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26. Brief – 3. August 1942 (morgens)

Rußland, den 3.8.42

Mein liebes Frauchen!

Gestern haben wir es uns mal bequem gemacht. Ich habe deshalb mal mit Schreiben
einen Tag ausgesetzt.

Auf unserer gestrigen Marschroute haben wir unterwegs unsere Kolonne getro en,
die zum Spritholen in die nächst größere Stadt gefahren war. Danach sind wir von
unserer Einheit nicht mehr weit entfernt.

Auch wurde uns von den Kameraden die traurige Erö nung gemacht, daß bisher
keine Post mehr bei der Einheit angekommen ist. Da unsere Einheit auf dem
Vormarsch ist, kann das noch lange dauern, bis die Post nachkommt.

Heue haben wir nun unsere Fahrt fortgesetzt. Auf dieser Fahrt habe ich das
Schrecklichste gesehen, was der Krieg bringt. Unser Weg führte durch ein Gelände,
wo vor einigen Tagen eine Schlacht war. Unzählige tote Russen und Pferde lagen
umher und verbreiteten einen schlimmen Gestank.
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26. Brief – 3. August 1942 (morgens)

Wir sind heute nicht sehr weit gefahren, da uns der Sprit ausgegangen ist. Wir warten
nun auf unsere Kolonne, die uns mit dem nötigen Sprit versorgen wird. Weiter
werden wir nun auch nicht mehr fahren, da die Front nicht weit von hier ist.

Gegenüber unserem Rastplatz ist der Hauptverbandsplatz, wo laufend Verwundete
eingeliefert werden. Heute morgen war ich gerade zugegen, als 2 deutsche Soldaten
beerdigt wurden. Ich möchte Dir nicht schreiben, wie die armen Kerle aussahen und
welche Gedanken ich dabei hatte. Um diese weint in Kürze bestimmt eine Frau oder
eine Mutter. Du kannst jeden Landser sprechen, alle haben nur den einen Wunsch,
daß dieser verdammte Krieg bald aus ist und man in die Heimat wieder kommt.
Soeben werden wieder tote Landser zu den Gräbern getragen, die man schon
vorgeschaufelt hat. Sie sind jedenfalls auch im Lazarett ihren Verwundungen erlegen.
Mir geht dies alles zu nahe, da ich das das erste Mal sehe.

Freut Euch, daß Euer Vati beim Troß ist und nicht in unmittelbare Feindberührung
kommt. Mir ist nicht mehr zumute weiterzuschreiben. Ich mache den Schlamassel
nur mit, um für Euch zu leben. Ho entlich bleibt Ihr mir in der Heimat auch
erhalten.

Aus einer sehr traurigen Stimmung sendet Dir, mein liebes Frauchen, Dir, meine
kleine Heidi und meinem 2. Sprößling, den ich noch nicht gesehen habe, die
allerherzlichsten Grüße und Küsse

Euer Vati

Verwahre bitte alle meine Briefe, ich möchte sie später noch mal lesen.
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27. Brief – 3. August 1942 (abends)

Rußland, den 3.8.42

Mein lieber guter Engel!

Der Brief Nr. 26, den ich Dir heute morgen geschrieben habe, wird Dich bestimmt
traurig gestimmt haben. Aber da war ich einer augenblicklichen Stimmung
unterworfen und habe den Fehler gemacht, sie Dir mitzuteilen. Um mich brauchst
Du Dir nicht die geringsten Sorgen zu machen.

Das einzig Unangenehme ist, daß man keine richtige Bleibe hat. Man steht den
ganzen Tag am Fahrzeug rum und kann nichts machen. Glücklich wäre man, wenn
man mal einen Stuhl oder einen Tisch hätte.

Ein Glück ist nur, daß unsere Truppe voll motorisiert ist und wir nicht zu Fuß die
großen Strecken ablaufen müssen. Da ist die Infanterie sehr zu bedauern. Wir hatten
oft Gelegenheit zu beobachten, wie diese armen Kerle sich mühsam bei großer Hitze
vorwärts schleppten.
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27. Brief – 3. August 1942 (abends)

Ich bin ja ein Anfänger beim Kommiß, deshalb hatten die vielen Toten auch so einen
tiefen Eindruck auf mich gemacht, aber mit der Zeit wird man auch abgehärteter.
Wenn ich mal wieder zu Hause bin, werde ich mich sehr geändert haben.

Aber im Grunde werde ich derselbe bleiben, der erst dann ein schönes Leben mit
Euch führen wird. In diesem Sinne die allerherzlichsten Grüße und Küsse an Euch
alle,

Euer Vati
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28. Brief – 5. August 1942

Rußland, den 5.8.42

Meine kleine tapfere Soldatenfrau!

Nun hatten wir endlich geho t, heute unsere Einheit zu erreichen, aber leider
vergebens. Wir waren heute bis an die Front, wo unsere Batterien in Stellung waren.
Wir sind dann gleich wieder ins Hinterland gefahren, um unseren Troß zu nden.
Aber auch vergebens.

An der Front hatte ich das erste Mal Gelegenheit, die deutsche und russische Artillerie
feuern und einschlagen zu sehen. Es war ein komisches Gefühl, die Geschosse in
großer Höhe über uns wegrauschen zu hören. Kurz darauf erfolgte dann immer der
Einschlag. Ich war doch froh, als wir kehrt machten.

Nun müssen wir morgen noch die ganze Gegend abfahren, um unseren Troß zu
finden.
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28. Brief – 5. August 1942

Heute haben wir ein prima Waldquartier. Hier ist seit Wochen eine Bullenhitze. Hier
im Süden wird es den Winter über nicht kalt sein. Heute bin ich gerade 2 Monate in
Rußland. Wie lange wird es noch dauern?

Am 1.8.42 bin ich im Gehalt aufgerückt. Schicke mir mal die Gehaltsabrechnung für
den Monat August. Ich möchte mal gerne wissen, wie viel das ausmacht.

Da wir keine Marschverp egung mehr bekommen, verp egen wir uns jetzt selbst.
Meistens ziehe ich los, um uns bei einer fremden Küche etwas zu schnurren. Immer
ein Bombenerfolg.

Die herzlichsten Grüße und 1000 Küsse,

Euer Vati

Anm.: Aufgrund unserer Recherchen glauben wir, dass er die sog. „Kesselschlacht bei
Kalatsch“ beschreibt.
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