche ja kein
Geld, etwas Reserve habe ich ja noch dabehalten. -Mutti bekommt heute einen aufs
Dach, einfach nicht zu antworten!

Anbei eine neue Kostprobe! Natürlich, wenn ich es vorlese, wirkt ja alles noch viel
besser. Hast Du meinen gestrigen Schlußvers gut verstanden?

Heute ist ein schöner Tag, zwar kalt, aber Sonne, Sonne; Gott wie schön könnte es
sein, welch schöne Stunden müssen für uns doch noch kommen.

Denke stets an mich, wie schon dicht,
Das Gute gegen das Böse ficht,
Die Zeit vergeht,
Unsere Liebe, sie übersteht!

03.11.1944

Mein einzig Geliebtes!

Hier ist wieder alles ruhig und bleiben wir sicherlich noch längere Zeit hier liegen.
Scheinbar hat der Russe seine Ostpreussen-Offensive aufgegeben und versucht
alles am Balkan. Wie es auch sei, wir wollen weiter hoffen, daß alles gut geht und
sich die Länder eines Tages doch noch einigen. Dieses Wunder kann doch mal
über Nacht kommen. Morgen ist schon wieder Sonnabend, Posttag, hoffentlich
habe ich dieses Mal mehr Post, -alle anderen Tage sind ja so unwichtig. Wie geht
es meinem Süßen? Anbei zwei Päckchen Marken, vielleicht ist es Dir doch
möglich, etwas zu senden, wenn nicht, na es ist Krieg. In Liebe küßt Euch

Euer Bernd
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BILD AN DER WAND (Stimmung!)

Wenn mein Herz voll Sehnsucht schlägt,
Mein Blut schneller durch die Adern trägt,
Mein Körper voller Unruh bebt,
Mein Geist nicht stille steht,
Wenn mein Auge nur Dunkel blickt,
Kein Sternlein Grüße von Euch schickt,
Dann nehm' ich Euer Bild zur Hand,
Das hängt an meiner Bunkerwand.
Ich schau in Euer Angesicht
Und in meinen Augen wird es Licht.
Euer Mund, Euer Auge zu mir spricht:
"Wir vergessen Dich nicht!"
Mir ist's, als hätt ich Euch ganz nah erschaut,
So heilsam ist's, bin froh gelaunt!

04.11.1944

Mein einzig Geliebtes, liebster Junge!

Liebstes, ich kann nicht schlafen gehen, Posten stehen, bevor ich Euch nicht so
liebe Worte sage. Ich habe Deinen Brief vom 28.10. Nr.11 erhalten, sowie die
"Vermißten Post", 10 Briefe. Wieviel Liebe las ich aus den Briefen! Liebes,
morgen, wenn nichts dazwischenkommt, schreibe ich Dir viel.

Vielleicht sind mir in den letzten Briefen da und dort Worte entschlupft, vielleicht
auch bewußt, es sind Worte, die Du ganz anders auffassen mußt, -meine Liebe ist
selbstsüchtig, ich bin oft auf alles eifersüchtig, was Dich abhalten kann, mir zu
schreiben. Ich liebe Dich und Harald so unendlich, daß ich so sehnsüchtig auf Post
warte und unglücklich bin, wenn ich so wenig von Euch höre. Liebstes, lese all
meine Gedichte und Du mußt fühlen, daß all mein Tun und Trachten nur Euch,
Euch ganz allein gehört. Wenn ich Dich doch wiedersehen, sprechen, umarmen
könnte.

Ich sage Dir und Harald gute Nacht, küsse und herzige Euch und habe nur den
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einen Wunsch, daß Friede wird. Alles schreiben ist nichts, nichts gegen ein
gesprochenes Wort. In stets gleicher Liebe

Euer Bernd

PS: Drück beide Daumen, der Kamerad kommt zurück, gehe am Mittwoch zum
Zahnarzt, spreche den Chef und dann wird es, so Gott will, klappen. Wenn der
wüßte, wie es um mich steht, dann könnte er nie nein sagen. Gedulde Dich also
noch einige Tage!

05.11.1944

Mein Geliebtes!

Ich habe nun wirklich Zahnschmerzen und kann kaum einen klaren Gedanken
fassen. Vielleicht war unser heutiges Mittagessen zu gut?

Wir mußten nun doch die Kuh schlachten, auf höheren Befehl, man gönnte uns
einfach die zusätzliche Milch nicht, und so kamen wir heute zu dem Festmahl. Wir
machten uns 1a Gulasch und dazu Knödel. Ein herrliches Mahl. Natürlich kleben
mir Fasern in den Zähnen, ich plombierte mir gewissermaßen die Löcher zu. Der
Erfolg -ich habe nun die Zahnschmerzen, ja man soll eben keinen Doktor spielen.

Gestern schrieb ich Dir, Du sollst beide Daumen drücken, damit mein Urlaub
klappt, der Kamerad kam zurück, einen Brief an den Hauptmann habe ich
geschrieben (er liegt nämlich 20 km von uns entfernt) und Deinen. Liebes, wir
haben zur Zeit viel Arbeit und werden meine Briefe nicht mehr so lang sein, aber
meine Gedanken sind dieselben.

MITTERNACHT

Mitternacht,
Posten auf Wacht.
Totenstille, die Welt ist erstarrt,
Das Hell im Dunkel verharrt.
Keine Geister die Bäume durcheilen,
Es ist, als wollte die Welt verweilen.
Kein Hauch, kein Atem, kein Lebewesen,
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Mir ist's, als sei ich gewesen.
Da -ein Blitz, ein Krach, ein Splittern,
Als wollte die Welt erzittern;
Der Tod zerriß die Stille der Nacht,
Mitternacht, Posten auf Wacht.

07.11.1944

Mein Allerliebstes,

wir hatten heute viel und anstrengende Arbeit, und erst bei anbrechender
Dunkelheit können wir ruhen bis zur Wache 04.00h, und schon ist es so dunkel,
daß ich kaum noch schreiben kann. Licht ist eine Mangelware.

Ja liebes, mit langen Briefen werde ich Dich wohl kaum noch versorgen können.
Du mußt also ab und zu nur mit einem Kartengruß vorliebnehmen. Den
Urlaubspunkt wollen wir noch 8 Tage zurückstellen, der Hauptmann ist z.Zt. nicht
zu erreichen, sei nicht traurig, ich lasse nichts unversucht. Ich habe schon wieder
eine Kleinigkeit gespart, vor allem für Harald, doch ich schicke es nicht, ich habe
eben noch die Hoffnung, daß ich es selbst bringe.

Ich denke jetzt gerade so viel an Euch, daß ich mir keine Vorstellung machen kann,
wenn ich Euch nicht bald sehen sollte. Ich habe mich direkt verrannt in den
Gedanken. Was macht mein Goldjunge? Morgen ist Posttag, wie ich heute schon
danach fiebere! Seid beide allerliebst geküßt und innigst umarmt.

Immer Euer Bernd.

08.11.1944

Mein Liebstes,

schnell noch die freudige Mitteilung! Mein Hauptmann rief soeben an, daß er
meinen Brief bekommen hat, er hätte mich nicht vergessen, ich sollte mich noch
einige Tage gedulden. Was sagste nun, unser Fähnlein ist noch nicht umgefallen,
es steht stärker denn je! Morgen mehr. In großer Liebe

Euer Bernd.
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09.11.1944

Meine Allerliebsten,

zur Erklärung: Ich sitze auf Beobachtung, eine Saukälte im Freien, nasse Füße, und
schreibe mit Handschuhen meinen kurzen, aber freudigen Brief.

Gestern schrieb ich Dir ja schon, daß der Hauptmann mich demnächst fahren
lassen will, allerdings 10 Tage kann es noch dauern, doch dies nehme ich ja gerne
in Kauf, so kann ich und Du doch schon in der großen, größten Vorfreude leben.
Ob nach Königsberg oder Zoppot weiß ich noch nicht, doch ich hoffe nach Zoppot.
Ich bin einfach überglücklich, doch 100%ig ist ja alles erst, wenn man im Zuge
sitzt, denn heutzutage kann ja im allerletzten Moment alles anders kommen. Du
siehst, mein Geliebtes, daß doch bei allem noch ein gütiges Schicksal über uns
wacht. Unser Sehnen und Wünschen mußte doch erhört werden.

Ich hatte eben nochmals Deine so liebe Post gelesen, die Tage vor meinem
Kommen nach Bialystok, wie lieb Du da geschrieben hast, wie Du trotz allem auf
mich gewartet hast, weil Du einfach den Glauben, das Gefühl hattest. Fast dieselbe
Situation ist doch heute. Harre aus, ich komme schon, und wenn es nur Stunden
wären. Euch sehen und sprechen können ist mir ja so unendlich viel wert, in
Worten gar nicht zu sagen.

Weißt Du, wie schwierig heute überhaupt ein Urlaub ist? Daß ich den Tag kaum
erwarten kann, kannst Du Dir vorstellen! Jetzt wirst Du bald anfangen, schon
Ausschau zu halten, Geduld Putzel, wenn Du nicht denkst, komme ich. Ob mich
Harald wieder zuerst sieht? Ich zittere vor Aufregung und Kälte, noch 4 Stunden,
dann kann ich erst in den warmen Bunker.

Anbei Muttis Brief, Du siehst, daß ich recht habe. Harald Dank für die
Zeichnungen, na Schokobonbons trage ich für ihn mit. Viele liebe Küsse

Euer Bernd.

10.11.1944

Mein Liebstes!

Heute hatten wir hier den ersten Schneefall, alles ringsum weiß, wie verzaubert
wurde die Landschaft. Eben noch düster, grau, öde, trostlos, alle negativen
Eigenschaften, doch kommt der große Maler der Natur und alles sieht so anders
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aus. Welche Erinnerungen da wieder kommen, mein Liebstes, brauche ich wohl
nicht besonders zu unterstreichen. Gott, wo ist bloß diese schönste Zeit geblieben?
Sonne und Schnee und wir drei, könnte es mehr Glück und Zufriedenheit geben?

Man könnte an dieser blöden Welt, dem Zeitgeist, verzweifeln, warum gehen die
Menschen so bewußt an all den Schönheiten des Lebens vorbei? Krieg -als wenn
dies eine Erlösung, eine Befreiung für die Menschen wäre. Er bringt nur
Niedergang und Rückschritt für die Nation wie für den Einzelnen und wer keine
festen Charakter hat, wird umgerissen, fortgeschwemmt, Glück und Ehre
mitsichnehmend. Wenn wir diesen Krieg überleben, -wir werden ihn überstehen,
so werden wir doppelt unsere Kraft, Moral, unsere Liebe, alles Gute, Positive
gebrauchen, um zu bestehen und um vielleicht wieder das zu erreichen, was wir
vor dem Krieg wollten. So wird es fast allen Menschen ergehen, und dann fragt
man sich so oft, warum dieser Krieg, wenn er doch nur Elend und Unglück bringt.
Vielleicht gibt es mal ein Zeitalter, in welchem die Menschen zu dieser Erkenntnis
kommen. Wir müssen uns aber mit den Tatsachen abfinden, das Beste aussuchen
und uns vor allem nicht unterkriegen lassen, uns nicht selbst aufgeben.

Ich bin so froh, Liebes, daß Du mir so ehrlich Deine Meinung schreibst, Du machst
Dir wohl Gedanken, bist nachdenklich, aber schon siegt das Gesunde, das
Natürliche in Dir, Du bist so lebensbejahend wie nur möglich. Deine fröhliche,
leichte (nicht im anderen Sinne!) Natur, die ich so liebe, siegt schnell über alles
Niedere, Hoffnungslose. Ich bin glücklich darüber, denn so will auch ich sein. -
Nachdenklich, ernst bin ich wohl geworden, das bringt das "Viele" so mit sich, die
Sehnsucht nach Euch ist auch zu übergroß, aber wenn ich erst wieder bei Euch bin,
dann weicht das Schwere, das Drückende von mir wie die Sonne (Du bist ja meine
vergötterte Sonne) den Schnee schmilzt. -Geduld, meine Herzenssonne, noch bin
ich hier, aber das Fähnlein flattert.

Warum schreibt Häsi nicht, ist sie schon abgefahren? Hab noch Dank für Dein
Couvert. Morgen ist mal wieder Posttag, werde ich viele Post haben? Sei nicht zu
unruhig, mein Liebstes, plötzlich bin ich da, ich hab die Hoffnung. Seid innigst
geküßt und lieb umarmt,

Euer Bernd.

13.11.1944

Mein Geliebtes,
hab lieben Dank für Deinen Brief vom 2.11. und die Briefe von Felix, die mich
auch besonders erfreuten. Ich habe ihm sofort geschrieben.
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Ob man will oder nicht, man zieht Vergleiche mit dem jetzigen Leben und früher,
hier Mensch, hier Sklave! Felix wird es genau so ergehen, er hat recht, starke
Herzen und Narren gehören dazu, um alles zu überstehen und sich selbst nicht zu
verlieren! Ein Glück, daß wir Menschen immer voller und in Hoffnung leben. Über
Deinen Kummer wegen der Friseuse mußte ich sehr lachen, wohl Dir, die Du noch
so kleine Sorgen hast. Ich sehe, mein Liebes ist noch wie ehedem. Der Krieg hat
Dich Gottlob noch nicht gezeichnet. Ich freue mich bestimmt so und so, wenn ich
Dich wieder in Armen habe. Ich liebe Dich sowohl als auch! Hoffentlich können
wir uns bald sprechen, dann werden wir auch weitersehen! Wir werden schon das
Richtige finden!

Knaak fühlt sich ja wohl, kein Wunder bei der Wohnung! Du hast recht, Georg
wird sich noch wundern, das muß doch ein Blinder riechen!

Wir werden morgen oder übermorgen aus unserer Stellung gehen, um natürlich in
eine andere Scheiße reinzugehen. Du glaubst ja gar nicht, wie sehr sich unsere
Sumpfgegend durch das Schneewasser verwandelt hat. Unsere Bunker sind jetzt
Hochwasser-Bunker, Pfahlbunker, Tropfsteinhöhlen, Wasser, nichts wie Wasser
und Morast, Dreck, Du kannst glatt versinken, bevor Du es gemerkt hast. Ein
Glück, daß wir Gummistiefel haben, sonst wäre man der reinste Wassertreter. Ich
kann meinem Schicksal nur nochmals dankbar sein, die arme Infanterie, ohne
Gummistiefel, tagaus, tagein in Wasser und Schlamm. Wenn wir Kälte hätten, 10-
20 Grad, dann wäre ja alles gut, aber bis dorthin sind wir versoffen. Ein Glück, daß
wir drei einen warmen und dicken Bunker haben und man sich von draußen
erholen kann. Unser Stellungswechsel hat natürlich keine weitere Veränderung der
Lage als Grund, es bleibt sozusagen alles beim Alten.

Hoffentlich, Liebes, findest Du bald ein Zimmer, das heizbar und warm ist, ich
kenn Dich doch und auch Harald, wie sehr Ihr die Wärme liebt.

Du sprichst schon von Weihnachten, welch schönes Wort und welch frohe Tage
sind damit verbunden gewesen, gewesen. Dieses Jahr glaube ich ja nicht an ein
Zusammensein, es sei denn, ich müßte meinen großen Urlaub verlegen, aber wer
will das! Was ich hab, habe ich und vielleicht, wer weiß, klappt es doch. Du siehst,
Liebes, immer wieder Optimist.

Anbei noch 2 P. Marken a 500 Gramm, vielleicht kann sie Karl besser gebrauchen
als Du. Du bist doch selbst so arm, mein Gutes.

Auf Haralds Herzchen warte ich, der gute kleine Kerl soll ein schönes
Weihnachten haben, er soll auch nichts von dem schrecklichen Krieg wissen. Gott,
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wie würde ich mich freuen, den Weihnachtsmann zu spielen, seine strahlenden
Äuglein zu sehen und sein munteres Plappermäulchen, wenn alles vorbei ist. -Nun
gute Nacht Euch Lieben, schlaft und träumt schön und denkt an mich.

Küsse, Euer Bernd

18.11.1944

Mein Liebstes, liebster Harald,

Ihr beide werdet heute ganz gewiss voller Ungeduld, großer Sehnsucht und
Vorfreude mein Kommen erwartet haben. Es war ja auch fast zu 100% damit zu
rechnen, aber leider sind wir gegen das Geschick zu machtlos.

Mit unserer plötzlichen Stellungsveränderung fiel naturgemäß mein Urlaub um
Tage, vielleicht auch um Wochen zurück. Jeder Mann wird benötigt, weil wir ja
keine Bunker haben, Stellung bauen müssen, die Tage so kurz sind und die Kälte
so groß ist. Außerdem kamen neue Männer, die noch nicht ausgebildet sind, eben
so vieles, was mich zur Zeit etwas unabkömmlich macht.

Ja, Liebes, ich weiß ja, daß Dich das Drum und Dran nicht so interessiert, sondern
einzig und allein "Kommst Du oder nicht, kann ich noch in der Vorfreude
leben,rechnen,daß es mal klappt?". Ja Liebes, Du kannst es, ich glaube damit nicht
zu viel versprochen zu haben, nur das Wann, der Zeitpunkt, den mein Liebstes,
kann ich nicht sagen. Ich will nicht noch einmal rechnen, sonst verrechne ich mich
wieder!

Ach Liebste, ich empfinde, fühle es, wie traurig Du heute zu Bett gingst, wie viele
Fragen Harald an Dich stellte, wie weh Dir es ums Herz ward, wie leer alles um
Dich war, und doch eine ganz winzige Hoffnung noch im Herzen, ach vielleicht
komme ich morgen, Sonntag! Ich kenne, fühle ja all Eure Gedanken, -ich bekam ja
heute auch keine Post, so fest rechnete mein Süsserli mit meinem Kommen.
Wollen wir uns trösten Liebstes, die zwei Tage haben wir ja noch vor uns, wollen
wir darüber nicht noch glücklich sein, uns immer noch vorfreuen? Bitte schreibe
doch sofort und weiter, rechne Du bitte auch nicht mehr so mit den Tagen,
schreibe, bitte, es ist so leer so ohne Post zu sein, und gerade jetzt, wo ich um
Deine traurige Stimmung weiß.

Hier ist natürlich alles anders, z.Zt. liegen wir 18 Mann (!) in einem Bunker, die
meisten schlafen auf dem Fußboden, dazu schlechtes Licht und Essen. Ja die Zeit,
drei Mann im grossen Bunker, zusätzliches Essen und wenig Arbeit, ist vorbei, die
Sonne ist weg, wir sind in ein Regennest geraten, doch ich denke, mit der Zeit wird
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es auch hier besser.

Wichtig, um alles gut zu überbrücken, mein Süßerli, ist natürlich gerade jetzt
Deine Post, erzähle mir viel von Harald, behalte Deinen Humor, Dein Lächeln, es
wird und muß alles gut werden. Mein Dichten fällt natürlich jetzt volkommen
flach, keine Ruhe, keine Zeit, die Stimmung ist nicht die Beste!

Vorgestern sandte ich zwei Päckchen an Euch, Kleinigkeiten, die mir zu schwer
zum Tragen waren. Ist eigentlich das große Paket schon angekommen?
Nummeriert habe ich in letzter Zeit meine Briefe nicht, es ist hier ja alles so
anders. 18 Mann, auf kleinstem Raum, keine Bialystoker Schule. Ich gehe mit den
Gedanken schlafen und doch werde ich bald Eure lieben Gesichter küssen. In
großer Liebe

Euer Bernd

26.11.1944

Mein einzig Geliebtes,

doch noch eine Sonntagsfreude, ein lieber Brief vom 17.11. flattert noch abends,
Sonntag, auf den Tisch. Ihr lieben Guten, wie lieb von Euch, so auf mich zu
warten, all Euer Tun und Denken auf mein Kommen zu richten. Und noch bin ich
hier. Ich glaube, wenn einmal mein Hauptmann den Brief und die Liebe lesen
würde, wäre ich schon unterwegs, -so muß ich immer noch auf sein Wort warten.

Liebchen, Du mußt Dich etwas abreagieren, dauernd in Spannung leben macht
nervös. Zu lieb, wie Du schreibst: Die untere Klingel ist die unsrige, ach Liebchen,
wenn es nur so weit wäre! Dich als die Butterfly, wie Häsi so nett schreibt, kann
ich mir gut vorstellen, nur eines hat sie vergessen, ich vergesse Dich nie und bleibe
mit meiner ganzen Seele immer bei Euch. Ich erscheine Häsi schon im Traum, ist
ja allerhand, was sie schon mit mir anstellt. Humor hat sie, das kann ich sagen, ich
finde den Briefstil belustigend. Ganz Zoppot wartet auf mich, hoffentlich macht sie
sich von mir keine falsche Vorstellung. Ich bin B.Sch. und kein Sonstwas. Na ich
werd das Kind schon schaukeln, wenn es auch ein wenig dick ist (da tut man sich
auch nirgends weh!).

Zu Annemarie, ja Liebes Du siehst, man kann seiner Strafe nicht entfliehen,
Annemarie hat so viel falsches getan, daß ich mich nicht wundere, daß sie heute so
schwer zu leiden hat. Hoffentlich geht sie mal in sich, denkt über ihr Leben nach
und wird, wenn sie gesund ist, ihr Leben mal anders einrichten. Mitleid habe ich
mit ihr und wünsche ich ihr bestimmt baldige Genesung, aber andererseits verlange
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ich auch endlich ein vernünftiges Leben. Welch großer Unterschied ist doch
zwischen Euch beiden. Wir wollen in unserem Haus bleiben, Hoffen, wenn es
nötig ist, aber nie auf Dankbarkeit rechnen, man wird doch nur entäuscht. Mutti
gestern, Annemarie morgen, Du wirst auch hier dasselbe erleben. Nochmals,
Liebste, sei nicht zu hart zu Brigitte, das arme Wurm kann einem doch nur leid tun.

Immer wenn Du von Harald, dem Süßen schreibst, zwackt mich doppelt große
Sehnsucht, endlich mal wieder seine süßen Ärmchen an meinem Hals zu spüren,
und wenn er dann noch sagt: "Peppi, ich hab Dich ja so lieb", wird mir ganz weich
ums Herz!

Hoffentlich kommen die Päckchen doch noch an, damit ihm der Nikolaus auch
etwas von Peppi bringt. Die Päckchen hast Du mir noch nicht bestätigt, wo sie
doch so lange unterwegs
(Der Rest des Briefes ist verloren)

26.11.1944

Mein liebster Goldjunge!

Denk Dir, heute habe ich im Walde den Nikolaus getroffen, er hatte einen großen,
großen Sack, ganz müde war er von der schweren Last, er hatte ja auch so einen
weiten Weg hinter sich. Als er mich sah, rief er gleich:

"Ach, da ist ja Haralds Pappi, wie gut, daß ich Dich treffe, sag doch, wo wohnt
denn jetzt Dein lieber Sohn Harald? Ich war schon in Berlin, Bialystok, aber kein
Harald war da. Ich habe so viele schöne Sachen für ihn, die hätte ich nun beinahe
anderen Kindern gegeben" Nun ließ er mich noch einen Blick in seinen Sack
werfen und all die vielen schönen Sachen sehen, die er nur für die braven Kinder
hatte. Ich habe ihm nun schnell gesagt, daß Du jetzt in Zoppot wohnst und wollte
er sich beeilen, daß er noch bis Sonntag bei Dir ist.

Nun sei weiter so lieb und brav mein liebster Harald, damit wird auch bald Mamis
und Dein Wunsch in Erfüllung geht und ich Euch besuchen komme. Schreib mir
doch mal wieder und male dazu. Hast Du mich auch nicht vergessen? Sei lieb
geküßt von

Deinem Peppi



64

03.12.1944

Meine geliebten Seelen, meine Liebsten,

heute ist der erste Adventsonntag, allein ohne Euch! Wie traurig ist doch das
Dasein für mich. Bei uns, bei mir herrscht nicht die geringste weihnachtliche
Stimmung, keine Adventstimmung, trostlos, so alltäglich wie immer. Es sei denn,
daß das Essen uns heute ein wenig daran erinnert, da der 7. Tag in der Woche ist,
sonst nichts, nichts was darauf deuten könnte.

Einen lieben Brief vom 24.11. bekam ich gestern, der mich aber trotzdem nicht
freudig stimmt, traurig mußte ich lesen, wie sehr Ihr doch alle mein Kommen
erwartet, wie sehnlichst Eure Stimmung ist und wie wenig Positives ich auch heute
wieder dazu berichten kann. Natürlich hoffe ich weiter, und jetzt mit der stillen
Hoffnung, daß es vielleicht doch noch vor Weihnachten oder zu Weihnachten sein
wird. Sein Versprechen gab der Hauptmann, aber nicht auf einen Termin, er wird
mich nicht vergessen, das glaub ich, aber ich kann ihn nicht mehr daran erinnern.
Zweimal tat ich es, nun muß ich darauf warten.

Bitte mein Liebstes, sei nicht zu traurig, einmal werd ich schon kommen, dämme
Deine unbändige Vorfreude etwas ein. Wenn ich erst da bin, werden wir ja all die
lange Wartezeit schnell vergessen. Denk doch, wir haben viele Kameraden, die
schon 14 Monate ihre Liebe nicht sahen und noch keine solche Aussicht haben.
Wer erst mal im Osten ist, den hält der Osten fest. Harald mein Goldjunge, ja auch
Du mußt Dich noch gedulden, aber laß mal, plötzlich ist der Peppi da, na dann wird
es aber eine Freude werden.

Hoffentlich kamen die Pakete noch an, sind ja viel zu lange schon unterwegs, oder
ging ein Brief von Dir verloren? Häsi muß sich auch noch gedulden, zu nett, wie
auch sie sich darauf vorbereitet, zum Schreiben fehlt mir erstmal die Zeit.

Gottlob, daß Annemarie noch alles so gut übersteht, Du mein Lieb hast ja jetzt
auch Kriegsdienst, Brigitte! Nun seid alle lieb geküßt und gebt die Hoffnung nicht
auf.

Euer Bernd
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04./05.12.1944

Geliebtes Putzelchen!

04.00h nachts, alles schläft, nur die Posten wachen, ich muß nur ab und zu zur
Kontrolle rausgehen, eine unheimlich stümische Nacht, wir müssen sehr auf der
Hut sein. Na, es wird schon alles gut gehen, das Glück wird mir weiter treu bleiben
und mich doch bald gesund zu Euch führen.

Könntest Du jetzt einen Blick hierher werfen, so würdest Du folgendes sehen: Auf
luftiger Höhe, Sandhügel, vor uns Sumpfgelände, liegt der Feind. Auf dem Hügel
ein Zweimann-Bunker zur Beobachtung, direkt in der H.K.L. Unsere
Granatwerferstellung liegt einige hundert Meter zurück. Alle zwei Tage gehe ich
mit einem Kameraden auf diese Höhe. Kommt der Russe, so können wir von dieser
Höhe das Feuer leiten und ihn solange wie möglich beharken. Vorsicht natürlich,
denn der Hund kam ja meistens von hinten durch. Man hat ja deshalb auch das
Tierleben, um instinktmäßig wie das Tier, die Situation zu erfassen. Jetzt schläft
der eine und ich mache die Runde bei den Infanterie-Posten, damit keiner schläft,
bzw. die anderen ruhig schlafen können. Ich habe natürlich den Vorteil, immer
einen warmen Bunker vorzufinden, schlafe allerdings die Nacht nur vier Stunden,
na daran hat man sich ja gewöhnt.

Seit Juli bin ich nicht mehr aus den Hosen gekommen, Tag und Nacht die Stiefel
und Klamotten an. Waschen alle zwei Tage, mal drei Tage, das Hemd wechsele ich
alle 6 Wochen, der Dreck hält wärmer, ja Liebchen, so sieht es aus. Doch bei
allem, der Infanterie geht es noch schlechter, die kommen überhaupt nicht zur
Ruhe, die Jungen liegen erst richtig in der Scheiße.

Die allgemeine Stimmung ist natürlich dem sechsten Kriegsjahr angepasst, alles
wartet auf den Frieden, die Heimkehr zu Frau und Kind. Wenn auch vielleicht in
der Heimat viel gesündigt wird, so stelle ich doch wieder andererseits fest, wie sehr
doch fast alle Landser sich auf ihr Heim, ihre Familie freuen und nur ihr Denken
auf Zuhause gerichtet ist. Die Trennung, gerade sie fördert doch auch oft, gerade
im umgekehrten Sinne die Zusammengehörigkeit. Der Mann wird geläutert, er
lernt das Heim, die Familie doch als das kostbarste Gut kennen. Er sehnt sich nach
Liebe, im gebenden wie im empfangenden Sinne. Er lebt wie ein Tier, er sehnt sich
nach Menschen. Wenn Ihr Frauen oft die Gespräche hier hören könntet, Ihr würdet
Euch über die Treue, über die Eheanschauung freuen und glücklich sein, und alles
würdet Ihr tun, um uns das Los zu erleichtern. Es ist höchste Zeit, daß dieser
Schwindel bald vorbei ist, sechs Jahre sind zu lange, zuviel für das Volk. Ja,
darüber mündlich!
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Leider habe ich hier so gar keinen Kameraden, mit dem ich seelisch, körperlich,
äußerlich harmoniere, lauter Proleten, Arbeiter-Typen, die mir absolut nicht liegen,
es lohnt sich auch gar nicht, über die Einzelnen zu schreiben. Mir fehlt ein Erich
S., das wäre gut, sehr gut. So muß ich mich allein quälen, und darum ist Post für
mich alles!

Anbei Leos neueste Nachricht, die mich sehr freute, Du siehst, er kennt die Sch...
erst seit kurzem und hat die Nase voll! Ja, auf der Schreibstube wird er es schon
aushalten können, soll erst mal richtig zur Freud kommen. Dich zum Ko., daß ich
nicht einmal so mit dem Po zur Wand kam, na trösten wir uns, lebend und gesund
bin ich ja noch, und mancher, der 5 Jahre zu Hause saß, liegt schon jetzt in kühler
Erde. Man darf eben bei allem die Hoffnung nicht verlieren, daß doch alles mal ein
Ende nehmen muß. Die Seelenstärke, nur nicht ganz griesgrämig und haßerfüllt zu
werden, gibt natürlich letzten Endes nur die Liebe, die man hat und die uns
erhalten bleiben muß, sonst gnade Gott -ich wäre zu allem fähig.

Vater hat mir auch geschrieben, Brief folgt, gottlob alles gesund, nur Annel traf es
mal wieder.

Leider kann ich bei der Kerzenbeleuchtung so schlecht schreiben, und müde bin
ich auch. Ihr Lieben werdet zur Stunde ruhig schlafen, ach könnte ich Euch doch
jetzt mal sehen, kurz umarmen und küssen, so muß ich alles nur geistigen Auges
tun.

Ich bin schrecklich müde, werde ein Nickerchen machen; wollte noch Brief
schreiben, es geht nicht mehr, bin erschöpft. Seid lieb geküßt, wie lieb möchte ich
zu Euch sein!

Euer Bernd

07.12.1944

Mein Allerliebstes, liebster Harald!

Der Nikolaustag ist schon vorbei und Peppi war und ist noch nicht da! Habt Ihr an
diesem Tag besonders auf mich gewartet? Ich glaube wirklich, daß wir nur noch
mit einem guten Geschick rechnen können, das mich vielleicht doch zu
Weihnachten kommen läßt! Sicher, Liebstes, ist aber nichts, ich hoffe und vermute
es nur, ich und Ihr brauchen doch diese neue Hoffnung, wie sollte man sonst
bestehen!
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Nun Liebes, erzähle mir vom Nikolaustag, was gab es alles und wie hat sich mein
Goldjunge gefreut, was plappert das geliebte Kerlchen denn alles? Hat Häsi den
Nikolaus gemacht, ich glaube es fast, bei ihrem Humor, bzw. zu ihrer Art würde
das gut passen! Wie schön wäre es doch gewesen, wenn ich plötzlich als
Überraschung aufgetaucht wäre. Dann wäre es erst ein richtiger Nikolaustag
geworden!

Bald kann man die Tage vor Weihnachten an den Fingern ablesen. Wieviel
Hoffnung setzen doch die Menschen auf das Weihnachtsfest. Im vorigen Jahr, da
war ich bei Euch, wie unendlich schön und glücklich waren die kurzen Stunden,
obwohl wir sie fern unseres Heimes feiern, verleben mußten, es war uns gleich, wir
waren zusammen und dies ist ja auch das einzig Schöne. Gewiß, ich gebe zu und
wünsche es von Herzen, genau wie Du, einmal und dann immer das Fest, die Feste
in unserem Heim begehen zu können. Dies wird immer und ewig der sehnlichste
Wunsch sein. Im vorigen Jahr hofften wir auf dieses Jahr und dieses auf das
nächste Jahr. (Der Rest des Briefes ist verloren.)

10.12.1944

Liebes Gutes,

hab lieben Dank für Deinen so netten Brief vom 3.12., der mir zu meiner Freude
heut abend, Advent-Sonntag, noch gebracht wurde. Obwohl ich sehr, sehr müde
bin, will ich doch noch zu Deiner so energischen Frage, soweit es mir möglich ist,
antworten.

Zuvor, lachen mußte ich doch über Dich, mein Liebstes, da schreibst Du von
Deinen und Häsis großen Möglichkeiten (!), aber verraten tust Du sie noch nicht
und schon im darauffolgenden Satz sprudelt Dein übervolles Herz schon alles aus.
Ja Liebes, Du wolltest und konntest doch diese in Aussicht stehende Freude der
Überraschung für Dich, in Deinem Herz behalten! Na, ich warte der Dinge, die da
kommen, vielmehr ich hoffe, daß ich Dich doch noch vor dem persönlich sprechen
kann, und dann, Liebes, wirst Du mir ja doch alles erzählen. Ich freue mich sehr,
daß Du plötzlich zu so hohen Herren, dank Häsi, Beziehungen hast, aber ehrlich,
allzuviel verspreche ich mir nicht davon, aber überraschen lasse ich mich natürlich
doppelt gern.

Nun aber noch schnell, das Licht glimmt ja nur noch, ich liege in der Nähe von
Grajewo, Abschnitt Osowiec (Kulicki), Pol.Rgt.4 schwere Kompanie, Btl. Hptm
Appell, KpChef Hptm Zwing. Das Pol.Rgt.4 ist wohl das einzige Polizei Regiment,
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das in dem Abschnitt liegt. Eine gute Truppenbetreuung wäre ja eine schöne Sache,
na ich höre darüber ja wieder. Schnell noch liebste Küsse Dir und Harald,

Euer Bernd

PS: Osowiec und Grajewo ist noch in russischer Hand, doch wir hoffen, ihn doch
eines Tages rauszuhauen!

10.12.1944

Mein liebes Putzelchen!

24.00h, 2. Adventsonntag, zwei kleine Lichtchen habe ich angezündet, ich sitze im
kl. Beobachtungsbunker, 2x2 m, mein Kamerad schläft, gleichmäßig höre ich sein
Atmen, ab und zu fällt ein Schuß und dann wieder rattert es auf ganzer Linie! Trete
ich aus den Bunker, tiefschwarze Nacht, -hell, taghell: Eine Leuchtrakete wurde
abgeschossen, und wieder tiefe Stille, die Ruhe, die unheimliche Ruhe vor dem
Sturm! Meine Gedanken, ach so lieben Gedanken sind bei Euch, nur mein
seelenloser Körper sitzt hier.

2. Adventsonntag 1944! Wann werden endlich unsere Hoffnungen und Wünsche in
Erfüllung gehen, werden wir wenigstens 1945 Weihnachten in Frieden feiern? Ach
Ihr meine Liebsten, wie groß und größer wird mein Sehnen, je näher das
Weihnachtsfest kommt. Es krampft sich mein Herz, wenn ich daran denke, es
könnte, könnte doch noch anders kommen. Nein, wollen wir hoffen und glauben!

Du, Liebes, hast Päckchen abgesandt, ich freue mich schon, denn verwöhnt,
Liebes, sind wir bestimmt nicht und besser als tagtäglich Brot wird es schon sein,
und zum anderen, Du mein Liebstes hast es ja gebacken. Komisch, daß Du meine
drei Pakete noch nicht erhalten hast, auch die 500,- Mark hast Du mir noch nicht
bestätigt, die ein Kamerad an Dich in meinem Auftrag absandte. Bitte schreibe
darüber!

Wenigstens über Annemarie eine gute Nachricht, -ich kann mir denken, daß Du
froh sein wirst, Brigitte wieder los zu werden. Man siehts eben doch, jeder Mensch
hat seinen angeborenen Charakter und sein Schicksal!

Harald, Gott wie süß und lieb muß er doch sein, wenn er so, wie Du schreibst,
spricht! Man muß ihn ja so lieben, etwas weich, fast fraulich, sein Gemüt; so war
ich auch, doch ich hoffe, das heißt ich weiß, er wird auch Junge sein, wenn es sein
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muß. Auf sein munteres Geplapper, daß er ja von seiner Mami hat, freue ich mich
ganz besonders. -Eine kleine Weihnachtsüberraschung habe ich für ihn, aber
senden tue ich es nicht, vielleicht klappt es doch noch und außerdem, die Päckel
kommen ja so selten an!

Für Dich, mein Lieb, habe ich nur meine Gedanken, es sei denn meinen Körper!
Bist oder wärst Du damit zufrieden? In inniger Liebe küßt Euch

Euer Bernd

14.12.1944

Mein Allerliebstes, liebster Harald!

Für heute Euch liebste, innige Küsse, bin gesund und wohlauf. Hoffentlich bringt
uns der Weihnachtsmann das so lang ersehnte Wiedersehen, mit diesem Gedanken
stehe ich auf und gehe ruhen! In Liebe küßt Euch nochmal innigst Euer Bernd.

18./19.12.1944

Mein allerliebster Junge, liebster Harald!

Denk Dir, was mir heute nacht passiert ist, pass auf, ich will Dir jetzt der Reihe
nach erzählen:

Ich stand auf Posten, es war Mitternacht, ich wachte vor dem Bunker (das Wort
erkläre ich Dir am Schluß des Briefes), damit der böse Feind, der Russe, meine
lieben Kameraden nicht überfallen und töten kann. Ich muß dabei sehr, sehr
aufpassen, denn es ist dunkle Nacht, es stürmt und schneit, kaum daß ich meine
Hand vor Augen sehe. Ich muß, was ich nicht sehen kann, hören und, bald möchte
ich sagen wie ein Tier, riechen können, denn der böse Russe schleicht wie der
Wolf die Schafe an, plötzlich ist er da und dann ist es meistens zu spät. Erst
kürzlich überfiel er einen Kameraden-Bunker und tötete und verwundete sieben
Kameraden!

Du siehst, lieber Harald, wie sehr Dein Peppi aufpassen muß, und während auch
Du und Deine liebe Mami im Bettchen liegen und schlafen, wacht weit von Euch
euer Peppi und denkt dabei auch an Euch! Doch nun paß auf.

Die Uhr ist gerade Mitternacht, unheimlich, das Getöse um mich, doppelt stark fegt
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der Wind über den Sumpf und die Sandberge, so dunkel ist es, ich kann gar nichts
mehr erkennen, der Sturm heult, es ist, als wollten alle Geister sich ein Stelldichein
geben. Da plötzlich, höre ich, trotz Eis und Schnee, ein Flugzeug über mir und
dann ein Schreien und Brüllen: "Helft mir, ach helft mir, Ihr lieben Menschen!".
Du kannst Dir denken, wie ich erschrocken bin, als dann plötzlich, ganz in meiner
Nähe, es einen lauten Plumps gab, so, als wäre jemand vom Himmel gefallen! Im
ersten Augenblick denke ich natürlich, dies kann auch der böse Russe sein, der will
mich weglocken vom Bunker, mich töten, um dann auch meine Kameraden im
Bunker zu überfallen und zu töten.

Du weißt doch noch die Geschichte vom bösen Wolf und den sieben Geißlein! So
hätte sich der Russe vor die Tür gestellt und mit meiner Stimme, die er teuflisch
nachgeahmt hätte, gerufen: "Macht auf, liebe Kameraden, ich bringe Euch gute
Nachrichten, Briefe von Euren Kindern und den lieben Mamis!". Schnell und
ahnungslos hätten die Kameraden aufgemacht und flugs wäre der böse Russe im
Bunker gewesen und hätte alle Kameraden getötet. Ja, lieber Harald, so könnte es
sein, wenn Dein Peppi nicht ganz wachsam wäre und gut aufpassen würde.

Doch nun zu dem Plumps. Gleichzeitig mit dem Auffallen schrie und stöhnte es
ganz dicht bei mir: "So helft mir doch, ich sterbe ja vor Schmerzen!". Mir war es,
als kannte ich diese Stimme. Ganz plötzlich wurde es um mich hell der Wind
heulte nicht mehr, es schneite nicht und ich konnte alles um mich erkennen. Und
was denkst Du, lieber Harald, was da vor meinen Füßen lag und stöhnte, weil er
solche Schmerzen hatte? Der Nikolaus, der Nikolaus!! Na, Du kannst Dir denken,
wie vor Schreck und auch vor Freude ich ganz aufgeregt war. Wie konnte bloß der
Nikolaus so vom Himmel fallen, dachte ich. Doch ich durfte ja nicht denken,
helfen mußte ich ja dem armen, armen Nikolaus. Schnell bückte ich mich, nahm
ihn auf meine starken Arme, -der arme Nikolaus war schon ganz kalt und zitterte
am ganzen Körper-, und trug ihn in unseren Bunker. Schnell machten wir Feuer,
kochten Kaffee und gaben dem Nikolaus zu trinken.

Endlich schlug er wieder die Augen auf, wachte er wie Dornröschen aus dem
Schlaf auf. "Wo bin ich, wo bin ich?", rief er nun. "Bei guten Menschen!", sag ich
schnell. Da schaute er mich an und sagte ganz freudig erregt: "Ach, Du bist ja dem
lieben Harald sein Pappi, da bin ich aber froh und glücklich, nun ist ja alles, alles
gut, nun werde ich auch wieder gesund werden!". Du kannst Dir denken, lieber
Harald, wie ich mich darüber freute.

"Doch nun, lieber Nikolaus," bat ich ihn dann, "erzähle mir doch mal, wie es kam,
daß Du vom Himmel gefallen bist!". Und er erzählte mir dann: "Viele, viele Kinder
mußte ich besuchen, gut und böse, einen großen, schweren Sack mußte ich
schleppen, treppauf und und treppab, ganz müde bin ich geworden, kaum, daß ich
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noch laufen konnte und noch hatte ich so viele Kinder zu besuchen und ich wollte
doch keines vergessen, denn alle braven Kinder freuen sich doch so auf den
Nikolaus, auf die Spielsachen, Bonbons und Kekse, und nur die bösen haben Angst
vor der Rute. Ja, und denk Dir, Harald-Pappi," sagte er nun zu mir, "wie gut, daß
ich Dich getroffen hatte, denn wenn ich erst nach Berlin gelaufen wäre, statt nach
Zoppot, Viteriastraße 1, wer weiß, ob ich so weit noch hätte laufen können, und
Harald, Deinen so lieben Jungen, hätte ich nicht besuchen können, auch Brigitte
und die anderen Kinder in Zoppot hätten vergebens auf mich gewartet."

Na, Du kannst Dir denken, wie glücklich und froh ich war, als ich hörte, daß er
Dich und auch Brigitte in Zoppot besucht hatte. Nun bat ich ihn, den lieben
Nikolaus, doch von Dir und unserer lieben Mami zu erzählen. "Ja," sagte er, "denk
Dir Harald-Pappi (so sagte er immer zu mir), wer mir beim Läuten die Tür
aufmachte! Harald, Dein lieber Sohn, ich staunte, er hatte vor mir gar keine Angst,
wie die anderen Kinder, darüber freute ich mich sehr. Ich habe ihn vieles gefragt,
und munter gab er mir sein Antwort. Ob er auch brav sei, ob das stimme. Stimmt,
sagte er, na darüber mußten wir alle herzlich lachen."

Du siehst, liebster Harald, alles, alles erzählte mir der gute Nikolaus, weil ich so
gut und so hilfreich war, und Du ersiehst, daß alle braven Menschen Gutes
erfahren im Leben. Ja, und dann erzählte er noch weiter: Kaum erkannt hätte er
Dich, Du wärst ja seit dem vorigen Jahr so groß geworden und auch schon so
verständig. Auch würdest Du schon vieles Deiner Mami helfen, und überhaupt
wärst Du ein lieber Junge geworden, der auch seinen Peppi nie vergessen würde.
Er hat Dir, so sagte er noch, auch besonders viel und reichlich gegeben, fast wie im
Frieden. Ich war ordentlich stolz auf Dich, mein Goldjunge!

"Aber, aber," sagte er noch, " da war ja noch ein Kind, Brigitte hieß sie, glaube ich,
na eigentlich war sie viel und oft unartig. Schläge hätte sie dafür verdient, aber ihre
liebe Mutti ist ja so krank und das ist wirklich eine große Strafe für sie. Auch
Brigitte gab ich Spielsachen und Bonbons, aber für alle Fälle ließ ich dann doch
eine Rute da, denn wenn sie, oder auch Harald mal unartig ist, so soll die Rute sie
strafen." Na, lieber Harald, ich denke, die braucht Mutti nicht, wie, -wollen wir sie
verstecken, weißt Du noch, wie Du meine Rute versteckt hast? Von Mami, unserer
guten, lieben Mami erzählte er mir auch noch, u.a., daß sie so sehnsüchtig auf mich
wartet und voll Freude den Tag meines Kommens herbeisehnt. Wer weiß, wann
dies sein wird? Du gute, liebe Mami, wie lange müssen wir noch warten?

Nun hatte mir der Nikolaus so viel erzählt, daß er plötzlich ganz müde wurde und
nicht mehr sprechen konnte. "Morgen, lieber Harald-Pappi, erzähle ich Dir noch,
wieso und warum ich vom Himmel gefallen bin, doch nun laß mich schlafen, ich
bin ja so müde." (ich auch!), und schnell schlief er ein! Nun lieber Harald, mußt
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auch Du warten, morgen erzähle ich Dir weiter, vom Nikolaus und seiner Fahrt!
Gute Nacht, schlaf gut, vergesse Deinen Peppi nicht, viele Küsse und
Umarmungen,

Dein Peppi.

19.12.1944

Mein allerliebstes Putzelchen!

Mit gleicher Post schrieb ich unserem lieben Jungen einen großen Brief (Du wirst
ermessen können, wieviel Zeit ich dafür brauchte und Zeit ist so knapp), daher,
mein Allerliebstes, wirst Du wohl ein klein wenig zurückstehen müssen. Ich glaube
aber andererseits bestimmt, daß Dich dieser Brief genauso freut, als hätte ich an
Dich so viel geschrieben.

Den Anlaß zu meiner weiteren Erzählung gabst natürlich Du mit Deinem lieben,
leider so kurzem Bericht über den Nikolaustag und auch, daß Harald sich so gerne
meine kurze Erzählung vorlesen lies. Leider habe ich hier so gar keine Ruhe mehr,
sonst wäre meine Erzählung stilgerechter ausgefallen, ich muß so schreiben, wie es
mir gerade in den Sinn kommt, sozusagen ins Reine schreiben. Trotzdem denke
ich, daß Harald mit großer Spannung die Erzählung verfolgt und wißbegierig und
neugierig auf die Fortsetzung wartet.

Bitte mein Liebstes, Du mußt mir darüber möglichst viel und Einzelheiten
schreiben, weißt Du denn überhaupt, wie sehr mich jedes, jedes Wort von Harald
interessiert, ach Du kannst dies ja gar nicht so fühlen, weil Du ihn ja nie entbehrst,
immer um Dich hast. Wer kann in das Herz des anderen sehen, das Leid oder die
Freude so in dem gleichen Maße mitfühlen, das gibt es einfach nicht, immer und
immer muß ich dies erkennen. Ja ich komme zu der Folgerung, wenn dies wirklich
der Fall wäre, so müßte der Krieg zwangsläufig schon zu Ende sein. Es gibt so
unendlich viele Beispiele und gerade im Krieg kann man so gut die Probe aufs
Exempel machen.

Weißt Du, Liebes, die Menschen müßten alle etwas innerlicher werden, sich selbst
genauer kennen, um andere besser zu beurteilen, um sich besser in die gegebene
Lage versetzen zu können, und was das wichtigste dabei wäre, sie könnten viel,
viel besser helfen, das Leid, oder die Freud, zu tragen, bzw. sie würden auch Mittel
und Wege finden, neue Wege, die vielleicht noch nie in Erwägung gezogen
wurden, um das seelische und körperliche Leid erträglicher zu gestalten und auch
der Spender hätte neue Freude. Dies alles kann man natürlich nur bei intensivem
Selbststudium erreichen. Man muß sich selbst zum Denken, nicht zu verwechseln
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mit Grübeln, erziehen! Letztes ist ein großes Übel, ich bin froh, daß Du dazu so
wenig neigst, zu beneiden, die Menschen, die so sein können. Ich werde ja ab und
zu zum Grübeln erzogen, aber ich weiß, sobald dies alles mal vorbei ist, ist auch
bei mir dieses Kapitel, das dunkelste meines Lebens, vorbei, vergessen. Nur meine
Familie, mein Heim, die Glückseligkeit in uns Dreien, regiert unser Dasein!

Ach Liebchen, woher nur die Zeit, dieser Brief sollte doch ein Weihnachtsbrief
werden, und nun habe ich mich wieder so verstrickt. Dein 2. Paket kam nun auch
an, ich habe es nicht geöffnet! Warum? Noch ist doch mein Kommen ein ganz,
ganz grosses Fragezeichen, gestern wollte der Hauptmann kommen, aber er kam
nicht, aber übermorgen werde ich bestimmt Nachricht haben, ich gehe nach dem
Befehlsstand. Ich will nun doch wissen, woran ich bin, das Ungewisse ist ja auf die
Dauer eine Marter! Freut man sich, wird es bestimmt Essig und umgekehrt ist man
auch nicht glücklich, sondern geradezu deprimiert! Pause, muß schießen,
hoffentlich habe ich noch Zeit, bald geht die Post ab, -zum k...

So, nun habe ich doch noch ein wenig Zeit, um mit Dir, mein Gutes, zu plaudern.
Denk Dir, seit einigen Tagen sollte hier auch wieder, soll zum Fest die
Truppenbetreuung sein. Kameraden waren schon dort und waren sie geradezu
begeistert. Am meisten, oh arme Kunst, natürlich vom Essen! Na, ich will der
Reihe nach erzählen (ich soll übermorgen drankommen, doch lieber wäre mir doch
mein Urlaub).

Ca. 15 km von uns (Front), 2 km von Kulicki (Soldatenheim Gretel), liegt die
Betreuung, wir müssen also hin und zurück 30 km zu Fuß gehen, allerdings nicht
an einem Tag. 1.Tag Hinmarsch, 2.Tag Betreuung, 3.Tag Rückmarsch.
Betreuungstag: Frühmorgens gr. Bockwurst mit Senf und Kartoffelsalat, 24
Zigaretten, 1 Film (Münchhausen -hab ich noch nicht gesehen), Mittagessen: 1 gr.
Stück Fleisch, Kartoffeln, Soße, 1a Pudding (Soll ganz prima und viel (f. Landser
wichtig) sein), 2 Glas Bier, 1 gr. Tasse Bohnenkaffee 1a!, dazu 4 große Stück
Kuchen (Jeder wurde satt), 1 Film (Harald(!) kommt um neun -soll sehr spannend
sein), Marschverpflegung: Wurst, Käse, Butter. Natürlich zur Verdauung ein
politischer Vortrag, weitere Künstler traten nicht auf! Alle, alle waren begeistert
und gerne nahmen sie die 30 km in Kauf! Na, ich laß mich überraschen.

Ja Liebes, wenn das wenigstens dann wahr werden würde und Ihr plötzlich hier zu
Weihnachten erscheinen könntet, na dann wäre doch wenigstens die ganze
Vorfreude nicht umsonst gewesen. Du bist ja wie ich von solchen Gedanken und
Vorstellungen auch gleich so gefangen, so daß Du und ich uns immer noch darin
verstricken. Meine Freude über diese Überraschung wäre natürlich riesengroß und
sicherlich wäre es möglich, mehrere Tage mit Dir zusammen zu sein. Das würde
schon zu machen sein.
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Ach Liebchen, ich will nicht wieder spinnen, wollen wir doch erstmal das eine zu
Ende erleben! Weihnachten steht vor der Tür, nur noch Tage, und wenn es das
Geschick will, mein Urlaub nicht klappt, so laß uns an diesem Tag fest und innig
aneinander denken, so als wären wir doch beisammen. Ich sehe dann Euch am
Bäumchen stehen, die Lichter brennen, Haralds Äuglein, sie leuchten wie die
Sternlein am Firnament, und mein Liebchen hat Tränen in den Augen, Tränen der
Freude oder Trauer, bin ich da oder weit von Euch! Viele Wünsche und
Hoffnungen werden unsere Herzen durchziehen: Wann endlich werden wir für
immer beisammen sein, wird Weihnachten 45 noch diese Trennung sein? Niemand
kann diese Frage beantworten, wie klein gegen die Allmacht sind doch wir
Menschen!

Liebchen, sei nicht zu traurig, sollte ich nicht da sein; lade Dir Häsi ein, den guten
Nikolaus, macht Euch schöne, gemütliche Stunden, denkt und sprecht von mir, ich
fühle dann Euer Denken und auch ein ganz klein wenig Freude wird in mein so
einsames Herz ziehen. Denken soll ich nicht, grübeln darf ich nicht!

Hab noch liebsten Dank für das Päckchen, Liebchen, ich habe nichts für Dich, nur
meine nie versiegende Liebe, die man so gerne natürlich gerade zum Fest mit
Geschenken aller Art unterstreicht. Wie gerne ich dies tat, dich damit überraschte,
das weißt Du ja am besten, mein Liebstes. Wenn dies erst wieder sein kann, wird
Frieden sein. Frieden, welch schönes Wort! Ob ich doch noch komme? Nun
nochmals meine liebsten und innigsten Weihnachtsgrüße, ein frohes Fest Dir und
Harald, liebste Küsse und zärtliche Umarmungen,

Euer Bernd

21.12.1944

Mein Süßerli, mein liebster Junge!

Truppenbetreuung: Die Musik spricht: Ich warte auf Dich -all mein Glück! Wieviel
Sehnsucht, Erinnerung, Bilder unserer Liebe werden geweckt? Jetzt: "Mamaschi".
Wie soll ich es bloß in Worten sagen, ich finde sie nicht. Das Leben, mein Leben,
es zieht wie ein Film an mir vorüber, "Schönheit der Liebe".

Wir haben jetzt eine Stunde Schreib-Pause, doch wie kann ich Euch finden, meine
Seele, meine Gedanken sprechen lassen? Zu viel auf einmal, bis das Tierleben
abgestreift und der Mensch fühlbar wird. Doch ja, ich fühle noch viel, viel mehr,
was wir mit jedem Tag meines Fernseins doch verlieren. Gerade dies kommt mir
besonders zum Bewußtsein. Ich wollte nicht, ich wollte vergessen, ich kann es
nicht.
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Das Programm läuft wie bereits mitgeteilt, alles gut, Friedens-Essen, Film, Musik,
-man sollte nicht an das Morgen denken, doch dies muß ich erst wieder lernen. Ja,
wenn Du, Ihr bei mir wäret, ach dann, ja dann wäre ja alles, alles gut. Ich muß
immer, immer, immer an Euch denken. Wie werdet Ihr Weihnachten auf mein
Kommen warten, voll von angepeicherter Freude, voll Liebe und Sonnenschein?
Du und Harald, die schönste Melodie meines Herzens, wie bitter weh muß ich
Euch tun.

Ich habe den Hauptmann ja noch nicht persönlich gesprochen, doch ich weiß ja
schon, was er wird sagen müssen! Er hat mein Bestes gewollt, ich kann ihm
deshalb auch nicht böse sein. Meine ganze Hoffnung auf ein Wiedersehen wäre
Dein Kommen durch Häsi! Sollen wir beide uns nun darauf mit neuer großer
Hoffnung stürzen? Nein, ich will mich nur noch überraschen lassen. Woher soll der
Glaube, der immer so erschüttert wird, noch kommen?

Truppenbetreuung:
Wasnawi / Kulicki
"Komm zurück, ich warte auf Dich"
"Und wieder geht ein schöner Tag zu Ende"

23.12.1944

Mein Allerliebstes, liebster Junge!

Nun ist es doch so gekommen, wie wir es nie denken wollten. Ihr zu Hause
(eigentlich zuviel gesagt) voller Hoffnung und Vorfreude auf mein Kommen, und
ich hier, wissend, daß es nicht sein kann! Unvorstellbar die Gefühle, das Hoch und
Tief, könnte ich Dich wenigstens sprechen, Deine Stimme hören, was kann schon
ein Brief sagen, nie kommt er ganz auf die Tiefe des Gefühls. Ein gesprochenes
Wort, die Stimme, das Ansehen, ach wie unendlich viel kann doch in einem
einzigen gesagten Wort liegen!

Ich habe heute früh den Hauptmann gesprochen, einzig und allein, um auch von
seinem Munde zu hören, was ich schon wußte. Ja, mein Lieber, wie gern hätte ich
Sie fahren lassen, der Schein lag schon bereit, da kam der neue Befehl, nicht
einmal die mit vier Kindern dürfen fahren! Aber das eine verspreche ich Ihnen
nach wie vor, ich habe Sie nicht vergessen und ich werde Sie nicht vergessen, es
wird sich schon wieder eine Gelegenheit bieten. So z.B. hätte ich nach Insterburg
fahren können, aber erstens wäre meine Nachricht an Dich zu spät gekommen, und
zweitens, vielleicht hättest Du gar keine Fahrterlaubnis bekommen. Nein, lieber
warte ich doch noch, vielleicht wird das Wunder doch noch geschehen, die
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Hoffnung gebe ich nicht auf, allerdings werde ich in Zukunft dann kaum noch
etwas erwähnen, ich mache ja nur Dich, Harald und mich verrückt.

Ich schreibe in der Nacht, weil wir ja tagsüber gar nicht dazu kommen, vier
Stunden werde ich heute wohl schreiben (12. 00-04.00h nachts), um wenigstens
meine Weihnachtspost zu erledigen. Meinem Vater habe ich auch geschrieben, nun
kommt ja auch noch Mutti dran und all meine Geschwister, Freunde, Firmen. Beim
Schreiben vergißt man zum Teil wenigstens seine traurige Lage, das Herz wird
leicht, man macht sich Luft.

Ob Harald heute noch seine Fortsetzung bekommt, ist er sehr ungeduldig, ich freue
mich schon sehr auf Deinen Bericht. Nun werde ich Euch doch ein Päckchen voll
(übertrieben) Schokolade zurecht machen, eine kleine, bescheidene
Weihnachtsfreude für Harald und auch für Dich. Für Harald noch eine kleine
Überraschung, einen Fallschirm aus Seide, ich denke, er wird ihm grosse Freude
machen. Du mein Liebchen, Dir kann ich nur erneut sagen, wie unendlich lieb ich
Dich und Harald habe, und daß mein ganzes Denken und Sein nur auf Euer Wohl
ausgerichtet ist. Und wenn Du am Weihnachtsabend die Lichter wirst anzünden,
Haralds leuchtende Äuglein davor stehen und wie lieb staunen, so denke, daß jedes
Licht, jede Flamme ein Sinnbild meiner Liebe ist.

Du wirst vielleicht sagen, Lichter vergehen, verbrennen, ich sage nie, denn immer
wieder werden neue erstehen und in Millionen von Jahren, wenn wir längst nicht
mehr sind, auch dann werden noch die Lichter die Spender der Träume sein. Wie
schön und rein kann doch eine Weihnachtskerze sein, wie herrlich ein lichter,
funkelnder Weihnachtsbaum, es gibt kein schöneres Fest als mit seinen Lieben das
Weihnachtsfest.

Weihnachten, wie viel liegt doch schon in diesem Wort. Erinnerungen an die
Kindheit, die Eltern, an die Frau und das Kind, wie schön kann doch das Leben
sein. Denke auch, mein Lieb, an Weihnachten, an unsere schönen Stunden, doppelt
schön muß dies unter dem brennenden Weihnachtsbäumchen sein. Bitte Liebchen,
weine nicht, ach ich weiß, auch mir bricht bald das Herz, aufschreien könnte ich,
heulen vor ohnmächtiger Wut, und doch, was nützt es, wie brauchen wir noch
unsere Kraft, wir wollen nicht die Herzen und vor allem nicht die Hoffnung
verlieren. Lies Hildes Brief, sie blieb voller Hoffnung und sie wird noch dafür
belohnt werden. Einmal kommt der Tag, und dann wird alles, alles gut sein. Ist ja
alles ein billiger Selbstbetrug, aber was sollen wir tun?

Nach neuen Möglichkeiten suchen! Ja, da wäre für mich zum Beispiel sehr
wichtig, wo Bryschinski und Axer sind, genaue Anschrift, vielleicht läßt sich,
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wenn Danzig oder Königsberg, nach dorten eine Dienstreise machen. Bei der
Aussicht für unsere Kompanie bzw. Chef, etwas "Besonderes" zu erben bzw. zu
organisieren, wären die Chancen ganz groß und vor allem durchführbar. Ich habe
gerade durch meine Besuch bei der Etappe-Troß, K.d.F. Veranstaltung, allerhand
Neues erfahren. Also Liebchen, schnell die genaue Anschrift. Morgen zur
Weihnachtsfeier kommt der Alte auch raus, na ich werde ihm nochmals auf die
Hühneraugen treten.

Liebes, kannst Du Vitamin ABC besorgen, ich muß mir doch einen Backenzahn
ziehen lassen, den, der in Bialystok behandelt wurde, er brach mitten durch! Was
macht Dein Weisheitszahn? Hoffentlich kommt Annemarie zum Fest raus, für
Euch beide eine Erlösung, grüße sie recht herzlich, na vielleicht schreibe ich noch.
Nun mein Liebchen muß ich doch schließen, schon 02.45 h und noch so viel Post.
Sei nicht zu traurig, singe:

Alles geht vorüber, alles vorbei,
einmal kommt doch mein Bernd herbei
und dann wirds lustig, und fröhlich wollen wir sein.

Fester denn je steht unsere Liebe! Harald, mein Goldjunge, Du mußt noch warten,
ich bin zu müde, gell, Du bist nicht böse, dafür wird die Erzählung größer und
schöner. Verlebt die Feiertage so, als ob ich unter Euch weile, dann werde auch ich
froh sein. Seid in Liebe geküßt und umarmt,

Euer Bernd

PS: Einen Füller kannst Du wohl nicht besorgen?

24.12.1944, Heiligabend

Mein Allerliebstes, mein geliebter Junge!

Es ist jetzt gerade 24.00 h, Ihr werdet beide im süßen Schlaf Euch wiegen,
vielleicht vom schönsten Weihnachtsfest träumen, weil, ja weil gerade die
Wirklichkeit doch das Gegenteil war. Für mich auf jeden Fall war es die traurigste
aller Weihnachten.

Ich wurde durch das seelische Leid krank, wie zerschlagen ist mein ganzer Körper.
Es ist mir sehr, sehr nahgegangen, daß ich nicht bei Euch sein konnte. Den ganzen
Tag mußte ich an Euch denken und am Abend noch viel, viel mehr. Um 17.00 h las
ich deinen Weihnachtsbrief, in Gedanken war ich dann bei Eurem Fest,
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Bescherung. Die Lichter brannten, Harald ganz eng an Dich geschmiegt, wie
immer strahlend seine Äuglein, ja wenn jetzt Peppi da sein könnte. Nichts wollte
ich haben, gar nichts, um bei Euch, und wenn es nur Minuten wäre, sein zu
können. Wie sehr wirst Du heute gewartet haben, wie voller Freude war Dein Herz,
ach Liebchen, wie nötig, wie sehr nötig wäre es doch, endlich mal wieder in Eure
Augen sehen zu können!

Ich kann nicht anders, aber ich kann nicht freudig schreiben, zu traurig ist mein
Herz, ich kann meine Stimmung nicht verbergen. Vielleicht wenn ich mich zu sehr
gerade darauf gefreut hätte, aber so ist es doppelt schwer, über sein Herz zu
schweigen. Ich wünsche von Herzen, daß Du noch meinen Brief bekommst, worin
ich Dir mein Nichtkommen mitteilte, ich weiß, dann wärst Du und auch Harald
ruhiger zum Fest zu Häsi gegangen.

Darüber freute ich mich, daß Du Dir so nette Bekannte ausgesucht hast und
dadurch auch über das Fest nicht so allein bist. Wie sehr gerade da nette Menschen
fehlen, überbrücken helfen, kann ich, der ich es ja so entbehre, wohl am besten
beurteilen. Ich habe außerdem gerade heute Bunkerposten, war also doppelt allein,
vielleicht auch gut, so konnte ich meine Gedanken umso ungestörter zu Euch
wenden, aber welch bitterer Geschmack, wenn ich der Wirklichkeit bewußt war.

Du hast so lieb geschrieben, hab liebsten Dank dafür, Dein Brief war eine
Überraschung für mich, hast Du es gelesen! Trotz meines Schnupfens, welch Duft,
er zaubert mir sofort Deine liebe Gestalt, Deinen Körper, ja Körper.

Oh grauenhaft, dieses Sklaventum des 20. Jahrhunderts. Das natürliche Recht, es
wird mit Worten getötet, können Worte satt machen den Hunger, den körperlichen,
noch schlimmer den seelischen Hunger? Das Schlimmste, was den Menschen
befallen kann, seelisch abzusterben! Mit Schrecken stelle ich es bei vielen und
manchmal, ja es ist so, auch bei mir fest. Ich werde mir mal wieder einen
geradlinigen Ruck geben müssen, um mich nicht zu verlieren. Bleib Du, mein
Liebstes, ja wie Du bist, in allem so, wie ich Dich kenne, verlassen habe, denn nur
durch Dich und Harald schöpfe ich ja die Kraft, die notwendig ist, um dies alles
hier zu ertragen. Wer weiß, wie lange wir noch getrennt sind, ich glaube nur noch
das Tatsächliche!

Liebstes, erzähle mir recht viel von den Festtagen, von Harald, seine Worte, seine
Freude, ich schreibe es Dir ja nur, wie sehr mich alles interessiert, was Du und
Harald tust und treibst. Je mehr ich weiß, je besser kann ich doch mit Euch leben!

Wir werden, das muß ich ja meinem Chef hoch anrechnen, sehr nett beschenkt.
Schnaps, Zigaretten, Schokolade, Pfefferkuchen, Nüsse, Kuchenbrot, 1 Wurst,
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wirklich, wir waren überrascht. Natürlich mache ich Morgen an Euch ein oder zwei
Päckchen mit obigem, und für Harald noch den Fallschirm. An den Fallschirm
mußt Du noch ein Steinchen hängen, damit er sich auch entfaltet. Du Liebes, eine
Rippe Schoko ist auch für Dich, bitte ja! Ist Karls Paket noch zum Fest
angekommen?

Ich muß mich nun doch aufraffen und Harald die Geschichte weiter erzählen, er
wird doch sicher dauernd gefragt haben. Wenn ich nur nicht so müde wäre! Aber
gerade zum Fest müssen wir doppelt auf Draht sein, beim Russen ist alles möglich!
Heute hatte ich keine Post, war ja verständlich, war deshalb sehr froh, im Päckchen
einen Brief vorzufinden, nun aber bitte wieder mehr Post.

Nun schnell mal in meine Tarnkappe, einen Flug nach Zoppot, husch ins Zimmer
zu den beiden Schläfern, die so lieb, achso lieb da schlafen, na merkst Du was,
wirst so unruhig, ja die vielen Küsse und Zärtlichkeiten mußt Du und Harald selbst
im Traume spüren. Schlaft weiter gut, ich muß, ja ich muß wieder zurück, zurück
aus dem Traumland. In Liebe

Euer Bernd

26.12.1944, 02.00 h nachts

Mein liebster Goldjunge!

Du wirst voll Sehnsucht auf meinen Bericht, was ich noch alles mit dem Nikolaus
erlebt habe, gewartet haben, nun laß Dir weiter erzählen:

Drei Tage und drei Nächte schlief der Nikolaus, wir dachten schon alle, er sei tot,
doch der gute Doktor, den ich schnell holte, beruhigte mich und sagte, es sei ja nur
eine Ohnmacht und wir sollten ganz ruhig sein, der Nikolaus wache wieder auf.
Als der Doktor den Nikolaus dann noch weiter untersuchte, denk Dir Harald, stellte
er dort auch fest, daß sich der gute Nikolaus das eine Bein gebrochen hatte. Schnell
machte er dem Nikolaus, der ja von allem nichts merkte, einen Gipsverband, damit
das Bein schnell wieder heil werde.

Endlich nach drei Tagen, wie gesagt, wir waren doch in grosser Sorge, schlug der
gute Nikolaus die Augen auf! "Wo bin ich, wo bin ich? Mir tut ja mein Bein so
weh, lieber Gott, hole mich doch zu Dir!", so rief der gute Nikolaus. Schnell lief
ich zu ihm und sagte: "Du brauchst keine Angst zu haben, Du bist bei guten
Menschen, die Dich sehr lieben, Du guter, lieber Nikolaus!" Da erkannte er mich
wieder und sagte: "Ach, Du bist ja der Harald-Pappi, dann ist ja alles gut, dann
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werde ich ja auch bald wieder gesund. Du lieber Gott, der Weihnachtsmann und
die vielen kleinen Engelein warten doch auf mich!" "Bitte, lieber Nikolaus," sagte
ich dann, "nun erzähle mir doch auch, wie es kam, daß Du aus dem Flugzeug
gefallen bist." Und der Nikolaus begann:

"Ich hatte schon fast alle Kinder beschert, Dein Sohn Harald und Brigitte waren ja
auch dabei, als Gott mir ein Engelein sandte und mir sagen ließ: Nicolaus, komm
sofort in den Weihnachts-Himmel, nimm Dir ein Flugzeug, wir brauchen Dich
dringend, Du mußt uns noch sagen, wieviel lieben Kindern wir noch Pakete packen
müssen, und uns auch den Wunschzettel der besuchten braven Kinder bringen. Du
kannst Dir denken, lieber Harald-Pappi," sagte er zu mir, "daß ich mich nun
beeilte, denn ich wollte doch, daß all meinen braven Kindern, so auch Harald,
Deinem Sohn, der Wunschzettel erfüllt wird. Komme ich zu spät, so sind doch all
die schönsten Sachen schon weg. Flugs nahm ich deshalb das schnellste Flugzeug,
das zur Stelle war, und ab ging die Fahrt in den Himmel hinauf.

Ich hatte gar keine Angst, obwohl ich doch das erste Mal im Flugzeug fuhr, ich
fand es herrlich schön, so über all die Städte und Dörfer zu fliegen. Die Häuser
sahen aus, wie kleine Streichholzschachteln, und die Menschen waren ganz, ganz
klein! Ganz plötzlich wurde es mir doch aber so schlecht, Kopfweh, Fieber, mir
wurde es ganz, ganz heiß und ganz schwindelig. (Liebes, Feder und Tinte ganz
scheußlich und dazu schlechtes Licht, daher meine dämliche Schrift) Ich wußte gar
nicht, was ich machen sollte. In meiner Dummheit streckte ich doch meinen Kopf
so weit aus dem Fenster, daß doch mein Bart sich plötzlich durch den Windsog in
dem Propeller verfing, sich um den Propeller wickelte und mich dadurch aus dem
Fenster zog.

Ich schrie und zerrte, doch ich war zu schwach, bin ich doch schon ein alter Mann.
Es half mir nichts, und so hing ich doch unter dem Propeller, frei in der Luft.
Durch mein Gewicht drehte sich der Propeller wieder rückwärts (Mami soll Dir
dies mal zeigen, wie das kommt!), mein Bart wickelte sich ab, aber, jetzt kommt
das Aber, nirgendwo konnte ich mich festhalten und so fiel ich vom Himmel herab.
(10.00 h, 27.12.) Es war scheußlich, stell Dir doch mal vor, viele, viele tausend
Meter durch die Luft zu fliegen. Ich bekam keine Luft, die Geschwindigkeit raubte
mir fast die Sinne, und dann die große Angst, werde ich vielleicht ins Wasser
fallen, oder vielleicht dem bösen Wolf in sein großes Maul? Oder werden böse
Menschen dich töten?

Da rief ich in meiner Not meinen Schutzengel an, er solle mir doch helfen und
mich beschützen. Wie gut, daß ich dies noch tat, etwas später, und ich wäre tot
gewesen und all die lieben, braven Kinder hätten keinen Nikolaus mehr und
sicherlich auch nicht die vielen schönen Spielsachen bekommen. So konnte mein
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Schutzengel mich im letzten Augenblick noch auffangen, so daß mein Kopf und
Körper nicht auf den Boden schlug, nur mein Bein, das dumme Bein war
eigenwillig, es wollte nicht gehalten werden, nein, nein, sagte es, ich kann auch
ohne Deine Hilfe stehen!"

Siehst Du, Harald, so fix war das Bein, zur Strafe brach es aber entzwei und mußte
große, große Schmerzen ertragen. Du siehst mal wieder, liebster Harald, immer
hübsch folgsam sein. Vom vielen Erzählen wurde der Nikolaus wieder sehr müde
und schlief doch wieder ein. Nun mußt Du warten, bis er wieder aufwacht, dann
erzähle ich Dir weiter.

Schlaf gut, lieber Harald, und denke und träume vom Nikolaus und Deinem Peppi.
Gib Mami ein liebes Küßchen und sage ihr, sie muß bis morgen auf Post warten.
Küsse Euch,

Euer Peppi

27.12.1944

Geliebtes!

Nun sollst Du doch noch einige Zeilen von mir haben. Harald bekam ja heute von
mir einen großen Brief, Fortsetzung meiner Erzählung, hoffentlich kannst Du alles
lesen, ich schrieb nämlich unter schlechten Bedingungen.

Meine Stimmung ist wieder etwas besser, bin wieder in Hoffnung, daß ich doch
spätestens Februar auf Urlaub, nicht Sonderurlaub, fahren kann, die Sperre wurde
aufgehoben und der Urlaub gelockert. Die Hauptsache, wir können mal wieder
hoffen, doch dieses Mal wollen wir das Fünkchen klein lassen, glimmen, wir haben
doch daraus gelernt.

Heute abend war noch eine kleine Feststimmung, ein Kamerad kam vom
Sonderurlaub aus Ostpreußen und servierte uns allen im Bunker wundervollsten
Friedenskuchen, Marmorkuchen, Königskuchen, Mohnkuchen und einen Apfel (!),
es war wie im Frieden. Ja Liebes, wir sind alle in diesem Kriege materialistisch
geworden, das ist alles eine Folge dieses Krieges. Ein gut gefüllter Magen läßt
jedes Leid viel besser ertragen. Nun denke ja nicht gleich, daß ich dabei alles
Schöne vergessen hätte, nein, nur etwas ruhiger denkt man über sein Schicksal
nach.
Am Heiligen Abend war ich in Gewitterstimmung, dies wirst Du ja auch an
meinem Brief gemerkt haben. Ja, ja, die seelische Spannung war zu groß geworden
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und dazu kam noch, daß ich vor lauter Arbeit und Dienst nicht einmal zum
waschen und rasieren kann, was das bedeutet, kann ich Dir gar nicht sagen ,es war
doch ein Festtag, und ich suhlte mich wie ein Schwein im Dreck. Ein Glück, daß
man das Schlechte doch schnell vergißt.

Eben habe ich nochmals Deinen so lieben Weihnachtsbrief vom 18.12. gelesen, all
Dein Sehnen und Deine Freude, aber auch schon Dein Ahnen, daß ich
voraussichtlich doch nicht komme. Du hast es geahnt, was doch auch kam. Und
doch hoffe ich, daß Du, obwohl nun noch zu allem auch Deine Freundin Häsi über
das Fest wegfuhr, die Tage mit Harald etwas festlich begangen hast. Schon um
Harald willen, wie dieser kleine, süße Junge sich doch auf Weihnachten gefreut
hat. Daß sein Peppi nicht kam, wird er wohl bei den reichen Geschenken, die Du
doch noch bekommen hast, vergessen haben, oder nicht? Na, tröste ihn, mein
Liebes, einmal komm ich doch zurück.

Daß Du doch noch so viel nette Sachen aufgetrieben hast, ist auch für mich eine
große Freude, Du weißt ja, mein Süßerli, wie ich mit Euch lebe und alles
mitempfinde. Dein Gebäck wird wohl Harald verdrückt haben, da hat er sicherlich
keine Hilfe gebraucht.

Hast Du Dir schon einmal gedacht, wie es gewesen wäre, wenn wir nun Frieden
haben würden? Ach, ein klein wenig phantasieren sollte man doch, es ist so schön.
Denk Dir, Weihnachten in unserer Wohnung, erst eine Kurz-Reise nach Mannheim
und dann zu Sylvester ins Gebirge. Sylvester im Gebirge, wir drei. Gerade heute
konnte ich mich mit einem Kameraden so nett über das Riesengebirge, das
Schilaufen, die netten Plauder-Abende unterhalten. Ach Liebchen, es wäre ja noch
soviel Schönes, was ich mit Dir und Harald erleben möchte, Euch zeigen wollte.
Ich denke so oft daran. Laß uns die Hoffnung nicht verlieren, einmal muß doch
wieder die Sonne scheinen.

Harald, einen lieben Kuß für das Engelchen, na ich werde die Erzählung, soweit
meine Phantasie reicht und ich Zeit (!) habe, mit den Engelchen weiterführen.

Daß Du nach Mannheim den Kaffee gesandt hast, freute mich, es ist ja nur eine
Aufmerksamkeit und dies genügt. Keiner hat ja heute etwas zu verschenken und
wenn er noch so gerne möchte. Ich sandte an Vater 100,- Mark und an die Kinder
je 20,- Mark, ich denke, sie sind damit zufrieden. Hast Du Euler geschrieben, bitte
tue es sofort. Nun für heute liebste Küsse, gute Nacht, Ihr Lieben, Euer Peppi
wacht für Euch.

Euer Bernd
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30./31.12.1944, Sylvester

Meine Allerliebsten,

und so geht wieder ein Jahr zu Ende, ein Jahr voller Hoffnung, Entbehrungen,
vielem Leid und vielen Enttäuschungen. Wenige, ach wie wenige Tage, Stunden
der Freude und Liebe.

Für uns, wenn wir doch zurückblicken, ein Jahr der größten Trennung,und
Trennung ist für uns ja gleichbedeutend mit Schmerz, seelisch tiefstem Schmerz.
Unterschied, was von uns verlangt wurde und noch wird. Doppelt hart gerade das
Los für die, die sich am liebsten haben, und oft muß ich mich gerade jetzt nach so
einem Jahr fragen, warum gerade ich, ich muß schon so lange draußen stehen,
schau doch meine Freunde an, schon über 5 !! Jahre, ich kann es ja kaum fassen,
daß ich schon so lange dieses mitmache, und die sitzen zu Hause! Wissen die
überhaupt, was Krieg bedeutet? Ich kann körperlich hungern, was ist das aber
gegen seelischen Hunger! Ein lebendig tot sein!

Oft frag ich mich, bist Du das wirklich, der Du solch schönes, glückliches Leben
führtest, so viele köstliche Stunden mit Deinen Liebsten verlebt hast, so ein
gemütliches Heim, so nette, liebe Menschen um Dich hattest, Dein Geschäft, Deine
Arbeit, die Dir so viel Freude machte, Dein Auto, Dein Sport, Tennis, Hockey,
Schi, Deine ungebundene Freiheit, heute so ein Leben führen mußt. Ich komme
mir wie ein Ausgestoßener vor, wie einer vom Meer, das ihn so wunderbar
getragen hat, durch Hoch und Tief,dies gehört ja zum Leben, plötzlich auf ein
Eiland gespeit, wo nur häßliches Getier und Pflanzen sind und nur das
Allernotwendigste zum Leben zu finden ist.

Ich lebe nur durch Euch. Die Menschen, Kameraden sollte man sie nennen, die
sich in unserem Zug vereinen, sind fast alle humor- und freudlos, verbittert und
voll zänkischem Charakter, kleinlich, dumm schon im Aussehen, es ist ein Zug
schlechter Charaktere und zu allem Unglück noch ein unfähiger Zugführer (mir tut
er allerdings nichts, weil er mich braucht). Ich wünsche mir so oft unsere alte
Kompanie, Typen wie Erich, Fritz Lubensky und so manchen guten Kerl. Ich höre
ihre Reden, spreche mit, höre zu -und bin doch so weit von ihnen! Was habe ich
schon mit ihnen gemeinsam, den Kampf und die Uniform, mein Denken und mein
Sehnen geht andere Wege. Der Krieg ist eben zu lange, -doch laß mal, mein
Liebchen, auch den letzten beschwerlichen Weg werde ich noch gut überstehen
und dann, dann werden wir doppelt glücklich sein über unsere Kraft und Ausdauer,
der Lohn dafür wird und muß kommen.
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Und wieder liegt ein neues Jahr voller größter, ja den größten Hoffnungen vor uns,
wird es uns den Frieden bringen? Millionen Menschen Wunsch, mit all dem
gleichen Gedanken, wird Gott nicht bald ein Einsehen haben?

Du wirst diesen Tag bestimmt im Kreise recht netter Menschen verleben, Häsi
wird dabei sein, und andere Lustige, Du wirst auch um 24.00 h ein Prosit Neujahr
auf mich anstoßen, und dabei liebe Gedanken an mich haben, wie Sternschnuppen
werden sie im Geiste auftauchen, doch das Leben geht weiter. Ich werde auch an
Dich und Harald denken, es wird kein Ablenken (es sei denn Kampf) um mich
sein. So weit und doch so nah werde ich bei Euch dann sein.

Mit dem Wunsch will ich schließen, möge das Schicksal uns weiter so gesund
durch alle noch bevorstehenden Wirrnisse führen und uns alle bald für immer
vereinen, dann wird alles Gewesene vergessen und Neues, Schönes auferstehen.
Nun gute Nacht, Ihr Lieben, das neue Jahr hast Du, Liebes, mit diesem Brief schon
in Händen, -alles Glück hattest Du im vergangenen selbst in Händen, doch nur das
wahre Glück wird auch das neue Jahr überdauern. Bedenke stets, wer und wem Du
bist!
In Liebe küßt Euch immer

Euer Bernd

11.01.1945

Liebstes,

heute mein Tagesprogramm: 04.30 h Wecken, fertig machen zum Zahnarzt,da
lachst Du, ja Liebes, wenn wir zum Zahnarzt wollen, müssen wir erst 15 km zu
Fuß gehen, um hin zu kommen und ebensoviele Kilometer wieder zurück. Alles
Berechnung, denn dann geht doch nur der, welcher keinen anderen Ausweg mehr
weiß.

Ich ging allein, die Zahnschmerzen waren ja nicht der einzige Grund, ich wollte
endlich Klarheit haben, ob und wann ich Urlaub bekomme. Dieser Gedanke ließ
mir keine Ruhe und scheute ich deshalb auch die 15 bzw. 30 km nicht. Um 05.30 h
startete ich, hinein und durch den Märchenwald.

Noch war es dunkel, kaum, daß ich meine Füße sehen konnte, und nur durch das
spärliche Morgenlicht konnte ich, wenn ich den Blick nach oben richtete, die
Umrisse der Bäume erkennen. Hohe Fichten, der Wind brachte die Wipfel leicht
ins schwingen, geisterhafte Schattenbilder zaubernd, der Phantasie reichen Platz
lassend. Engumschlungen, wie Liebespaare sich zärtlich umfassend,
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Liebesgeflüster, es singt der Wind in den Wipfeln. Dann ein plötzliches
Auseinandergehen, als ob ein böser Geist sie trennte, dann welche, die einsam
standen, drohend, mahnend, die Arme ausstreckend, gleich Zangen, die greifen
wollen, nicht können, weil sich niemand in die Nähe wagt, oder zuvor schon
aufgefressen, vernichtet wurde. Herzliche, schöne, ebenmäßige Gebäude,
majestätische, man fühlt das bessere Holz, sie dulden um sich die anderen, weil sie
so gut wissen, was sie sich und der Umwelt bedeuten. Andere wieder sind voller
Schmarotzer, sie merken gar nicht, wie häßlich sie wirken, doch auch sie gehören
zum Wald, zum Ganzen, wäre es anders, wäre es nicht die Welt.

Das Dunkle verschwindet, die Nebel, sie steigen, Raureif, welch herrliches Bild
des Waldes, leichter Schnee rieselt vom Himmel, -Märchenwald. Vergessen sind
die Geister, die Schönheit der Natur zeigt sich uns, mir, in allen Seiten, das Herz
weitet sich, die Lunge füllt sich mit frischer Morgenluft, wie schön kann doch das
Leben sein.

So fühlte und dachte ich, einsam war ich, doch meine Gedanken liefen zu Euch, zu
Dir. Ob Du mich im Traume geschaut? Lieb lächelte Dein schlafend Angesicht,
zwei liebend schlafende Gesichter, so nah im Geist und doch so unendlich weit.

Fern der Liebe sein
Ist wie Sturm und Feuer.
Das Kleine erlischt,
Das Große wird ungeheuer!

Vergessen ist die Umwelt, ich gehe meinen Gedanken nach. Zeit zum Denken ist
gegeben. Können die Menschen überhaupt noch so lieben, wie es wir aus der
Geschichte kennen? Hat nicht das Zeitalter auch den Begriff Liebe geändert? Alles
Leben auf Erden dreht sich doch nur um die Liebe, ob Freud oder Leid, letzten
Endes kommt, geht alles über die Liebe. Wie schön, wie unendlich schön kann
wahre Liebe sein, wie häßlich, wie gemein kann sie enden. Der Krieg und die
Liebe -ein schweres, schmerzliches Kapitel. Für den Mann an der Front,das
körperliche schaltet ja aus, doch wie viel mehr leidet das seelische, geistige
Moment. Die Frau in der Heimat -ich muß schließen- der Postbote geht und noch
habe ich Dir nicht das Allerwichtigste gesagt:

Ende Januar, Anfang Februar bin ich eingetragen, es müßte höhere Gewalt sein,
die alles umwerfen würde. Also Liebes, fahre sofort nach Berlin, damit Du ab
25.01.45 bestimmt in Zoppot bist. In Eile, aber in Liebe,

Dein Bernd
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20.02.1945

Meine Allerliebsten!

Ob Dich diese Zeilen je erreichen werden? Wenn ja, so mögen sie Dir einen Trost
und neue Kraft für die so schwere Gegenwart und Zukunft geben. Ich hoffe, ich
habe das Gefühl so fest in mir, daß Ihr noch gesund seid und in gewisser
Sicherheit. Es ist so furchtbar,daß ich nichts, gar nichts für Euch tun kann, und ich
weiß, wie sehr Ihr gerade jetzt meine Hilfe nötig hättet. Liebes, Kopf hoch,
durchhalten, auch das Schwerste geht vorbei!

25.02.1945, Kahlberg (Frische Nehrung/Ostpreußen)

Mein allerliebstes Putzelchen, liebster Harald!

Ihr meine Liebsten, wie weit, ach wie weit seid Ihr von mir? Wo werdet Ihr sein,
wie ist es Euch ergangen, seid Ihr gesund, gut untergebracht? Ach meine Liebste,
wie viele Gedanken durchziehen mein armes, gequältes Herz.

Das Unglückliche und für mich so Deprimierende ist ja hauptsächlich, weil ich ja
wirklich nicht weiß, wo Ihr seid und ob Ihr jemals meine Post bekommt, meine
Zeilen Euch erreichen. Ich möchte Euch so viel sagen, erzählen, fragen, doch ich
kann es nicht, will es nicht, ich will weiter in diesem halbwachen Zustand leben,
um nicht noch schwerer an dem derzeitigen Geschehen zu tragen. Das Ungewisse
über Euch könnte mich zu Handlungen verleiten, ich bin zu allem bereit, doch
dann siegt die Vernunft, unser guter Stern, mein Gott sagt mir, daß ich Euch doch
wiedersehe, gesund und treu unserem Dreibund und dann werde ich ruhig und lebe
mein Träumer-Leben weiter.

Die Hoffnung bleibt, allzulange geht es nicht mehr, so oder so muß eine Lösung
eintreten und dann bin ich bei Euch! Ich komme, Liebes, das Gefühl ist bei mir
100%, kein Hindernis, das ich nicht überwinden werde, um zu Euch zu gelangen.
Immer noch erreichte ich im Leben mein Ziel und wenn es auch fast unerreichbar
aussah, aber eines Tages war es doch geschafft. Bleibt Ihr mir gesund und lebt so,
als wenn ich bei Euch wäre, dann ist alles, alles gut.
Das Bitterste ist nur, daß wir vorläufig nach hier keine Post bekommen, das ist
mein und sicherlich auch Dein bitterstes Los. Ob Du meine übrige Post, nach
Zoppot, zu Abel, Kaiserdamm, erhalten hast, auch Flüchtlingen gab ich Deine
Adresse mit, sie sollten wenigstens schreiben, daß ich noch lebe. Ich selbst hatte ja
anfangs keine Möglichkeit, Post zu senden, jetzt geht dieselbe mit den Schiffen
weg. Manchmal denke ich, daß Du von Zoppot per Schiff, dank Deiner
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Beziehungen, abgefahren bist. Gott, wenn ich doch bloß ein Lebenszeichen von
Dir erhalten könnte!

Nun noch kurz, wie es mir ergangen ist: Der Russe stieß links und rechts an uns
vorbei, so daß wir praktisch eingekesselt waren und unsere Stellungen aufgeben
mußten. Absetzen,durchkämpfen! Viele Kameraden fielen tot oder verwundet in
russsische Hände, doch wir schlugen uns durch, als schon wieder ein neuer
Vorstoß uns einschloß. Tag und Nacht kein Schlaf, marschieren, kämpfen, frieren
und hungern, furchtbare Anforderung an Mensch und Tier. Immer mehr wurden
wir durchgerüttelt. Ich kannte ja schon den Rückzug, doch dieses Mal war vieles
schlimmer! Kälte, kein Essen, kein Schlaf und Kampf bis zum Möglichen.
Dazwischen die vielen, vielen Flüchtlinge aus Ostpreußens Städten und Dörfern.
Grauenhaft, unvorstellbar, das ist kein Krieg, das ist Mord, Mord an einem so
guten Volke!

Zum Schluß waren wir noch drei von meiner Gruppe, die wir uns schlecht und
recht nach hier durchgeschlagen haben. Gottlob, hier hatten wir, nachdem wir über
das gefrorene Haff waren, endlich Ruhe zum Schlafen und eine gewisse Sicherheit.
Und endlich eine polizeiliche Aufgabe: "Durchschleusen der Trecks", ca. 300 km
lange Trecks, kaum vorstellbar, ein Traumzug, es tat bitter weh, doch wen
kümmert es?

Jetzt soll noch Königsberg erstürmt werden,hoffentlich klappt dies Vorhaben! Der
Iwan schießt jetzt frech, und Flieger werfen Bomben auf die Flüchtlinge, ja, der
"Totale Krieg" ist vollkommen.

Um mich also keine Sorge, Liebes, bin gesund, und erholt habe ich mich auch
wieder. Denkt an mich, dann ist schon vieles in mir besser. Ich fühle Deine
Gedanken. In Liebe küßt Euch

Euer Bernd.

PS: Mein liebster Harald, vergiß Deinen Peppi nicht!!

23.06.1946, UdSSR, Lager Nr.528/7, Waldlager Nähe Swerdlowsk

Mein Allerliebstes, liebster Harald,

hoffentlich erreicht Euch dieses Lebenszeichen bei bester Gesundheit und
Wohlbefinden. All meine Gedanken sind bei Euch! Macht Euch bitte um mich
keine Sorgen, ich befinde mich wohl und gesund. Bleibt dem Grundsatz treu:
"Freude schaffen, nicht traurig sein, dann geht das Üble schnell vorbei!"
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Du mein Goldjunge wirst ja dazu alles tun, Du hast ja solch liebevolle Veranlagung
dazu. Gehst Du schon zur Schule? Na, Du wirst mir ja darüber berichten.

Sind meine Brüder, Schwager und Neffen alle schon zu Haus? Konntest Du, mein
Liebstes, unserem ruhenden Geschäft, dank unserer Einstellung, eine Basis für
unsere Zukunft schaffen?

Grüße bitte alle Angehörigen, besonders Vater, Freunde und Bekannte herzlichst.
Machs gut, Putzel, und denkt, eines Tages wird Euer Bernd wieder bei Euch sein.
In großer Liebe umarmt und küßt Euch

Euer Peppi

1.Sept.46  (Lager 523/7, Nähe Rez/Ural)

Mein lieber Vater, liebe Geschwister!

Von ganzem Herzen wünsche ich, daß Dich, Vater, diese Zeilen bei voller
Rüstigkeit, Wohlbefinden und im Kreise all Deiner Lieben erreichen. Uschi-
Harald, denen ich im Juni schrieb, werden Euch sicherlich von meinem Dasein
berichtet haben. Voller Sehnsucht warte ich auf Post, Bericht über Alles, über
jeden von Euch, meine Gedanken sind viel bei Euch und Eurem derzeitigen Tun!
Über mich braucht Ihr Euch keine Sorgen zu machen, körperlich und seelisch
befinde ich mich wohl.

Daß ich Dir, lieber Vater und Euch liebe Geschwister Uschi-Harald besonders ans
Herz lege, werdet Ihr verstehen; bitte tut alles für meine Liebsten. Bruder Karl,
Dich hoffe ich zu Hause, kannst Du schon die Zukunft ebnen, begreift meine
Gedanken.

Hoffentlich geht mein einziger Wunsch, Forderung der D.E. Partei, baldige
Entlassung, in Erfüllung, unsere Pflicht haben wir erfüllt, dann wäre alles, alles
gut.

Nun seid alle, Du lieber Vater, Ihr Geschwister, Schwager -in, alle innigst gegrüßt
und umarmt.

Euer Bernhard.

Grüßt auch alle Bekannten (Euler Aschaffenburg)
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23.XI.46, Lager 523/6              (An Vater und Geschwister)

Meine Liebsten!

Leider bin ich bis heute (4.Karte) noch ohne jede Nachricht. Ich kann nur hoffen
und wünschen, daß trotz allem Ihr alle gesund seid und keiner fehlt! Am Herzen
liegt mir das Schicksal von meiner Frau und meinem Sohn, bitte tut alles, um mir
darüber Gewißheit zu verschaffen, schreibt an meine Schwiegermutter und an Inge
Abel, vielleicht geht es dadurch schneller. Die letzte Nachricht erhielt ich Ende 44
aus Zoppot! Viele Kameraden erhalten laufend Briefe, Photos aus allen Gauen, -
schreibt alle, Post ist doch die Freude und die Brücke!

Wie geht es Vater, ich hoffe trotz seiner 80 Jahre immer noch voller Energie, ist
Victor schon zu Hause? Liebe Schwester, Du wirst schon alles tun für mich, aber
Du siehst, das Leben, das Schicksal geht seinen unabänderlichen Weg, und wenn
die Frucht reif ist, fällt sie!

Weihnachten steht vor der Tür, es wird hoffentlich die letzte in dieser Art sein, -
meine Gedanken werden an diesen Tagen besonders bei jedem verweilen, -
hoffentlich bringt mir der Weihnachtsmann Post, gute Post, dann ist alles gut und
leichter zu überstehen.

Eines Tages werde ich Euch wieder in die Augen schauen und dieser Gedanke
überwindet Alles, Alles. In Liebe küßt und grüßt alle meine Lieben und Bekannten

                                                  Euer Bernd

Dezember 1946, Lager Nr.523/6 (Nähe Rez/Ural)

Mein Allerliebstes, mein innig geliebter Junge!

Mit übergroßer Freude und Trauer zugleich erhielt ich Muttis Karte. Putzelchen,
nach zwei Jahren endlich die Gewissheit, daß Ihr lebt und gesund seid, die Gefühle
in Worten wiederzugeben ist unmöglich, -nun endlich, endlich kann ich beruhigt
an Euch denken, ach Liebstes, wie ich nun auf Post von Dir warte.

Laufend kannst Du schreiben, Briefe, Photos, ich will ja so viel wissen, ganz in den
Tag mit Euch möchte ich einleben, die Erinnerung und Post ist doch unsere einzige
wirkliche Freude und gibt die Kraft zu unserem hoffentlich,baldigen gesunden
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Wiedersehen. Die schönste Weihnachtsfreude wäre doch, daß Deine Karte auch
noch ankommt.

Weihnachten, denk, daß es die letzte ist, die wir getrennt sind, verlebt die Tage
froh, im Geiste bin ich bei Euch, jede Minute und Sekunde. Ja liebster Harald,
noch mußt Du warten, bis Dein Peppi Dich herzen und küssen darf. Sei weiter ein
tapferer Sohn, ich bin stolz auf Dich, weil Du so fleißig in der Schule bist, mach
weiter so.

Daß mein Vater mit 80 Jahren so umkommen mußte, erschütterte mich doch sehr,
wo er doch gerade an mir so hing. Post von Mannheim habe ich noch keine, bitte
Liebes, sofort Nachricht, daß ich auch von dort laufend Post erhalte.

Wieviel schöner und auch schmerzlicher sind nun die Tage der Ungewißheit, bis
wir uns wiedersehen, es wird für uns drei ein Tag der Neugeburt sein. Nun seid
beide innigst geküßt, lieb umarmt, alles geht vorüber, ich komme wieder.
Machs gut Putzel,

Euer Peppi.

Mutti, Dir lieben Dank, Kopf hoch, Walter muß leben! In Liebe, Bernd.

09.04.1947, Lager Nr.284/5849, Kriegsgefangenenhospital Brest

Meine Liebsten!

Erwarte jeden Tag Post auf meine letzte Karte vom 11.03.Hoffentlich habt Ihr
Haralds Geburtstag und das Osterfest gesundheitlich bestens verbracht, in
Gedanken war ich ja immer unter Euch. Keine Sorge, ich bin gesund und wohlauf.
In Liebe umarmt, küßt und grüßt Euch Euer

Peppi

(Der Text dieses Briefes wurde zwar eigenhändig verfasst, die Anschrift und der
Absender sind jedoch in einer fremden Schrift geschrieben)
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Sterbeurkunde

(Standesamt   Z e h l e n d o r f    von Berlin Nr.409/1958)

Der Oberwachtmeister der Schutzpolizei der Reserve,
Textilkaufmann

Bernhard Georg S c h w a n d e r ,katholisch,

wohnhaft in  Berlin-Zehlendorf, Holzungsweg 9

ist am  2.Mai 1947 -Todesstunde unbekannt-

in  Brest-Litowsk/Rußland

verstorben.

Der Verstorbene war geboren am  11.März 1903 in Mannheim

Der Verstorbene war verheiratet mit   Ursula Herta Gertrud

S c h w a n d e r geborenen D i b u r t z.

(Eingetragen auf Anzeige der Deutschen Dienststelle für
die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von
Gefallenen der ehemaligen Deutschen Wehrmacht vom
18.Januar 1958)

Berlin, den  12.Februar 1958

Der Standesbeamte
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NACHWORT

Während Bernhard Schwander die letzten Kriegstage bis zu seiner Gefangennahme
durch sowjetische Soldaten in Ostpreußen kämpfte, standen Ursula und Harald
Schwander vor der Notwendigkeit, sich den näherrückenden sowjetischen
Verbänden durch Flucht aus Zoppot zu entziehen. Eine Überfahrt mit der
"Wilhelm Gustloff" nach Schleswig-Holstein wurde erhofft, doch war das Schiff
schon überfüllt. Wer das Schicksal des Dampfers kennt, weiß, daß dies ein großes
Glück war, denn die "Wilhelm Gustloff" wurde am 30.01.1945 durch russische U-
Boote versenkt, 5000 Flüchtlinge ertranken in der eisigen Ostsee. So traten die
beiden mit der Eisenbahn die Flucht nach Westen an, doch im zerbombten Berlin,
der Heimatstadt, gab es kein Unterkommen. Durch Vermittlung eines von dort
stammenden Freundes der Familie, Dr.Peter Siermann, wurde Anfang März 45 ein
Quartier in Stade an der Elbe gefunden, das in Zukunft zur neuen Heimat werden
sollte.

Mit Bernhard aber riß jede Verbindung ab und erst eineinhalb Jahre später löste
eine Postkarte die Ungewißheit, er lebte und war in russischer Gefangenschaft.
Doch schon wenige Monate später riß die Verbindung erneut ab, diesmal für
immer, die letzte Karte war vom April 1947 datiert, mit zittriger Hand geschrieben,
die Adresse in fremder Schrift.

Die folgenden zehn Jahre waren voller Ungewißheit und Hoffnung.
Nachforschungen wurden über die Suchdienste angestellt und einige Heimkehrer
gefunden, die Nachricht geben konnten. So hörte man, daß Bernhard beim
Transport nach Osten vom Eisenbahnwaggon sprang und versuchte, sich zu Fuß
nach Westen durchzuschlagen, doch wieder eingefangen wurde. Ein Kamerad
berichtete, daß er mit Bernhard zusammen im Oktober 1945 in das Lager Nizni-
Tagil /Ural kam. Im März 1946 wurden sie dann in ein Waldlager bei Swerdlowsk
verlegt, wo Bernhard wegen des Herzens (sic!) zunächst krank geschrieben war.
Anfang Juli 46 sei Bernhard gesund geschrieben und zur Arbeit in den Wald
geschickt worden, wo Bäume gefällt, zersägt und auf die Bahn verladen werden
mußten.

Zur Lebensmittelversorgung berichtete der Mann, daß es wochenlang nur
Kleiesuppe, Kleie- oder Hirsebrei gab, 15g Büchsenfleisch und 17g Zucker am Tag
und Brot je nach Arbeitsleistung zwischen 620 und 870 g. Im Mai habe es 14 Tage
lang 1/2 -1 Salzhering gegeben. Insgesamt sei die Behandlung korrekt und
zufriedenstellend gewesen und Bernhard habe sich bei der Entlassung des
Bekannten im Juli 1946 gesundheitlich relativ wohl gefühlt, wobei zu bedenken ist,
daß er erst zu diesem Zeitpunkt mit der Arbeit begann.
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Ein weiterer Heimkehrer, der Bernhard nicht persönlich kannte, schrieb über das
Lager, aus dem die letzte Karte kam, daß dies ein riesiges Lazarett in Brest an der
polnischen Grenze gewesen sei. Die späte Nachricht des sowjetischen Roten
Kreuzes im Jahre 1957 bestätigte dann auch, daß Bernhard am 2.5.1947 dort
verstorben war. Spätere Informationen ergaben, daß Brest die große
Durchgangsstation für die Heimtransporte Arbeitsunfähiger war, zu denen
Bernhard wohl auch gehörte. Sein Rücktransport dürfte auf der Route Ural-Kazan-
Moskau-Smolensk-Minsk-Brest erfolgt sein. Da 1947 nur Schwerkranke (es
grassierten besonders die alimentäre Dystrophie/Avitaminose, Tb, rezidivierende
Ruhr und Malaria) nach Deutschland geschickt wurden, war Brest, neben
Frankfurt/Oder, ein "Umschlagplatz des Schicksals", denn nur wer rasch genug
nach Hause kam, hatte die Chance, gerettet zu werden.

In das Lazarettlager 5849 wurden die nicht mehr Transportfähigen eingeliefert, um
für die Heimreise reisefähig gepflegt zu werden. Insgesamt sind in Brest 15000-
20000 Kriegsgefangene gestorben, die auf zwei Friedhöfen beigesetzt wurden: Bis
September 1945 in Massengräbern, danach unter genauer Registrierung in
Einzelgräbern. Diese Friedhöfe befanden sich unmittelbar nördlich des
Umladepunktes zwischen den Kriegsgefangenenlagern.
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ANHANG:  Zum militärischen Zusammenhang

Nach dem Ende der Ausbildung als Granatwerfer an der Polizei-Waffenschule 1 in
Laon wurde die Polizeieinheit, der Bernhard Schwander als Oberwachtmeister und
entweder Gruppen- oder Stellv.Zugführer angehörte, Ende Mai 44 in die Nähe von
Wilna versetzt, wo sie zunächst RgtRes des Pol Rgt 24 bildete, anschließend aber
zur Partisanenbekämpfung in den umliegenden Wäldern eingesetzt war.Die
Partisanen bildeten zu dieser Zeit eine schwere Bedrohung für die deutsche
Wehrmacht und verursachten schwere Verluste, Schätzungen gehen bis zu 18000
Mann. Das Polizeiregiment 24 gehörte, ebenso wie die PolRgt 2 und 4, denen
Bernhard Schwander seinen Feldpostnummern nach ebenfalls zeitweise angehörte,
zur Kampfgruppe "Division Anhalt", die seit Oktober 1944 "Kampfgruppe
Hannibal" (nach ihrem Kommandeur Generalmajor Hannibal) hieß. Über das
Schicksal dieses dem VI.Armeekorps unterstellten Großverbandes gibt ein im
Bundesarchiv Koblenz vorhandener Bericht des früheren Ia der Kampfgruppe,
Major Friedrich Neumann Auskunft.

Ende Juni 44 erfolgte eine russische Offensive, die zum völligen Zusammenbruch
der Heeresgruppe Mitte führte und die deutschen Truppen von sowjetischem auf
polnisches Territorium zurückwarf. Bei diesen Gefechten geriet auch Bernhards
Truppenteil in die Frontkämpfe. Dabei wurden die Regimenter 2 und 24 bei einer
Absetzbewegung Anfang Juli 1944 nordostwärts Minsk teilweise von sowjetischen
Truppen eingeschlossen und so stark dezimiert, daß ihre Reste kurz darauf in das
PolRgt 4 eingegliedert wurden.

Ende August 44 gelang es der 4.Armee, eine neue Front, dicht vor der
ostpreußischen Grenze, aufzubauen und den sowjetischen Vormarsch zu stoppen.
Die Frontlinie verlief im Raum Osowiec, wo Bernhard Schwanders Truppenteil
lag, entlang Narew, Bober und Augustowo-Kanal. Die Polizeiregimenter waren
ausgerüstet wie Infanterie-Regimenter. Kommandeur des PolRgt 4 war
Oberstleutnant Danz, später Major Edelmann. Wegen Treibstoffmangel wurden die
PolRegimenter von KFZ auf Pferdebespannung umgestellt.

Am 16.10.44 begann die Grenzschlacht um Ostpreußen, während der die Rote
Armee zunächst Goldap eroberte, dann aber unter verlustreichen Kämpfen
zurückgedrängt wurde. Ihr Durchbruch nach Ostpreußen wurde verhindert. Im
Raum Osowiec fanden allerdings keine nennenswerten Kampfhandlungen statt,
Bernhards Einheit blieb von der Grenzschlacht unberührt, obwohl die Front nur
extrem dünn gesichert war. Die Grenzschlacht endete am 5. November; die
Sowjets hatten nur ca.40 km Gelände gewonnen, dabei allerdings erstmals
deutsches Staatsgebiet. Bis Mitte Januar 1945 fand nun ein Stellungskrieg um
Ostpreußen statt. Die Chance, die Truppen dort zu stärken, wurde von der
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Wehrmachtsführung zugunsten aussichtsloserer Schauplätze (Kurland) nicht
genutzt. Im Raum Osowiec lagen (von N nach S) die 131. InfDiv, die
Polizeigruppe Hannibal und die 541.VolksGrenDiv; ihnen gegenüber die 50.Armee
der 2.weißruss.Front mit sieben SchtzDiv. Die Kampfgruppe Hannibal lag von
September 1944 bis zum 21.01.1945 in der Boberstellung hart ostwärts der
ostpreußischen Grenze. Im Januar 45 hatte sie einen 44,6 km langen Frontabschnitt
von der Mündung der Lenk in den Bober über Grzedy, Polkowo, Westufer des
Augustowo-Kanals bis etwa 3 km nördlich der Sosnowoschleuse zu verteidigen.

Zwischen September und Januar gab es wiederholt kleine Angriffe der Russen, die
jedoch nur geringe Verluste bewirkten. Die HKL war durch kilometerlange
Knüppeldämme, die die Soldaten bauten, sowie durch Beobachter und
Minensperren gesichert.

Am 13.1.45 begann die entscheidende russische Offensive. Südlich und nördlich
der 4.Armee drangen die Sowjets vor, und am 21.1. lag die 4.Armee in einem
Kessel, dessen Einschließung kurz bevorstand. Am 21.1. abends um 22.00 Uhr
begann der Rückzug. Da keine Transportmittel zur Verfügung standen, mußten die
Truppen ca. 200 km zu Fuß durch das tief verschneite, von eisiger Kälte
überzogene und durch Flüchtlingstrecks verstopfte Ostpreußen über Lyck, Arys
und Milken nach südwestlich Lötzen marschieren. Die Kampfgruppe Hannibal
nahm an dem Versuch teil, zusammen mit der 367.InfDiv die Stadt Lötzen zu
verteidigen und die Russen hier, zwischen den großen ostpreußischen Seen,
aufzuhalten (24.-26.1.45). Dies mißlang jedoch. Insbesondere wurden die
Landengen Schmidtsdorf und Reichensee verteidigt; Bernhard Schwanders Rgt.4
war rechts des Kampfgruppengefechtsstandes bei Preußenburg eingesetzt.
Nachdem die sowjetischen Truppen die HKL an anderer Stelle durchbrochen
hatten, mußte sich die Kampfgruppe Hannibal am 26.01.45 absetzen und südlich
Rastenburg neue Stellungen beziehen. Dabei wurden sie von massiven
Schneefällen und den Flüchtlingstrecks erheblich behindert.

Aus Rastenburg wurden die deutschen Truppen jedoch durch den nachdrängenden
Feind schnell herausgedrückt. Etwa am 01.02.45 nahm die Kampfgruppe Hannibal
eine neue Verteidigungsstellung südlich Landsberg mit Gefechtsstand in Klein
Peisten ein, nachdem kurz zuvor bei Heilsberg starke Kämpfe überstanden worden
waren. Bei den Kämpfen um Landsberg wurde das PolRgt 4 zerschlagen.
Vermutlich wurde Bernhard Schwander bei diesen Kämpfen versprengt und
gelangte auf die Frische Nehrung.

Die Rote Armee hatte durch einen Vorstoß zur Ostsee bei Danzig Ostpreußen vom
übrigen Deutschland abgeschnitten, und die deutschen Truppen fanden sich in
einem täglich kleiner werdenden Kessel eingeschlossen. Dieser war am 26.1 von
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der Linie Königsberg-Sensburg-Bischofsburg-Frauenburg begrenzt. Immerhin
gelang es der Wehrmacht, die Frontlinie durch ständiges Zurücknehmen
geschlossen zuhalten, und der Bevölkerung den Fluchtweg zur Ostsee zu sichern.
Die letzten Truppen des Heiligenbeiler Kessels gingen schließlich den Weg, den
sie für die flüchtende Bevölkerung Ostpreußens freigehalten hatten: Über das
zugefrorene Frische Haff auf die Nehrung. Die Reste der Kampfgruppe Hannibal,
der Bernhard Schwander zu dieser Zeit jedoch nicht mehr angehörte, wurden nach
Königsberg befohlen und dort der Kampfgruppe Schubert eingegliedert.

Auf der Frischen Nehrung vereinigten sich die abziehenden Truppen des
Heiligenbeiler Kessels mit den ebenfalls abgeschnittenen Truppen, die in Danzig
und der Weichselniederung kämpften. Erst am 9.5.45, nach der Kapitulation der
Wehrmacht, ergaben sich die hier und auf der Halbinsel Hela liegenden
Truppenteile der sowjetischen Armee. Vorher waren noch 400000 von 450000 dort
eingekesselten Soldaten mit Schiffen evakuiert worden. Zu diesen gehörte auch
Bernhard Schwander.

Von kleinen Häfen an der Weichselmündung und auf der Nehrung wurden
Truppen und Zivilisten zunächst mit Booten nach Hela gefahren. Danzig war zu
dieser Zeit bereits von sowjetischen Truppen besetzt. Von Hela, dem letzten
verbliebenen Tiefwasserhafen, fuhren Schiffe nach Schleswig-Holstein und
Dänemark. Bernhard Schwander wurde nach Bornholm verschifft, wo er sich wohl
schon sicher auf dänischem Boden wähnte. Die Insel wurde jedoch am 09. Mai
1945 von der Sowjetarmee kampflos eingenommen. Dieser Tag ist auch in der
Gefangenenakte als Tag der Verhaftung vermerkt.

Die deutschen Soldaten, die auf Bornholm bei Kriegsende anwesend waren,
wurden schon in den nächsten Tagen nach Kolberg gebracht, von wo der Transport
in die Gefangenschaft in Rußland begann.

Bernhard Schwander kam, wie ein Kamerad berichtete, im Oktober 45 in das Lager
Nizni-Tagil im Ural. Von Graudenz aus ist im Juli/August ein solcher Transport
gesichert. Diese Transporte umfaßten jeweils etwa 1500 Kriegsgefangene und
ca.250 Zivilisten. Übrigens wurden Angehörige der Polizei von den Sowjets
grundsätzlich verdächtigt, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Daher vermutlich
gab es im Personalfragebogen an, er sei Sanitäter gewesen und habe der Infanterie
angehört.

Wohl wegen Arbeitsunfähigkeit wurde Bernhard Schwander Anfang 1947 in einen
Heimkehrertransport gebracht. Anfang Februar kam er in Brest an, wo er als
transportunfähig in das Kriegsgefangenenlazarett Nr. 5849 eingeliefert wurde. Das
Lazarett befand sich in der Altstadt von Brest in der Straße des 17. September
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Nr.10. Ausweislich seiner Krankenakte litt er an alimentärer Dystrophie III.
Grades. Hier machte er eine Lungenentzündung durch und starb am 2. Mai 1947 an
den Folgen eines paranephritischen Abszesses, der nicht rechtzeitig operiert wurde.

Bernhard Schwander wurde in Feld 27 Grab 14 auf dem Friedhof des Lazaretts
begraben. Dieser Friedhof liegt 4 km nordwestlich der Innenstadt (700m
westlichder Ulica Liejtenanta Rabczawa) in einem Wald. Der Herausgeber konnte
bei einem Besuch im Juni 1998 feststellen, daß sich dieser nicht markierte
Kriegsgefangenenfriedhof mit ca. 2.000 Gräbern in einem beklagenswerten
Zustand befindet.

Truppenteile:

Bernhard Schwander gab in seinen Briefen mehrfach Feldpostnummern an, durch
die seine Truppenzugehörigkeit festgestellt werden kann:

       27.05.44:    58830      =Stab Pol.Rgt. 24
       10.08.44:    02112      =Stab Pol.Rgt. 2
       30.09.44:    57316      =Stab Pol.Rgt. 4

In Bialystok gehörte er dem I.Pol.Wach-Btl. Ostpreußen an, das im Sommer 44
aufgelöst wurde (Es bestand seit Februar 43). Darauf kam er wohl zum Pol.Rgt.24
(nach der Ausbildung in Laon). Dieses unterstand dem SS und Polizeiführer
Rußland Mitte in Mogilew und wurde beim Zusammenbruch der Heeresgruppe
Mitte 1944 aufgerieben. Im August 44 scheint Bernhard Schwander zum Pol.Rgt.2
zu gehören, das ebenfalls dem SS und Polizeiführer in Mogilew unterstand. Beide
Regimenter sind beim Zusammenbruch der Heeresgruppe Mitte untergegangen
(s.o.). Aus dem Inhalt seiner Briefe könnte man jedoch auch schließen, daß die
Polizeiregimenter 2 und 24 so eng zusammenarbeiteten, daß es möglich war, über
beide Stabs-Feldpostnummern Post zu beziehen, und die besser funktionierende
Adresse zu wählen. Im September gibt er dann die Feldpostnummer des Pol.Rgt.4
an, welches ebenfalls der Kampfgruppe Hannibal angehört.

(Aus: Tessin G: Die Stäbe und Truppeneinheiten der Ordnungspolizei, in: Neufeld
HJ: Zur Geschichte der Ordnungspolizei. Schriften des Bundesarchivs 3, Koblenz
1957; sowie dem erwähnten Bericht von F.Neumann)


