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1944-10-15 Evgenij Nilovic L *1.1
Komsomolze aus Lys'vensk, Jakutien, trat mit 16 Jahren in den Aeroklub in Perm' ein, lernte in
der Militärschule für Flieger in Perm' sowie in der Militärschule in Kansk bei Krasnojarsk,
vermutlich Offizier, kämpfte bei Leningrad und Pskov sowie im Baltikum, wurde viermal mit
dem Rotbannerorden sowie anderen Auszeichnungen geehrt, seit dem 23. Februar 1945 „Held der
Sowjetunion", fiel im Luftkampf am 19. März 1945.
Brief an einen Freund.
15. Oktober 1944. Guten Tag, mein Freund Michail! Gestern habe ich von dir einen Brief
bekommen. Ich habe nicht damit gerechnet, daß du mich ausfindig machst. Wie lange haben
wir einander schon nicht geschrieben und wußten nicht, wo wir uns befanden. Und jetzt
denke ich, daß wir uns nicht mehr verlieren und uns schreiben und Eindrücke austauschen
werden. Aus deinem Brief ist klar, daß du zu Hause warst, einige gesehen hast, aber mir gelingt es einfach nicht, Urlaub zu machen: „Arbeit" gibt es verteufelt viel, und man gibt mir
keinen Urlaub. Ab 1942 war ich bei Leningrad in der Blockade, habe die Stadt aus der Luft
verteidigt, habe am Durchbrechen der Blockade 1943 teilgenommen, wurde von einem Splitter eines Flakgeschosses schwer verwundet und hatte Mühe, zu den Unseren zurückzukommen, stürzte 600 m von der Frontlinie entfernt ab und lag 3 Monate im Hospital, dann setzte
ich mich wieder in die Maschine und vergalt dem Feind für die Wunden. Bei Krasnoe Selo
wurde ich erneut am Bein verwundet, eine unbedeutende Wunde, am nächsten Tage flog ich
bereits wieder. Bei Pskov brannte ich in der Luft, stürzte in einen Wald, die Maschine verbrannte, selbst habe ich mich drei Tage zu den Unseren durchgeschlagen und, siehe da, ich
bin angekommen. Stell dir vor, am 23. Februar wurde ich abgeschossen und gelangte am 26.
zu den Unsrigen. Man dachte schon, ich sei gefallen, aber du weißt ja, der 26. Februar ist
mein Geburtstag. Und weißt du, wie man mich im Regiment empfangen hat. Der Regimentskommandeur und die gesamte Mannschaft meiner Staffel haben vor Freude geweint, daß der
Staffelkapitän ((Komesk)) zurückkam. Und wie wir meinen Geburtstag gefeiert haben, das
kann man nicht beschreiben. Wenn wir uns in Kürze treffen, dann erzähle ich es ausführlicher. Ich habe einen guten Freund verloren, einen Flieger, er wurde abgeschossen. Aber
da ist nichts zu machen, einen Krieg ohne Opfer gibt es nicht. Lange Zeit war ich in der Nähe
von Narva, von Tartu in Estland, in Chansalu ((vermutlich Haapsalu)) bei Tallin, bin auf die
Inseln geflogen. Ich war in Dvinsk und bin jetzt in Litauen, nicht weit entfernt von Kaunas an
der Grenze zu Ostpreußen. Wir prügeln echte Faschisten. Wir Flieger haben uns an Leningrad und die Blockade erinnert, und jetzt zeigen wir es ihnen für all die Leiden Leningrads
und Belorußlands. Wenn du nach Leningrad kommst, dann siehst du, was die Barbaren mit
dieser schönen Stadt gemacht haben. Schade, daß ich dich nicht in Leningrad sehen konnte,
jetzt werde ich wohl kaum dorthin gelangen, höchstens nach dem Krieg. Ich lade dich zur
Hochzeit ein, ich habe doch in Leningrad meine Braut zurückgelassen, so daß wir uns noch
treffen. Und wenn nicht in Leningrad, dann bei uns im Ural. Ich würde dich zu gerne mit
deiner Frau sehen. Du hast also doch dein Wort gebrochen, hast vor mir geheiratet, obwohl
wir uns einig waren, die Hochzeit zusammen zu feiern. Misa! Schreibe, wie es dir geht und
was es Neues gibt und wie du die Zeit bei dir zu Hause verbracht hast und aufweiche Weise
du meine Adresse erfahren hast, schreibe ausführlich. Das Leben verläuft jetzt so, daß wir
von Flugplatz zu Flugplatz fliegen. Michail! In Kürze fahre ich wahrscheinlich nach Moskau,
um etwas entgegenzunehmen, und was, kannst du dir selber ausrechnen, und wahrscheinlich
komme ich in Leningrad vorbei, und dort treffen wir uns. Ich schicke dir zwei Fotos, ich habe
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mich allerdings schon vor langem fotografieren lassen. Das sind die Flieger meines „ Geschwaders ". Nun, das ist vorerst alles. Ich drücke dir fest deine Pfote. Dein Freund Zenja.

1944-10-18 Grigorij Michajlovic P. *2.1
Geboren 1902, Dozent für Geschichte der UdSSR an der Staatlichen Universität Voronez, 193839 deren Rektor, 1940-41 Dekan der historisch-philologischen Fakultät. Kämpfte an der Westfront, in der 2. Baltischen und der Fernöstlichen Front, war Stellvertreter des Chefs der Politabteilung einer Division, dann Instrukteur der Politabteilung einer Armee, Major, ausgezeichnet mit
dem Orden „Vaterländischer Krieg" 2. Klasse und dem Orden „Roter Stern", erhielt die Medaillen
„Für die Einnahme Königsbergs", „Für den Sieg über Deutschland im Großen Vaterländischen
Krieg 1941-1945" und „Für den Sieg über Japan". Nach dem Krieg erneut an der Universität
Voronez, verstarb 1959.
Brief an die Ehefrau.
18. Oktober 1944. Liebe Masen'ka! Ich schicke dir einen Gruß, küsse dich herzlich und
wünsche Gesundheit und Erfolg. Dieser Tage habe ich dir einen Brief geschickt, auch an
Matvej Fedorovic habe ich einen geschickt. Ich lebe, bin gesund und fühle mich nicht
schlecht, obwohl ich wieder auf einem gewaltigen, vielleicht dem letzten Marsch bin. Heute
verbringe ich den letzten Tag auf heimatlichem Boden, 2 km von der Grenze entfernt. In wenigen Stunden werde ich auf dem Boden des Feindes stehen. Sag unseren Söhnchen, daß die
Erde unserer Heimat frei ist. Gestern abend konnten wir folgendes Bild beobachten: Im
Osten - alles still, im Westen - Kampfgetöse und ein einziger Feuerschein. Es brennen die
faschistischen Städte und Dörfer. Die faschistischen Räuber brennen die eigenen Unterschlüpfe an. Was soll's, das ist ihre Sache. Viele meiner Genossen sind schon gestern in die
Höhle der Bestie vorgedrungen. Heute ziehen die zweite und die dritte Staffel los. Es tut gut
und macht Freude, einen solchen Augenblick mitzuerleben. Ich sende den Söhnchen Ansichtskarten als Antwort auf ihren Brief vom 6. 10. mit. Einen Gruß an Matvej Fedorovic.
Schreib häufiger. Dein Grisa.

1944-10-19 Ivan Ivanovic P. *3.1
Geboren 1926 im Dorf Uäakovo, Rjazaner Gebiet, eingezogen 1943, Ausbildung an der Ruzaevsker Fliegerschule, Bordschütze in einem Schlachtflugzeug 11-2 des 47. Feodosijsker Schlachtflugzeugregiments der 11. Schlachtflugzeug-Division der Luftstreitkräfte der Baltischen Flotte,
Untersergeant, fiel am 26. März 1945.
Brief an die Eltern.
[...] Ich vernichte weiterhin den verhaßten Feind unserer Heimat. Vor kurzem war ich in
dem ehemaligen deutschen Lager „Klooca". Ich habe die ungeheuerlichen
Grausamkeiten
der Deutschen gesehen, von denen ich bisher nur gehört habe. In diesem Lager wurden fast
dreitausend Sowjetbürger verbrannt. Von ihnen konnten sich durch ein Wunder nur 80 retten. Mit einigen von ihnen konnte ich sprechen. Ich sah auch gefangene Deutsche - „Sieger".
Sie sahen schlimmer als begossene Pudel aus. Und wenn du dich an das Lager erinnerst,
dann möchtest du den verhaßten Feind noch stärker schlagen. Ihr habt wahrscheinlich von
dem zügigen Vormarsch unserer Truppen auf der Insel Ösel gehört. Hier hat es die Fritzen
stark getroffen. Im Tiefflug haben wir diese deutsche Bande erschossen, die wie die Ratten
von einem sinkenden Schiff davonlief. [...] 19. 10. 1944.
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1944-10-21 Aleksej Alekseevic Z. *4.1
Geboren 1914 in Ekaterinodar (später Krasnodar), Buchhalter, 1936 eingezogen, nahm an den
Kämpfen gegen die Japaner am Chasan-See teil, seit 1943 an der westlichen Front, Topograph/
Aufklärer, kämpfte in Belorußland, in Ostpreußen und in der Tschechoslowakei.
Brief an die Mutter.
21. 10. 44. Guten Tag, meine liebe, teure Mama! Ich bin schon den sechsten Tag in Deutschland. Am 17. Oktober gingen die Truppen unserer Front zum entschlossenen Angriff über
und durchbrachen die Verteidigungslinie der Deutschen im Vorfeld Ostpreußens. Schon am
nächsten Tag um 23 Uhr sah ich mit heftig schlagendem Herzen den Grenzpfahl an der polnisch-deutschen Grenze. Die Deutschen leisteten verzweifelten Widerstand, waren aber unter
schweren Verlusten gezwungen zurückzugehen. Uns wurde die große Ehre zuteil, als erste
das Territorium Deutschlands zu betreten. Über die Fritzen sind wir so hergefallen, wie ein
Blitz aus heiterem Himmel. Es gelang ihnen zwar zu fliehen, aber dafür ließen sie alles stehen. In einigen Häusern lagen die Reste nicht aufgegessenen Abendbrotes. Zurück blieb die
ganze Einrichtung. Auf den Feldern und auf den leeren Höfen der Großgrundbesitzer laufen
Herden von Schafen, Schweinen, ungemolkener Kühe, Scharen von Hühnern, Gänsen, Enten
und Puten herum [...] Jetzt befinden wir uns im Votfeld der Stadt Goldap. Ungeachtet der
harten Kämpfe bin ich am Leben, gesund, ganz und unversehrt. Schreibe häufiger, meine
Liebe. Ich küsse dich fest.

1944-10-21 Grigorij Michajlovic P. *2.2
Geboren 1902, Dozent für Geschichte der UdSSR an der Staatlichen Universität Voronez, 193839 deren Rektor, 1940-41 Dekan der historisch-philologischen Fakultät. Kämpfte an der Westfront, in der 2. Baltischen und der Fernöstlichen Front, war Stellvertreter des Chefs der Politabteilung einer Division, dann Instrukteur der Politabteilung einer Armee, Major, ausgezeichnet mit
dem Orden „Vaterländischer Krieg" 2. Klasse und dem Orden „Roter Stern", erhielt die Medaillen
„Für die Einnahme Königsbergs", „Für den Sieg über Deutschland im Großen Vaterländischen
Krieg 1941-1945" und „Für den Sieg über Japan". Nach dem Krieg erneut an der Universität
Voronez, verstarb 1959.
Brief an die Ehefrau.
21. Oktober 1944. Liebe Masen'ka! Ich sende dir einen Gruß und küsse dich und meine
Söhnchen Misa und Slavik ganz fest. Bereits den dritten Tag stehen wir auf dem Boden des
Feindes. Zum Zeitpunkt des Empfangs dieses Briefes werdet ihr aller
Wahrscheinlichkeit
nach alle Einzelheiten unseres Vormarsches auf das Territorium des faschistischen Deutschlands aus den Zeitungen erfahren. Jedenfalls können unsere Söhne stolz darauf sein, daß ihr
Papa in den Reihen der ruhmreichen Roten Armee in die Höhle des faschistischen
Raubtieres
eingedrungen ist. Das Bild des Einmarsches war recht malerisch. Alles kann ich dir gar nicht
beschreiben. Jetzt hat für die Fritzen erst der Juli 1941 angefangen. Dem Wolf laufen Lämmertränen. Ich lebe und bin wohlauf, zumal die Verpflegung die allerbeste ist. Und das Wetter ist wunderbar, das Gras und die Bäume sind grün, nur der Regen tröpfelt ein bißchen.
Das Klima ist hier ein Meeresklima, das Meer ist nahe. Gestern ging ich noch einmal an die
Grenze und schaute nach Osten auf die heimatliche Erde, hab am Grenzpfahl meine Unterschrift hinterlassen und ging nach Deutschland zurück. Versteh nur, wir gehen auf Wegen,
auf denen unsere Vorfahren im 18. und 19. Jahrhundert geschritten sind. Heute sind wir
schon wieder weiter. Ich sende den Söhnchen ein paar Zeichnungen. Sage ihnen, daß das
Papa gezeichnet hat, nur eben auf eine etwas andere Weise, direkt aus der Kanone. Ich
wünsche Euch Gesundheit. Ich warte auf Briefe. Euer Grisa.
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1944-10-24 Georgij Michajlovic K. *5.1
Mittelschullehrer für Physik und Mathematik in Dobijansk, Gebiet Perm', Mitglied der KPdSU
(B), seit 1943 an der Front, kämpfte in der 243. Permer freiwilligen Panzerbrigade bei Orel, Vitebsk, an Dvina und Neman, sowie in Ostpreußen, dreimal ausgezeichnet mit dem Orden „Roter
Stern". Nach dem Krieg wieder Lehrer, Schuldirektor, verstarb 1966.
Brief an die Ehefrau.
24. Oktober 1944. Meine liebe, teure Lizocen'ka. Jetzt sind wir auf feindlichem Boden. Aus
Angst vor einer harten Vergeltung haben die Deutschen ihr Land mit endlosen Gräben,
Schützengräben versehen, mit Stacheldraht eingewickelt und mit Minenfeldern bedeckt. Unsere Armee und die Luftstreitkräfte haben in unserem Abschnitt die deutsche Verteidigung
aus drei Panzerabwehrgräben und 14 Linien Schützengräben der Erde gleichgemacht. Die
deutschen Soldaten haben von ihrem Führer den Befehl erhalten, von dieser Linie nicht zurückzuweichen und bekamen Abzeichen für die Verteidigung dieser Linie, aber genutzt hat es
ihnen nichts, die deutschen Tore nach Ostpreußen sind gefallen, die Wälle sind näher an
Berlin zurückgerollt. Wir ziehen nach Westen, vernichten, was Widerstand leistet. Einmal
versuchten es drei Faschisten mit einer List, sie hoben die Hände und kamen auf uns zu, aber
hinter ihnen lief ein deutscher Scharfschütze. Unser Maschinengewehrschütze hörte auf zu
schießen, die Hitlerleute versteckten sich nach 50 Schritten hinter einem Heuhaufen und der
Scharfschütze eröffnete das Feuer. Der Betrug kam sie teuer zu stehen, alle 4 wurden vernichtet. Im vergangenen Jahr träumte ich davon, mein Land frei, gesäubert vom deutschen
Unrat zu sehen. Mein Traum hat sich erfüllt, ich habe die Grenze überschritten; übrigbleibt,
die kleinen Inseln im Baltikum vom Feind zu säubern. Ich habe bei Orel, Vitebsk, Polock,
Dvinsk, Siauliai, Mitava, Memel gekämpft, habe die Desna, den Soz, die westliche Dvina,
den Neman überschritten. Jetzt ist es mein Traum, die Brüder und Schwestern aus der faschistischen Sklaverei zu befreien. Ich habe ihre Leiden gesehen, ich habe auch schon die
Freude der Befreiung auf den Gesichtern bei vielen gesehen, aber viele schmachten noch
und warten auf uns und wir marschieren, allen Schwierigkeiten zum Trotz. Du hast mir die
ganze Zeit geholfen, du hast mir Kraft gegeben und auch hier hinter dem Neman fühle ich
deine Hilfe und Sorge. Die Heimat vergißt uns nicht, und das befreite Volk wird unsere Mühe
würdigen. Einen Gruß an alle. Ich küsse dich und die Kinder. Dein Gorinka.

1944-12-17 Jakov Zinov'evic A. *6.1
Geboren 1926 in der Stadt Starodub, Gebiet Brjansk, nach dem Abschluß der 7-Klassen-Schule
zur Schwester nach Moskau gezogen, dort Ausbildung an der 4. Spezialschule für Artillerie, nach
Beginn des Krieges an der Militärschule für Artillerie in Tomsk, seit 1944 an der Front, Obersergeant und Führer eines Granatwerferzuges, kämpfte in der 3. Belorussischen Front, ausgezeichnet
1944 mit der Medaille „Für Verdienste im Kampf' und dem Orden „Roter Stern", gefallen bei
Königsberg am 2. Februar 1945.
Brief an die Schwester.
[...] Ich lebe und bin gesund. Es gibt keine wesentlichen Veränderungen in meinem Leben,
außer daß ich für das Erfüllen einer der Aufgaben des Kommandos per Befehl den Orden
„Roter Stern" verliehen bekommen habe. Alles andere ist beim alten geblieben. Das Wetter
ist gut - leichter Frost und etwas Schnee. Es wehen die ganze Zeit Ostwinde. Ich stehe an der
alten Stelle. Bald kommt der Tag des entschiedenen Sturms auf das Zentrum der deutschen
Höhle. Du kannst sicher sein, daß dein Bruder dabei nicht der letzte sein wird. Es ist wahr,
ich habe mich etwas verändert in dieser Zeit. Du hast ganz recht, daß der Krieg die
Menschen nicht zärtlich macht, sondern umgekehrt, er macht sie verschlossen, etwas grob
und sehr böse. Das ist eine Tatsache und keine Reklame. In dieser Sache werde ich mit dir
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nicht streiten. Wenn du wüßtest, was ich gesehen habe, als ich über die Felder unseres lieben
Belorußlands und Litauens lief, dann würdest du verstehen, was ich jetzt denke. Ich denke
vor allem daran, daß ich Soldat bin, daß ich verpflichtet bin, ehrlich, ohne mein Blut und
mein Leben zu schonen, meine Heimat zu schützen, daß ich verpflichtet bin, für das Glück
meiner Schwestern, Väter und Mütter, für das Glück unserer Nachkommen zu kämpfen. Ich
bin überzeugt, unsere Taten werden von unserem Volk nicht vergessen. Und ich glaube an
den Sieg. Er ist nah, aber er muß erkämpft werden, er kommt nicht von allein. Mein Leben
ist schwer. Aber nicht nur meins, sondern von uns allen Frontsoldaten. Bei Regen und Unwetter, wenn mit Heulen und mit Krachen die Geschosse fliegen, wenn die Maschinengewehre knattern bis zum Wahnsinnigwerden, stehen wir im Schützengraben und schützen
euch, schützen die Heimat, schützen die freie Arbeit. Arbeitet ruhig. Seid überzeugt, daß wir
eure Ruhe verteidigen werden. Wir kommen um, aber wir schaffen es. Natürlich gibt keiner
von uns sein Leben einfach so her, das Leben brauchen wir, und wir werden für das Leben
kämpfen. Nun, ich komme zum Schluß, meine Liebe. Grüße alle deine Kollegen und Herrn K.
Nimm es mir nicht übel, wenn mein Brief dir wie ein „Flugblatt" ((agitlistovka)) vorkommt.
Mutter soll dort nicht rumzaubern, sondern mehr an Vater denken. Ich gebe euch die Aufgabe, den Vater zu schützen: schützen, schützen und schützen. Ich muß ihn wenigstens einmal
noch sehen. [...] 17. 12. 1944.

1944-12-31 Michail Borisovic V. *7.1
Geboren 1906 in Tripol' bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Ehefrau.
31. 12. 1944. Meine liebe Belunja! Nun ist der letzte Tag dieses Jahres gekommen. Am Ende
des Tages treten wir in das neue Jahr ein, das uns noch unklar entgegentritt. Ob es uns wohl
die Freude unseres Wiedersehens bringt oder aber das Leid der Trennung, so daß es schon
kein Zusammentreffen mehr geben kann? Das kann uns das neue Blatt nicht sagen, womit
nach Mitternacht der Kalender beginnt und das uns zum beginnenden neuen Jahr beglückwünscht. Nichts in der Welt außer der Zeit kann uns dies sagen, und nichtsahnend wünschen
wir einander Glück und Freude, die für jeden von uns getrennt unmöglich sind. Freude und
Glück werden uns nur dann erreichen, wenn wir wieder vereint sein werden. Und im Bemühen darum haben wir vier Jahre lang eine Schwierigkeit nach der anderen überwunden in
der Hoffnung, daß unser Glück noch kommt, daß uns das Schicksal erneut vereint, daß es
uns bis zu unserem Lebensende nicht mehr trennt. Aber das alles sind Hoffnungen, alles das
liegt noch vor uns. Im Gedächtnis ist nur eines: ((Hier beginnt ein in Reimen gekleideter
Briefabschnitt)) Ich werde auch dieses Jahr ohne dich begrüßen und du wirst nur in Gedanken bei mir sein. Du wirst weiter auf mich warten, und es wird dir scheinen, daß ich neben
dir stehe. Ich habe drei Jahre lang während der ganzen Zeit die Hojfnung nicht aufgegeben,
daß wir das neue Jahr zusammen begrüßen werden. Und nun ist es schon das vierte Jahr
geworden - erneut begrüße ich es an einem anderen Ort. Wie früher sitze ich in einer Erdhütte und ich schreibe dir trunken einen Brief. Ich sehe auf das schwache Licht einer Kerze
und träume vor dem Gefecht von dir. Ich befinde mich auf feindlicher Erde, wo alles fremd
ist, alles ist für das Auge ungewohnt, und wenn ich auch in einer Erdhütte in der Wärme
sitze, so ist es mir doch darin niemals warm. In den Adern fließt das Blut nicht mehr stürmisch, die Wärme des Ofens wärmt mich nicht, aber die heiße Liebe zu dir ist auch jetzt noch
nicht erkaltet. Jetzt werde ich in einem fernen, mir fremden Land, im feindlichen und verfluchten Deutschland in einer einträchtigen Soldatenfamilie im Gefecht das neue 45er Neu29
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jähr begehen. Und vor dem Kampf bringen wir einen Toast aus auf unsere Heimat, auf die
Geliebten, auf ihr Glück, ihre Erfolge und auf die fernen, unsichtbaren Freunde. Einen besonderen Toast bringe ich in dieser Nacht aus und leere den Becher bis zum Grunde, die
große Sehnsucht verjage ich, ich trinke auf dich, meine Liebe. Deine Liebe hat mich bisher
vor feindlichen Kugeln und Geschossen bewahrt, dem Gedanken an den Tod habe ich widerstanden. Ich weiß, daß du wartest, daß du dich auf mich freust. Und so trinke ich auf deine
Liebe, darauf, daß ich dich wiedersehe und die Wärme des eigenen Herdes spüre. Das neue
Jahr begrüße ich ohne dich. Aber du wirst immer neben mir sein. Überall sehe ich dich und
wenn ich einschlafe, kommst du im Traum zu mir. Und wieder glaube ich an das Leben, die
Hoffnung kehrt zu mir zurück, daß ich zu dir zurückkomme, daß ich komme und wir nie mehr
getrennt sein werden. ((Ende der Verse)).1 Ja, der Wunsch, zu dir zurückzukehren, ist stark.
Stark ist der Wunsch, noch weiter zu leben, aber so zu leben, daß sich jeder Tag dieses Lebens einprägt, daß die Schwierigkeiten des Lebens, die unausweichlich sind, sich auf unsere
Beziehungen, auf unsere Liebe, auf unsere Treue nicht nachteilig auswirken. Ungeachtet dessen, daß ich gelernt habe, das Leben gut zu verstehen, bin ich doch ein Idealist geblieben
und strebe zu Dingen, die im Leben so selten gelingen. Und dieser Idealismus, selbst wenn er
trügerisch ist, nährt mich und gibt mir jetzt die Kraft und den Willen, dafür zu kämpfen, um
zum Ziel zu gelangen. Noch ein Jahr ist unwiderruflich vergangen, so wie vorher viele andere Jahre vergangen sind, so wie unwiderruflich 13 Jahre seit dem vergangen sind, als wir
den Beginn unseres gemeinsamen Lebens gefeiert haben. Alle diese 13 Jahre liegen vor mir
wie ein offenes Buch, und aus diesem Buch wähle ich zum Lesen nur die allerbesten, die allerinteressantesten Seiten aus, ich überschlage und überspringe jene, auf denen die einzelnen
unangenehmen und dunklen Seiten des Lebens stehen. Ich möchte, daß dieses Buch ganz und
gar interessant ist, daß sich alle Seiten darin mit Begeisterung und Interesse lesen lassen,
und wenn es möglich wäre, würde ich dieses Buch neu auflegen. Ich würde unser Leben noch
einmal durchlaufen, es von vorn beginnen. Aber das ist unmöglich und deshalb möchte man
unbedingt am Leben bleiben, um den Rest der Jahre so zu leben, wie man das ganze Leben
hatte leben wollen. Bei allen meinen Schwächen gibt es in mir eine unerschöpfliche Quelle
der Liebe, die ich vor allem dir schenken möchte, und erst dann allen anderen. Aber du bist
nicht bei mir, und ich schenke dir soviel ich kann in meinen Briefen. Ich erlebe sie in mir und
gebe den mich umgebenden Kampfgenossen davon ab, die mich möglicherweise deswegen so
achten. Nun, beim Eintritt in das neue Jahr, möchte ich dir besonders viel Gutes sagen. Die
Worte lassen sich nur schwer finden, obwohl sie alle in meiner Seele liegen. Am meisten
wünschte ich mir, daß du in dieser Zeit bei mir bist, daß ich mich mit dir unterhalten, dir
alles das erzählen kann, was ich in mir trage, um mich auf diese Weise zu erleichtern. Ich
habe mich bemüht, dir alles zu sagen. Die Gefühle und Gedanken sind klar, aber es fehlen
einem die in einen strengen Reim gefaßten Worte. Ich will dir alles mit den Worten eines
fremden Autors sagen, was ich hiermit auch mache (lies es Ziljusecka vor): ((Es folgen zwei
weitere Gedichte, die hier nicht übernommen werden)). Ich lege noch eine Zeichnung bei,
einen Ausschnitt aus einer Frontzeitung. Fast wie fotografiert. So sitze gerade auch ich da.
Vor mir sind zwei Vermittlungsgeräte, ein Klappenschrank und zwei Hörer, nur habe ich kein
Käppi auf, sondern eine Mütze. V.

1945-01-03 Vladimir (Ylodimer) Ivanovic Ä. *8.1
Stammt aus Novgorod.
1

Der gekennzeichnete Briefabschnitt ist in die Form eines Gedichtes gekleidet. Es stellt eine durchaus
niveauvolle Kriegs-Poesie dar, von wem es stammt, ist unklar. Im Brief ist das Gedicht, wahrscheinlich aus
Platzgründen, nicht versweise geschrieben.
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Brief an die Eltern.
3.1.1945. Guten Tag, meine teuren Lieben, Vater und Mutter. Ich schicke euch meinen Gruß
und mit ihm alle guten Wünsche für euer Leben. Erstens teile ich euch mit, daß ich lebe und
gesund bin. Ich befinde mich bei meiner alten Einheit und mache den gleichen Dienst, wie
ich euch früher geschrieben habe. Es sind keine Veränderungen eingetreten. Mein Leben
verläuft nach dem alten Muster. Es gibt nur eine Veränderung, das ist der Boden! Vater, ich
kämpfe auf dem Boden des Feindes, jenes Feindes, der euch, meinen lieben Angehörigen,
Leid und Unglück gebracht hat. Wegen dem mein Bruder und euer Sohn umgekommen ist,
der uns auseinandergerissen hat. Nun, was soll's, ihr habt das Haus verloren, habt eure
ganze Habe verloren, die ihr in Jahren erworben habt. Ihr habt wegen alledem, was der
Feind Uber unser Haus, über unser Novgorod gebracht hat, Tränen vergossen. Und so vergelte ich es ihm dafür. In Feindesland ist jeder unserer Soldaten ein Herr und jeder rächt
sich, wie er nur kann. Und es gibt keine Gnade, in keinem Haus. Für keine Möbel, keine
Uhren, keine Spiegel. Eingerichtet hatten sie es gut in ihren Häusern. Es gibt Zurückgelassenes. Alles liegt in Scherben. Sollen doch ihre Frauen, Mütter und sonstigen für alles Tränen vergießen, so wie ihr sie vergossen habt. Vater, ich befinde mich in Ostpreußen
(Deutschland). Zweitens teile ich euch mit, daß ich die Briefe, die ihr mir geschrieben habt,
d.h. einen an den Kommandeur der Einheit und den anderen an mich, erhalten habe. Nun,
meine Lieben, ich kann es überhaupt nicht verstehen, wie das passieren kann, daß ihr von
mir keine Briefe erhaltet. In dieser Zeit habe ich euch 6 Briefe in Umschlägen und drei Karten, insgesamt 9 Stück, geschickt. Vielleicht ist es besser, euch die Briefe in die Stadt auf die
Post postlagernd zu schicken. Ich habe von euch in dieser Zeit auch zwei Briefe bekommen.
Ich weiß nicht, ob ihr mir mehr geschrieben habt oder nicht. Nun einige Worte über das Wetter. Hier herrscht ein warmes Schmutzwetter. Der Dreck klebt an den Rädern und in den
russischen Stiefeln, und daraus könnt ihr sehen, daß es hier, sozusagen, noch keinen Winter
gibt. Ich weiß nicht, wie es dort bei uns ist. Nun, bei uns herrscht sicher ein starker ((unvollständiger Satz)). Weiter habe ich nichts zu schreiben, und so habe ich euch viel über alles
mögliche geschrieben. Es ist jetzt 20 nach elf, und damit höre ich auf zu schreiben. Ja, ihr
schreibt mir noch, daß diese Tante Dasa zu euch gekommen ist. Das ist gut. So ist es fröhlicherfür die Mutter, sonst bläst sie nur Trübsal, wenn sie allein bleibt und du, Vater, in die
Stadt gehst. Sicher ist sie auch sehr abgemagert. Nun, grüßt sie von mir. Einen Gruß an alle,
die ich kenne. Ich küsse euch, meine Alten, fest. Euer Sohn Volodja.

1945-01-12 Vladimir (Vlodimer) Ivanovic Ä. *8.2
Stammt aus Novgorod.
Brief an die Stiefmutter.
12. 1. 1945. Einen Gruß von der Front. Guten Tag, meine nicht leibliche, aber von mir geliebte Mutter. Ich schicke dir meinen Gruß und wünsche dir zugleich alles Beste für dein
Leben, vor allem die Hauptsache, Gesundheit. Mutter, ich habe dir und Vater ein kleines
Paket geschickt, und darin sind 4 Stück Toilettenseife und 400 g Waschseife und etwas Zukker sowie eine Überweisung über 150 Rubel. Kauft euch für dieses Geld Milch und trinkt sie,
einfach so oder mit Tee. Ihr wißt natürlich selber, was zu tun ist. Nun, Mutter, ich schreibe
etwas von mir. Einstweilen geht es mir nicht schlecht. Bin gesund. Besondere Veränderungen
gibt es nicht. Und so treiben wir die verfluchten Deutschen immer weiter und weiter, und
zum Schluß erschlagen wir diese Banditen in Berlin, und ich kehre nach Hause in die Heimat
zurück. Zu euch, meine Lieben. Nun, Mutter, richte Tante Dasa einen Gruß von mir aus. Und
überhaupt allen, die ich kenne, allen meinen Bekannten. Wenn du [sie] siehst. Auch Tosja B.
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Ich küsse dich fest und wünsche dir Gesundheit. Schreibt. Meine Adresse 25993. A. Vlodimer
Ivanovic.

1945-01-12 Nikolaj Anatol'evic P. *9.1
Vermutlich Pionier, Teilnehmer am Brückenschlag über die Weichsel.
Brief an die Mutter.
12. Januar 1945. Guten Tag oder vielleicht Guten Abend! Guten Tag, meine liebe, gute
Alte!!! Ich schicke dir einen flammenden Frontgruß. Es gibt sehr, sehr viele Neuigkeiten. Die
Tage der schwierigen Vorbereitungsarbeiten sind vorbei. Vor kurzem hat unsere Einheit eine
heldenhafte Aufgabe erfüllt. In der Nacht haben wir in der neutralen Zone in vier Stunden 4
Brücken geschlagen. Und heute, am 12. Januar des neuen, den Sieg bringenden Jahres 1945
um 5 Uhr früh, nach einer zweistündigen Kanonade, haben unsere vordersten Einheiten die
verfluchte, allen verhaßte deutsche Kreatur 30 km zurückgeworfen. So, Mama, merke dir diesen Tag. Jetzt geht es nur noch vorwärts, nach Westen! Ich bin am Leben, bin gesund, munter, fröhlich. Allen, allen einen Gruß! Ich küsse dich ganz fest. Dein Nikolka.

1945-01-13 Konstantin Panfilovic S. *10.1
Geboren 1909 in Dorf Kurkovo, Gebiet Minsk, arbeitete in der Landwirtschaft, seit 1931 bei der
Armee, Hauptmann, Kommandeur einer Schützenkompanie des 508. Grodnoer, mit dem Orden
„Aleksandr Nevskij" geehrten Schützenregiments, 1936 absolvierte er die Leningrader Vereinigte
Schule für Nachrichtentechnik, wurde Stellvertretender Kommandeur für technische Fragen einer
Funkkompanie eines Nachrichtenregiments, von Oktober 1941 bis August 1943 in Gefangenschaft, nach der Befreiung Bewährung als Soldat, 1944 wieder Offizier und Kommandeur einer Schützenkompanie, im Januar 1945 schwer verwundet, am 29. Januar den Verletzungen erlegen.
Brief an die Ehefrau und Kinder, die die deutsche Besetzung von Belorußland überlebt hatten.
Guten Tag, liebe Anja, Lora und Vovik! Ich schicke euch allen, meinen Verwandten und Bekannten, einen heißen und kämpferischen Gruß von der Front. Liebe Anja. Ich teile dir mit,
daß ich lebe und gesund bin, was ich euch allen auch wünsche. Bei mir ist alles beim alten.
Das Leben verläuft an einem Ort, an dem oft Granaten und Minen explodieren und pfeifende
Kugeln vorbeifliegen. Man hat sich aber an all das gewöhnt, und man meint, das wäre normal. Jetzt müssen wir sehr viel arbeiten. Wir bereiten uns auf den letzten Sturm auf Hitlerdeutschland vor. Wann dieser Tag kommt, sagt uns die Heimat und Genosse Stalin. Aber
allem Anschein nach ist dieser Tag nicht hinter den Bergen. Je schneller wir nach Berlin
kommen, desto schneller kommen wir nach Hause, desto schneller sehen wir unsere lieben
Familien und Bekannten wieder. Was gäbe man nicht alles dafür, diesen Tag zu erleben! Ich
teile dir, Anja, mit, daß die Briefe, die du mir schreibst, normal ankommen. Deinen letzten
Brief und die Karte, die du am 8.1. geschrieben hast, habe ich am 12.1. bekommen, und ich
beantworte sie auch sofort. Eigentlich schreibe ich diesen Brief am 13.1., in der Nacht vom
12. zum 13. Tagsüber habe ich keine Zeit, mich mit Briefen zu befassen, die Nacht aber ist
lang und gehört mir. [...] Liebe Anja. [...] Wenn du eine passende Arbeit findest, dann nimm
diese an und arbeite, und ich werde meinerseits dir monatlich helfen. Arbeite, Anja, zum
Wohle unserer Heimat, bilde dich ((im Original: steigere dein kulturelles Niveau)), erziehe
die Kinder in unserem sowjetischen Geist. Wart' auf mich, ich komm zurück.2 [...] Was für
2

Titel und erste Zeile eines damals - und lange nach dem Krieg - überaus beliebten Liebesgedichtes von
Konstantin Simonov.
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eine Lust ich habe zu schlafen! Jetzt ist es 3.20 Uhr nachts, und du erholst dich wahrscheinlich süß, du träumst nicht davon, daß ich irgendwo weit in der Ferne sitze und an dich denke.
Bis bald. Ich küsse dich ganz, ganz fest. Dein treuer Mann Kostja. 13. I. 1945.

1945-01-18 Aleksej Alekseevic Z. *4.2
Geboren 1914 in Ekaterinodar (später Krasnodar), Buchhalter, 1936 eingezogen, nahm an den
Kämpfen gegen die Japaner am Chasan-See teil, seit 1943 an der westlichen Front, Topograph/
Aufklärer, kämpfte in Belorußland, in Ostpreußen und in der Tschechoslowakei.
Brief an die Mutter.
18. 1. 45. Ich bin gerade von einer kleinen Reise durch Deutschland zurückgekommen. Wir
sind zu zweit, ich und der Hauptmann, auf leichten Schlitten gefahren. Es war ein furchtbares
Schneetreiben. Der Wind trieb den Schnee in alle Richtungen, und blendete die Augen, trieb
ihn in den Mund, in die Nase, hinter den Kragen. Es ging nicht ohne Zwischenfälle ab. Ein
niedriger „Dodge"3 kam uns entgegen. Das Pferd erschrak und sprang zur Seite, dann aber
warf es sich direkt unter den Wagen. Es kam zum Zusammenstoß. Die Schlitten kippten um,
und wir fanden uns im Schnee wieder, hatten nicht einmal Zeit, uns zu erschrecken. Die
Sache ging glimpflich ab. Das Pferd hatte fast nichts abbekommen, aber am Schlitten war
die Deichsel gebrochen. Zum Glück befand sich in der Nähe ein Haus, in dem Rotarmisten
wohnten. Wir baten bei ihnen um eine Axt, brachten eine neue Deichselgabel an und setzten
schon nach einer halben Stunde den Weg fort. Jetzt hat sich der Schneesturm gelegt. Der
Himmel ist frei von Wolken und die Sterne leuchten hell. In der Erdhütte ist es warm und
gemütlich. Ein Nachrichtensoldat kam und meldete die Einnahme Warschaus. Zur Ehre dessen tranken wir 200g Wodka. Mama, ich schicke dir eine Zeitung, in der über mich geschrieben wird. In dieser Zeitung berichtet man darüber, wie der Sergeant Gagarin von den
Deutschen verbrannt wurde. Gagarin diente in unserer Einheit...

1945-01-20 Michail Borisovic V. *7.2
Geboren 1906 in Tripol'e bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Ehefrau.
20. 1. 1945. Guten Tag, Belusja! Heute gestatten es mir die Umstände, ausführlicher bei den
Ereignissen der vergangenen Tage zu verweilen. Wie dir schon bekannt ist, wurde ich am 17.
am Fuß verwundet. Mir erschien die Wunde unbedeutend, und ich weigerte mich, die Front
angesichts der komplizierten Lage, in der sich die Einheit befand, zu verlassen. Jedoch fühlte
ich mich am nächsten Tag, dem 18., schlechter und konnte schon überhaupt nicht mehr auftreten, da der Fuß stark angeschwollen war. Der stellvertretende Kommandeur der Einheit
erfuhr zu dieser Zeit von meiner Verwundung und befahl mir, zur Sanitätsabteilung zu gehen.
Ich merkte schon selber, daß ich das tun mußte. Sobald die Wagen gekommen waren, um uns
wegzubringen, fuhr ich auf einem in das Hinterland der Einheit, wo sich unsere Sanitätsabteilung befand. Da war es schon Tag. Der Gegner befand sich einige hundert Meter von uns,
er bemerkte den Wagen und feuerte einige Granaten im direkten Beschuß ab. Zwei
Geschosse vom Typ „Stahlklotz" ((bolvanka)) trafen die Karosserie, durchschlugen sie unter
den Sitzen des Führerhauses, wo ich saß, und schlugen in die Erde ein. Obwohl der Wagen
beschädigt war, fuhr er ungeachtet des Beschusses weiter. Wir fuhren mit Vollgas. Ein
3

Dodge - schwerer Personenkraftwagen amerikanischer Produktion.
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solches Glück gibt es selten, daß unter solchen Umständen der Wagen nicht explodiert und
ganz bleibt, wenn man noch dazu berücksichtigt, daß er zur Hälfte mit Granaten beladen
war. Offensichtlich ist es mir vergönnt, noch einige Zeit zu leben. In der Sanitätsabteilung
legte man mir einen Verband an, und ich blieb im Hinterland der Einheit, um Kräfte zu sammeln. Zwei Nächte übernachtete ich unter für mich ungewohnten Bedingungen, in einem
deutschen Haus in einem warmen Bett. Nach diesen zwei Nächten fühlte ich mich bedeutend
besser. Außer dem Fuß quälte mich noch ein Husten, den ich bei mir bemerkte, als ich mich
in einem geschlossenen Raum befand, aber jetzt ist auch der Husten besser geworden. Den
Verband habe ich nicht aufgemacht, aber ich fühle, daß die Schwellung etwas zurückgegangen ist. Das ermöglicht, die Entfernung des Splitters und den weiteren Heilprozeß anzugehen. Der Splitter ist nicht groß, er gelangte in meinen linken Fuß nicht weit vom kleinen Zeh.
Meine größte Sorge ist, daß man mich in ein Hospital schickt, was ich am meisten fürchte,
weil ich von dort schon nicht mehr zurück in meine Einheit gelangen kann. Mich ins Hospital
schicken könnten sie allein schon deswegen, weil wir jetzt nicht lange an einem Ort verweilen können und uns immer hinter der vorrückenden Einheit weiter vorwärts bewegen müssen.
Ich würde aber im gegenwärtigen Moment eine Last sein. Heute rückt unser rückwärtiger
Dienst weiter vor. Fast alle sind schon fort, nur wir vier Verwundeten sind noch am Ort geblieben. Man wird uns später holen. Die schweren Kämpfe, die wir im Verlauf einiger Tage
und Nächte geführt haben, waren von Erfolg gekrönt, und jetzt rückt unsere Einheit weit vor.
((Der Autor des Briefes ergänzte später bei der Archivierung, daß damals gerade die Stadt
Insterburg eingenommen wurde.)) Die ganze Nacht und den ganzen Tag bewegen sich ununterbrochen die Truppen am Fenster vorbei, an dem ich jetzt sitze. Ein Wagen nach dem anderen stopft die Straßen voll. Die Infanteristen mit Maschinenpistolen, die Artilleristen, die
Panzersoldaten marschieren alle nach Westen, näher an das Herz des verfluchten Deutschlands heran. Ich kann nicht ruhig liegen, wenn ich weiß, daß meine Einheit vorrückt und ich
nicht dabei bin. Ich fühle, daß ich dort jetzt gebraucht werde. Unsere Einheit hat sich besonders hervorgetan, als sie einige Gegenangriffe des Gegners abwehrte und mehrere feindliche
Panzer vernichtete. Wir erhielten eine Danksagung des Oberkommandos für unsere Taten
und sehr viele von unserer Einheit wurden zur Auszeichnung vorgeschlagen. Davon, daß ich
mit der Medaille „Für Tapferkeit" ausgezeichnet wurde, habe ich dir schon geschrieben. In
der Nacht wurde der Befehl des Genossen Stalin veröffentlicht, und unter denjenigen, die
eine Danksagung erhielten, figuriert zum 5. Male unser Verband. Damit beende ich meinen
Brief. Ich küsse dich fest. Dein Kotik.

1945-01-20 Michail Borisovic V. *7.3
Geboren 1906 in Tripol'e bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Schwester.
20. 1. 1945. Guten Tag, Basja! Endlich ergibt sich heute die Möglichkeit, dir auf deinen Brief
vom 1.1. zu antworten, den ich während der Kämpfe erhielt. Sofort konnte ich dir nicht antworten, da ich gerade einmal die Möglichkeit hatte, Bela jene zwei Worte zu schreiben, die
davon zeugen sollten, daß ich lebe. Und unter jenen Umständen, unter denen ich mich befand, bedeutete dies zu erfahren sehr viel. Zu nahe stand ich in diesen Tagen dem Tode gegenüber, der überall lauerte. Es waren ununterbrochene Kämpfe, Tag und Nacht, wir stürmten vorwärts, vor der Infanterie, eroberten Haus für Haus, Vorwerk für Vorwerk, wehrten
selbst Angriffe ab, die der Gegner gegen uns unternahm. Häufig stürmten wir Wohnorte zu
einem Zeitpunkt, da der Gegner sich noch dort befand und folgten ihm buchstäblich auf den
34

Briefe (Oktober 1944 bis Februar 1945)

Fersen. Beim Eindringen in ein Vorwerk und bei der Annäherung an einen Unterstand fanden wir einen deutschen Posten, der bei unserem Anblick davonlief. Beim Betreten des Unterstandes fanden wir frische Spuren der Anwesenheit der Deutschen. Eine Lampe auf dem
Tisch brannte, daneben auf dem selben Tisch standen nicht ausgetrunkener Wein und nicht
aufgegessener Aufschnitt, daneben lag die ganze Habe der Deutschen, die sie mitzunehmen
nicht mehr geschafft hatten, sie retteten sich selbst noch gerade so. Solche Fälle hat es in
den letzten Tagen viele gegeben. Wir stürmten vorwärts, hielten nach 200 Metern an und
klärten auf. Als die Aufklärungsgruppe unmittelbar bis an das Dorf gelangt war, stellte sie
dort Infanterie und Autos des Gegners fest, die sich auf der Straße in das Dorfzentrum bewegten. Wir richteten das Geschütz 200 Meter vor dem Dorf ein, eröffneten das Feuer im
direkten Beschuß, vertrieben die Deutschen und besetzten das Dorf. So haben wir in den letzten Tagen gekämpft. Wie du siehst, ist der Krieg sehr grausam und man muß auf alles gefaßt
sein. Viele hat er möglicherweise nur ein wenig erfaßt, andere dagegen sehr. Zu den letzteren gehörst auch du, und deshalb hast du es so schwer. Aber der Krieg lehrt einen, alles zu
ertragen und sich mit allem abzufinden, wie schwer es auch immer ist. Und nicht nur das, er
verlangt auch immer neue Opfer, noch mehr Anstrengungen, um schnellstmöglich den Sieg
über den Feind zu erringen, um sich für alles Schwere zu rächen, das wir ertragen mußten.
So geht es auch dir jetzt. Da kann man nichts machen. Man muß sich mit dem Unabwendbaren abfinden und weiterleben. Und dazu will ich dich aufrufen. Wie du siehst, stehe ich noch
fest. Vielleicht gab es einzelne Momente der Mutlosigkeit und der Wankelmütigkeit, aber das
war sehr selten. Und dann haben sich ja alle auf mich gestürzt (Sonja, Bela). An den Tagen,
über die ich dir eben in diesem Briefe schrieb, habe ich auch nicht den Mut verloren, obwohl
es für mich sehr schwer war. Und nicht nur das, ich habe mich sogar hervorgetan, so daß
ich mit noch einer Medaille „Für Tapferkeit" ausgezeichnet wurde. Wir stehen das durch bis
zum Ende! Und dann sehen wir uns wieder und reden über alles. Einen Gruß an alle.
Schreibe nach Möglichkeit öfter. Kotik.

1945-01-21 Boris B. *11.1
Geboren 1909, Offizier.
Brief an die Ehefrau.

Meine liebe Asin'ka! Die Möglichkeit, viel zu schreiben, habe ich nicht. Wir sind unterwegs.
Die Räder rollen. Wir haben ganz Polen durchquert. Über Nacht haben wir in der letzten
Ortschaft vor der Grenze haltgemacht. 100 Meter entfernt von uns, auf der anderen Seite
eines kleinen Flüßleins, liegt schon Ostpreußen. Jenes, wie man so sagt, verfluchte Land, das
unserem Volk so viel Leid gebracht hat, das schuld daran ist, daß ich vor nun schon 3 V2
Jahren von euch fortgerissen wurde. Morgen werden wir deutschen Boden betreten. Die Regimenter sind schon vorausgegangen. Wenn man bei uns, in Rußland, im Hinterland eine
Vorstellung davon hätte, was für ein Ruck jetzt durch die Truppen geht. Wie unsere Soldaten
den Deutschen auf dessen eigenem Boden jagen. Moskau lebt jetzt durch die Salute. Die Salute wecken jetzt neue Gefühle. Ich küsse und umarme alle. Ich liebe dich. Ich wünsche Gesundheit. Dein Boris.

1945-01-23 Michail Aronovic K. *12.1
Geboren 1915 in der Stadt Doneck.
Brief an die Ehefrau.
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Meine liebe Raisa. Ich grüße dich vom Territorium jenes Staates, der uns in den vergangenen
Jahren so viel Unglück gebracht hat. Diejenigen, die uns so viel Leid gebracht haben, erfahren jetzt auch auf ihrem Territorium, was Krieg bedeutet. Diese Tage unserer Winteroffensive (1945) bringen das Ende des Krieges und unseren Sieg näher. Gegenwärtig gibt es viel
Arbeit und noch mehr Sorgen, darum ist es schwierig, die Gedanken zusammenzufassen, um
einen großen und inhaltsvollen Brief zu schreiben. Je weiter ich mich von euch entferne, um
so näher bin ich euch und um so mehr sehne ich mich nach euch. Dieser Vormarsch zeugt
nicht nur von unserer unerhört gewachsenen Stärke. Mir scheint, er zeugt auch davon, daß
sich die Hitlersche Räuberarmee deswegen nicht ergibt, weil sie sich ihrer Verantwortung
für alles bewußt ist, was sie in eine Räuberbande verwandelt hat, die durch wechselseitige
Abhängigkeit zusammengehalten wird. Sie sind alle schuldig, und sie sind alle zum Tode verurteilt, deswegen schieben sie alle das Datum hinaus, an dem das Urteil vollstreckt wird. Um
so schlimmer für ihren Staat und für ihre Generation. Die verachtungswürdigen Räuber und
Henker, die verloren sind, besitzen keine Willenskraft, um das Schicksal ihres Volkes zu erleichtern, weil sie nicht für ihre Taten bezahlen wollen. So ist die Lage. Neuigkeiten habe ich
keine. Ich weiß nicht, ob du mein Päckchen erhalten hast. Wenn ich gesund und munter
bleibe, schicke ich ein zweites, für dich interessanteres. Vorerst alles Gute. Einen Gruß an
alle Lieben, an das Töchterchen. Ich küsse dich. Michail. 23. 1. 45.

1945-01-24 Boris B. *13.1
Geboren 1917, Major, kämpfte bei Königsberg, gefallen 1945.
Brief an die Ehefrau.
Meine liebe Frau.' Wie seltsam es auch sein mag, ich weiß einfach nicht, wie ich dir schreiben soll - es gibt eine Unmenge von Eindrücken, und zwar neue, da ich jetzt tatsächlich ein
fremdes, feindliches Land erblickt habe, und dies in den ersten Tagen des Eindringens in
dieses Land. Kein leeres Land, sondern ein Land mit Bevölkerung, wenn man sie auch bei
der Flucht antrifft, doch mit Bevölkerung. Es ist sehr schwer, dir auf dem Papier einen Eindruck davon zu vermitteln - da müßte man viel und lange schreiben. Ich hoffe doch, dir in
vergleichsweise naher Zukunft davon erzählen zu können, in geselliger Runde, oder besser
noch zu zweit - so wie wir uns darauf verstehen, miteinander zu reden. Ich will aber doch
erzählen, wie ich „mit festem Fuße am Meere stand". Obwohl diese Episode wenig mit dem
Krieg zu tun hat, aber es hat mir großes Vergnügen bereitet. Also, wir fuhren in Richtung
einer kleineren Ortschaft hinaus (diese Bezeichnung paßt am besten, weil die Ortschaften
hier sehr wenig dem ähneln, was wir unter dem Begriff Dorf verstehen), die einen Kilometer
vom Meer entfernt lag. Es war eine Enttäuschung - das Meer war überhaupt nicht zu sehen,
und die Landschaft hatte nichts von einer Landschaft nahe des Meeres - irgendwelche
Felder, ein Damm... Wir haben es hier und da versucht, einen Weg zum Meer gab es nicht.
Wir sind geradewegs über ein Feld gelaufen, auf ein einzeln stehendes Haus zu. Wir kamen
heran, ein Fuhrwerk mit Kram stand da, Hühner, Truthähne usw. liefen herum... Vorsichtig,
die Maschinenpistolen im Anschlag, nähern wir uns. Heraus kommt ein Mann, etwa 35 Jahre
alt. Wie sich zeigte, war das ein Belorusse aus der Nähe von Bialystok, der mit der ganzen
Familie zum Arbeiten nach Deutschland geschickt worden war. Im Haus, so stellte sich heraus, lebte noch eine litauische Familie und noch wer. Sie waren alle unterwegs Richtung
Osten und waren von den Unsrigen hier für die Zeit des Truppendurchzugs
untergebracht
worden. Irgendwo im hinteren Teil gab es auch eine deutsche Familie, die wir aber nicht zu
Gesicht bekamen. Also gut, wir gingen weiter, fuhren durch einen Drahtzaun (hier haben sie
um alle Felder Drähte gespannt, die ein Grundstück vom anderen trennen, anstelle der bei
uns üblichen Gräben). Und schon wieder kommt nichts dabei heraus - da steht ganz hohes
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Schilf (so hoch wie zwei Mann und mehr). Da sind wir durch das Schilf drauflosgegangen,
haben uns durchgeschlagen wie Elefanten zu einer Wasserstelle. Wir sind gegangen und gegangen, und endlich wurde das Schilf weniger dicht, und wir waren - am Meer. Wie sich
herausstellte, wächst dieses Schilf bis ins Meer hinein, am Ufer entlang, und wir waren auf
die vereiste Bucht hinausgegangen. Auf der einen Seite verschmolz das Eis in der Feme mit
dem Horizont, auf der anderen Seite sah man das dunkle waldige Ufer, wo noch die Fritzen
saßen. Nachdem wir einige Minuten dort gestanden hatten, sind wir zurückgegangen. Vielleicht war es, weil es ein großer militärischer Erfolg ist, bei Königsberg aufs Meer hinausgehen zu können, vielleicht war es aus anderen Gründen, aber wir (d.h. ich, A. und ein MPSchütze) haben eine tiefe moralische Befriedigung empfunden. Dienstlich läufi bei mir alles
wie zuvor - ich bin wieder bei V., und bei uns funktioniert alles im alten Stil. Briefe von dir
habe ich schon lange nicht mehr bekommen. Ich weiß nicht, auf wen die Schuld zu schieben
ist - wohl auf die Post. Übrigens, noch ein interessantes Detail: nachdem ich Deinen Brief
von mehr als einem Monat nach unserem Rendezvous (gerechnet nach der Zeit der Niederschrift) bekommen hatte und ich mich auf diese Weise davon überzeugt hatte, daß es keine
besonderen Folgen gehabt hat, verspürte ich sogar eine gewisse Enttäuschung - am ehesten
wohl deshalb, weil ich einfach neugierig war, wie das alles sein wird, zum Beispiel, wie interessant es wohl sein würde, auf sich selbst im verheirateten Zustand einen Blick zu werfen.
Na ja, das ist natürlich Unfug und führt, nüchtern betrachtet, nur zum Besten. Dir alles erdenklich Gute. Dein Boris.

1945-01-24 Boris B. *13.2
Geboren 1917, Major, kämpfte bei Königsberg, gefallen 1945.
Brief an Angehörige.
Meine Lieben! Allen Versprechungen zum Trotz habe ich lange nicht geschrieben. Ich hatte
einfach zuviel zu tun - dauernde Fahrten, Dienstreisen usw. Zu den Neuigkeiten: ich bin wieder bei V. und arbeite so wie früher. Galka fragte im Brief, ob ich wohl viele Eindrücke
sammle? In den letzten Tagen habe ich das Gefühl, genug herumgefahren zu sein und genug
gesehen zu haben. Zum Beispiel war ich am Ufer der Ostsee und bin sogar auf ihr herumgelaufen (auf dem Eis, meine ich). Von den Fritzen (nicht zu reden von den in allen Gräben
herumliegenden Soldaten), den Fritzinnen und den Fritzenkindem habe ich sehen können,
soviel ich wollte. Übrigens hat mir wieder genutzt, daß ich Französisch kann. Das kam so:
unser „Willis"4 schlug sich auf einer der typischen preußischen Straßen durch (die Fahrbahn ist nicht breit, aber von Bäumen gesäumt und akkurat asphaltiert). Unter ständigem
Heulen der Sirene und im Zickzack überholten wir Truppenkolonnen. Da sehe ich eine
Gruppe (ca. 30-40 Mann) von irgendwelchen Soldaten gehen, mit Baretten oder Käppis, wie
sie die spanischen Republikaner getragen haben (mit einer kleinen Quaste vorne), übrigens
sahen sie ziemlich abgerissen aus. Nach der Uniform und dem ganzen Äußeren (sie waren
klein, dunkel, beweglich) erriet ich: das sind Franzosen. Wir haben angehalten. Ich gehe
hin: Sie sind Franzosen! Da war auf einmal was los - ein Offizier, der Französisch spricht?
Sind Sie Franzose? Oh, wie wir uns freuen, einen russischen Offizier zu sehen, der Französisch spricht usw. usf. Sie umstanden mich von allen Seiten und bombardierten mich mit Fragen - wohin werden wir gebracht (sie wurden von einem Rotarmisten geleitet), was ist jetzt
in Frankreich los, wo ist de Gaulle usw. Ich muß schon stolz sagen, daß ich alles sehr gut
verstanden habe und sogar ohne Mühe antworten konnte. Wie sich herausstellte, waren sie
schon 1940 in verschiedenen Teilen Frankreichs in Gefangenschaft geraten und hatten
4

Willis - amerikanischer Jeep, oft als Stabsfahrzeug eingesetzt.
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vier Jahre lang in Deutschland in Lagern gearbeitet, zuletzt in irgendeiner kleinen Fabrik in
Ostpreußen, und sie hatten das Durcheinander genutzt und sich versteckt und waren zu den
Unsrigen gekommen. Dem ersten Eindruck nach waren es ordentliche Burschen. Das ist so
eine der Episoden hier, und insgesamt herrscht hier auf den Straßen bezüglich Sprache, Geschlecht, Alter, Zustand ein vollkommenes Gemisch. Ich habe keinen Zweifel, daß man hier
auch Leute antreffen kann, die fast von der Insel Tahiti kommen. Ihr könnt Befriedigung verspüren - die Deutschen haben jetzt (zumindest hier) erfahren, was Krieg bedeutet. Sie versuchen zwar nach allen Kräften abzuhauen, aber vor einem T-34 läßt sich nicht gut weglaufen,
und sie werden in nicht geringer Anzahl erwischt. Jeder Brief kann natürlich nur eine ganz
blasse Widerspiegelung des gesamten Bildes sein, und daher hoffe ich darauf, in nächster
Zukunft bei einer guten Flasche und einem Pfeifchen von allem erzählen zu können. Ohne
die verdammte deutsche Disziplin und den Gehorsam wäre die Sache schon zu Ende. Das
wären so in etwa meine Angelegenheiten. Ich fühle mich rundherum zufrieden, wir sind hier
gar nicht schlecht untergebracht. Ich bekomme schon lange keine Briefe mehr von euch. Ich
küsse alle. Euer Boris.

1945-01-25 Maksim Ν. Ζ. *14.1
Offizier, kämpfte in der 1. Ukrainischen Front.
Brief an die Familie.

25. 1. 1945. Guten Tag, liebe Familie. Sura, Gera, Jurocka und Mama. Ich sende euch allen
einen Gruß und wünsche euch Glück im neuen Jahr. Diesen Brief schreibe ich euch aus
Polen. Ich sitze jetzt in einem Haus, ringsherum sitzen Meister ((unklar)). Die Polen erzählen
ihnen, was die Deutschen hier vor unserem Eintreffen gemacht haben. Sie schimpfen über sie
und verfluchen sie dafür, daß sie sie ausgeraubt und geschlagen und viele nach Deutschland
verschleppt haben. Sie erzählen, wie die Deutschen geflohen sind, als unsere Front zum Angriffüberging. Nun, über alles weitere werde ich nicht schreiben, lest die Zeitungen über die
1. Ukrainische Front, und dann kennt ihr die allgemeine Lage. Die Zeitungen solltet ihr ab
dem 12. Januar lesen. Bei mir ist vorerst alles in Ordnung. Ich habe euch eine Bescheinigung
über 500 Rubel geschickt, sobald ihr es bekommt, informiert mich. Ich selbst erhalte hier das
restliche Gehalt in polnischem Geld. Nun, das ist vorerst alles. Ich küsse alle fest. Euer Α. Z.
Celjabinsker Bezirk. Briefe von euch habe ich hier schon bekommen, sie waren aber alle vor
sehr langer Zeit geschrieben. Ich warte auf neue. Ja, heute habe ich einen Jungen getroffen,
der Jurik sehr ähnlich sieht. Er kann russisch sprechen. Ich gab ihm Konserven, Brot, Zukker. Er erzählte, daß der Deutsche ((German)) seinen Bruder nach Deutschland verschleppt
hat.

1945-01-25 Pavel Vasil'evic S. *15.1
Geboren 1924 in Irkutsk, einberufen 1943, absolvierte eine Militärschule, Unterleutnant bei einem
Stab, vermutlich der Panzertruppen, Mitglied der KPdSU (B), kam durch das südliche Ostpreußen
Richtung Danzig und weiter bis Vorpommern.
Brief an die Eltern.

Einen Gruß aus Ostpreußen! Guten Tag, meine lieben Eltern! Nun seht, woher ich euch diesen Brief schreibe. Unsere Großoffensive begann am 14. Januar und verläuft, wie ihr seht,
besonders erfolgreich. Denkt nicht, daß ich euch diesen Brief aus irgendeinem Randgebiet
schreibe, nein... das ist das wahre „Großdeutschland", das wir im südlichen Teil durchschritten haben. Jetzt befinden wir uns einige Dutzend Kilometer von Danzig entfernt, und ihr
wißt, wo das liegt. Das, was ich zu sehen bekam, darüber kann man sein ganzes Leben lang
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erzählen. Mehrmals mußte ich dem Tod in die Augen schauen. Mehrmals mußte ich den Tod
von Kriegskameraden erleben. Was die Trophäen betrifft, weiß ich gar nicht, wie ich es euch
beschreiben kann. Ganz allgemein gesagt, der Wodka fließt in Strömen, zu Essen gibt es alles, was man sich wünscht, von den herrschaftlichen Palästen ganz zu schweigen, in denen
die Wände wie Marmor glänzen, wo seidene Stores mit Gold gesäumt sind, und wenn man
sich schlafen legt, dann versinkt man in den Federbetten wie im Meer. Jetzt sitze ich auch im
Gutshof eines reichen Deutschen; überall sind Diwane, Sessel, Seide, der Fußboden glänzt
wie ein Spiegel. Stellt euch vor, der Soldat, der so etwas nie gesehen hat, fühlt sich jetzt als
der Herr über all das. Das ist nicht verwunderlich, denn er hat einen schweren Weg hinter
sich und hat mit einer ehrlichen Arbeit verdient, Herr dieser Schätze zu sein. Jetzt erholen
wir uns nach den vergangenen schweren, furchtbaren Tagen. Das geht aber nicht lange so,
morgen oder übermorgen ziehen wir nach Berlin weiter. An dieser Stelle mache ich Schluß,
aber im nächsten passenden Moment schreibe ich noch einige Zeilen dazu. Ich schicke euch
mein einziges, letztes Foto, und wenn mir nicht noch etwas passiert, dann werde ich Fotos
ohne Ende haben. Ich werde euch jede Woche Fotos schicken. Ich wünsche euch alles Gute,
trinke noch ein Gläschen auf eure Gesundheit und auf euer Wohlergehen. Übergebt meinen
heißen Gruß allen Nachbarn und Bekannten. Ich küsse euch alle fest. Pavel.

1945-01-25 Fedor Afanas'evic S. 16.1
Geboren 1903 in der Stadt Gorkij, Gebiet Mogilev, vor dem Krieg Chefingenieur, zu Beginn des
Krieges im Untergrund (organisierte Partisanenabteilungen), gefallen im Februar 1945.
Brief an die Ehefrau.
25. 1. 45. Liebe Antek. Bin gesund und munter. Befinde mich auf dem Territorium Deutschlands. Die Deutschen fliehen und lassen alles stehen und liegen. Einen Gruß von meinen
Freunden. Habe keine Zeit mehr zu schreiben. Ich küsse dich, dein XXX ((das Wort wurde
mit einem Kugelschreiber durchgestrichen, d.h. nicht von der Zensur, sondern wahrscheinlich bei der Übergabe des Briefes an das Archiv)) Ehemann Fedja. Uns begrüßen die Sklaven, die nach Deutschland verschleppt wurden. Jetzt sind sie hier die Herren, Deutsche sind
keine da. Fedja.

1945-01-25 Jakov Zinov'evic Ä. *6.2
Geboren 1926 in der Stadt Starodub, Gebiet Brjansk, nach dem Abschluß der 7-Klassen-Schule
zur Schwester nach Moskau gezogen, dort Ausbildung an der 4. Spezialschule für Artillerie, nach
Beginn des Krieges an der Militärschule für Artillerie in Tomsk, seit 1944 an der Front, kämpfte
in der 3. Belorussischen Front, ausgezeichnet 1944 mit der Medaille „Für Verdienste im Kampf'
und dem Orden „Roter Stern", gefallen bei Königsberg am 2. Februar 1945.
Brief an die Schwester.
Guten Tag, liebe Schwester! Endlich habe ich die Möglichkeit, dir zu schreiben. Bereits seit
12 Tagen kämpfen wir in Ostpreußen. Am 13. Januar begannen unsere Truppen den Sturm
auf Ostpreußen. Zwei Stunden lang dröhnte die Artillerievorbereitung ((artpodgotovka)). Alles bebte. Die ganze vorderste Linie stellte ein einziges Flammenmeer dar. Und seit diesem
Tag rücken wir nach Westen vor. Ich nahm am Sturm auf Insterburg teil. Ich ging durch
seine Straßen. In Insterburg bin ich der ersten Deutschen begegnet. Heute liegt Insterburg
sehr weit hinter uns: Du weißt sehr gut, daß wir nach Deutschland gekommen sind, um
Rache zu nehmen, und wenn du wüßtest, wie wir Rache genommen haben. Ich bin davon
überzeugt, daß die Deutschen sich nie wieder zu uns wagen werden. Nun, jetzt zu mir. Ich
lebe und bin gesund, was ich dir auch wünsche. Das Leben läuft normal, so wie es an der
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Front, besonders im Angriff, halt so ist - ein Zigeunerleben. Ich schreibe dir in einem der
preußischen Häuser. Bald ziehen wir wieder in den Kampf, um den Feind weiterzujagen. Ich
bitte dich, meine Liebe, mach dir keine Sorgen um mich. Entschuldige bitte, Schwesterchen,
daß ich wenig und schlecht geschrieben habe. Bin verteufelt müde. Ich küsse dich fest. Dein
Bruder Jaska. Gruß an alle. 25. 1. 45.

1945-01-26 Fedor Afanas'evic S. *16.2
Geboren 1903 in der Stadt Gorkij, Gebiet Mogilev, vor dem Krieg Chefingenieur, zu Beginn des
Krieges im Untergrund (organisierte Partisanenabteilungen), gefallen im Februar 1945.
Brief an die Ehefrau.
26. 1. 45. Liebe Antek! Bin gesund und munter. Kämpfe schon auf deutschem Boden. Die
deutschen Dörfer und Städte brennen schon. Und wieviel Vieh wir in diesen Tagen erbeutet
haben, Kühe, Schweine, Schafe. Das, was sie uns weggenommen haben, lassen sie jetzt zusammen mit ihren stehen. Nun aber vorerst auf ein Wiedersehen. Ich friere ein wenig und
werde mich aufwärmen. Dein Fedja. Ich küsse dich und die Kinder.

1945-01-27 Andrej Andreevic U. *17.1
Lehrer aus der Siedlung Tamogskij Gorodok bei Vologda, Aufklärer, kämpfte in der 3. Ukrainischen Front in Moldavien, anschließend in Polen, dann in der 5. Stoßarmee der 1. Belorussischen Front an der Oder, nach schweren Verwundungen genesen, gelangte bis nach Berlin, ausgezeichnet u.a. mit dem Rotbannerorden (zweimal) und dem Orden „Vaterländischer Krieg" 2.
Klasse. Nach dem Krieg Lehrer für russische Sprache und Literatur, später Direktor an der Tarnogsker Mittelschule.
Brief an die Ehefrau, die Mutter und die Kinder.
27. Januar 1945. Guten Tag, meine Lieben! Deinen Brief, liebe Marusja, mit den zwei Fotokärtchen erhielt ich schon vorgestern, aber ich hatte keine Zeit, zu antworten. Wir marschieren Tag und Nacht, und in einer Kleinigkeit von 10-12 Tagen durchquerten wir ganz Polen
von der Weichsel bis nach Preußen. Jetzt sind es bis zur Grenze der „Höhle" noch so viele
Kilometer wie von Tarnoga bis Verchov'ja. Alles, was ich sehe, kann ich gar nicht beschreiben. In den Durchbruch stürzte sich eine solche Masse an Technik und Truppen, wie ich sie
während des ganzen Krieges nicht gesehen habe. Die deutschen Truppen, die versucht hatten, sich zu verteidigen, waren verwirrt, wurden auseinandergejagt und stürzten in Panik davon. Nun, seit einer Woche gehen wir fast ruhig voran und fangen dabei die auseinanderrennenden Fritzen ab. Die Polen empfangen uns mit Hurra: auf den Häusern die rot-weißen
Nationalflaggen, die gleichen Binden an den Ärmeln oder weiß-rote Bänder an den Jacken.
Unsere Kolonnen empfängt man mit Blumen und Geschenken. In diesen Orten wohnten viele
Deutsche, die aus Deutschland gekommen waren. Sie hatten 1939 den Polen Boden und Häuser weggenommen und sie ausgesiedelt oder ließen sie als Knechte bleiben. Jetzt, wo wir uns
der Tiefe Deutschlands nähern, laufen alle (!) Deutschen davon, häufig lassen sie alles im
Stich. Manchmal, wenn wir in ihre Häuser gehen, finden wir auf dem Tisch ein zubereitetes
Essen, von dem sie sich davonmachten, ohne zu Ende gegessen zu haben. Hier gibt es viele
Besitztümer von Gutsherren. Es ergab sich zwei, drei Mal, daß wir in den „ Gemächern" ((v
„palacach")) von Baronen übernachteten, die von ihren Besitztümern geflohen waren. Alles,
was ich früher über die Gutsbesitzer nur aus Büchern wußte, sah ich jetzt in Wirklichkeit.
Während wir vorwärts gehen, zählen wir jeden Tag, wie weit es noch bis Berlin ist, heute
270 km. Es ist klar, daß uns in diesem Jahr der Sieg nach Berlin führt, und von dort geht's
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zurück - zu den liebsten Verwandten. Ich schicke den Kindern drei Ansichtskarten.
euch alle und Mama ganz fest. Andrej.

Ich küsse

1945-01-27 Evgenij Nilovic I. *1.2
Komsomolze aus Lys'vensk, Jakutien, trat mit 16 Jahren in den Aeroklub in Perm' ein, lernte in
der Militärschule für Flieger in Perm' sowie in der Militärschule in Kansk bei Krasnojarsk,
vermutlich Offizier, kämpfte bei Leningrad und Pskov sowie im Baltikum, viermal mit dem Rotbannerorden sowie anderen Auszeichnungen geehrt, seit dem 23. Februar 1945 „Held der Sowjetunion", fiel im Luftkampf am 19. März 1945.
Brief an einen Freund.
27. Januar 1945. Guten Tag, mein Freund Michail! Deinen Brief habe ich erhalten, für den
ich dir sehr dankbar bin. Michail! Du begreifst, wo ich gegenwärtig bin, siehst selber, wie
die Faschisten „Fersengeld" geben. Und sie rennen, wie es besser nicht sein könnte, aber
wir holen sie ein und machen ihnen noch mehr Dampf, und bald wird die größte Höhle in
Ostpreußen in unserer Hand sein. Die Flugstrecken werden länger. Nun, Michail! Das geht
in die Geschichte ein, und wir werden uns nach dem Krieg erinnern, wie wir den Feind geschlagen haben. Wir üben Vergeltung für alles, für unsere Wunden, für Leningrad, für Moskau, für die Kinder und Greise, unsere Mädchen. Misa! Gestern habe ich die achte staatliche
Auszeichnung erhalten, jetzt bin ich voller Ritter des Ordens „Roter Stern", und die übrigen
kennst du ja. Alles in allem, wir räuchern die Faschisten aus. Schade ist nur, Misa, daß du
nicht neben mir bist, wir würden uns an die Jugendzeit erinnern und mit doppelter und dreifacher Kraft die Hitlerleute auf ihrem eigenen Territorium schlagen.

1945-01-27 Vasilij Ivanovic V. *18.1
Geboren 1904 in Zdanov (heute Mariupol', Ukraine), beheimatet im Industriegebiet Donbass,
Hauptmann.
Brief an die Schwester.
27. 1. 45. Einen Gruß von der Front. Guten Tag, mein liebes Schwesterchen Sura! Ich sende
dir meinen flammenden, brüderlichen Frontgruß und ich wünsche dir, mein teures Schwesterchen, viel Kraft und Gesundheit für viele Jahre deines Lebens. Liebe Sura, heute habe ich
deinen Brief von deiner Arbeitsstätte erhalten. Ich war so froh über deinen Brief und darüber, daß mein liebes Schwesterchen lebt und gesund ist. Sura, ich bin noch am Leben und
gesund, fühle mich wohl, und wie soll man sich auch schlecht fühlen, wenn die Abrechnung
mit dem verfluchten Feind nahe ist. Wir schlagen ihn mit Anspannung aller Kräfte und so,
daß wir, liebe Sura, die Rechnung mit den Hansen und den Fritzen begleichen, und ihre verachtungswürdigen Frauen ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben, Singular: frau)) und ihre
Schlangenbrut rennen, wohin das Auge blickt. Nun, ich denke, daß sie nicht weit kommen.
Wir finden sie auch am Ende der Welt, wie der Genosse Stalin sagte, und wir vollenden unser
Urteil über die Ausgeburten der Menschheit. Mein liebes Schwesterchen Sura, du schreibst
in deinem Brief, ich soll dich nicht vergessen. Mein liebes Kindchen Sura, ich vergesse dich
niemals, und komme dir immer zu Hilfe. Der Krieg wird zu Ende sein, und das ist bald. Wenn
wir überleben, kehren wir zu den Verwandten und Bekannten zurück, und ich fahre zu meinem geliebten und teuren Schwesterchen Sura, und zusammen fahren wir in unser heimatliches Donezbecken, um ein neues, glückliches, freudvolles Leben für uns und unser Volk
aufzubauen. Mein liebes Schwesterchen Sura, schreibe mir, wie ihr euch am neuen Ort eingerichtet habt, wie das Leben verläuft, wie ist es mit der Gesundheit, schreibe, meine Liebe,
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was du brauchst, ich helfe dir. Meine teure Sura, ich bin jetzt an einem neuen Ort, das heißt
an einem sehr belebten, Arbeit gibt es viel, eine heiße Arbeit. Nun, ich denke, irgendwie wird
die Kraft reichen, und dann wird unsere Heimat uns Alte für unsere Mühen entlohnen. Meine
Teure, schreibe häufiger, ich warte mit Ungeduld auf deine Briefe. Einen Gruß an deine Arbeitskollegen. Nun bleib erst einmal gesund. Ich bleibe dein dich liebender Bruder Vasilij.
Ich küsse dich ganz fest.

1945-01-27 Anna Vladimirovna N. *19.1
Weibliche Militärangehörige, Major, Oberinstrukteur der Politabteilung des 9. Schützenkorps.
Brief an Angehörige.
Deutschland. Guten Tag, liebe Varja, Mura, Rima, Vladik und mein Töchterchen Lilecekü!
Nun, meine Lieben, jetzt sind wir schon in der Höhle des Raubtiers, sind in seine Höhle gekommen, um es, das verfluchte, endgültig zu erschlagen. Ach! Wenn Ihr wüßtet, wozu die
Rote Armee fähig ist, was für einen klassischen Marsch, d.h. Angriff, wir durchgeführt haben.
In 14 Tagen sind wir mehr als 500 km vorgestoßen und haben heute die Grenze Deutschlands
überquert. Und was für Lumpen das sind. Alle rennen, werfen alles weg. Wie gemeines Ungeziefer. Sie haben Angst vor der Abrechnung. Und du gehst und fühlst die Kraft, fühlst deinen russischen Stolz und möchtest singen. Und wie ausdauernd unsere russischen Soldaten
sind! Das sind Helden, von denen die Geschichte noch nicht berichtet hat. Alle scheinen einem so verwandt, mit ihnen kann man alle möglichen Schwierigkeiten meistern, Heldentaten.
Varjuska und alle meine Lieben. Bis Berlin sind es noch 180 km. Diese Entfernung können
wir in 4-5 Tagen überwinden, wenn wir so weiter gehen. Und wir hissen die Fahne des
Sieges über Berlin, erfüllen die historische Mission, erfüllen den Befehl unseres geliebten
Marschalls Stalin. Was wird das für eine Freude sein, wenn wir mit dem verfluchten Faschismus fertig sind, wenn wir den Krieg beenden und nach Hause zurückkehren. Varjuska, dein
Sasa ist irgendwo in der Nähe, aber bei diesem Vormarsch ist es sehr schwer, sich zu treffen.
Wahrscheinlich treffen wir uns auf dem Wege nach Berlin. Nun aber zu euch. Wie geht es
euch? Varjuska, ich bitte dich sehr, übermittle der S. ein großes Dankeschön für das Bemühen um Lilja. Das unterstützt mich außerordentlich. Schreibt bald und mehr von euch. XXX
((fünf Worte von der Zensur getilgt)) Und einstweilen küsse ich alle fest. 27. 1. 45. Anja.

1945-01-28 Michail Borisovic V. *7.4
Geboren 1906 in Tripol'e bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Ehefrau.
28. 1. 1945. Guten Tag, meine Liebe! Wie ich erwartet hatte, kam heute ein Brief von dir,
datiert vom 5. 1., nachdem ich schon einige Tage vorher den Brief vom 7. 1. bekommen hatte.
Meine Belun'ka! Als ich deinen Brief gelesen hatte, habe ich sehr mit dir gefühlt, und mich
plagt das schlechte Gewissen wegen meines Briefes vom 22. 12., der dich so erregt hat. Ich
hatte ihn schon längst vergessen und habe dir schon zehnmal verziehen und mich im Gegenteil selbst beschuldigt, aber du erinnerst dich immer noch an ihn. Nun ja, du hast recht. Wie
du selbst schreibst, werden wir nicht mehr auf ihn zurückkommen, und meinerseits ist das
auch die letzte Erwähnung. Jetzt müssen wir nur noch an den Tag unseres Wiedersehens denken, danach streben und glauben, daß es zustande kommt. Dieser Gedanke ist der wichtigste
aller meiner Gedanken, und nur daran denke ich jetzt. Dann gibt es bei uns eine große „AusAl
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söhnung " und wenn einer von uns noch etwas gekränkt ist, dann vergessen wir das alles. In
den letzten Tagen mußte ich viel herumfahren. Ich befinde mich jetzt schon nicht mehr im
Hinterland, sondern direkt bei der Sanitätsabteilung, die unmittelbar hinter unseren Kampfformationen herzieht und sich 2-3 Kilometer hinter ihnen befindet. Somit beginnt der Kampflärm, mich wieder zu erreichen, damit ich ihn nicht vergesse und daß es mir nicht seltsam
vorkommt, wenn ich wieder in das Gefecht eintauche, was wahrscheinlich in 2-3 Tagen
geschehen wird. Ich fühle mich schon ganz gut und trete locker auf. Die Wunde ist schon
ganz verheilt, aber der Splitter ist dringeblieben und wird auch bleiben. Am Fuß ist noch
eine kleine Schwellung. Sobald sie weg ist, kehre ich in die Einheit zurück. Ich würde schon
jetzt in unsere Einheit gehen, aber der Arzt läßt es nicht zu. Es gibt nichts Schlimmeres, als
mit Ärzten zu tun zu haben. Ich erinnere mich an das Frühjahr, da man mich beinahe in das
Hospital gebracht hätte, als bei mir das rechte Bein schmerzte. Fast vier Monate bin ich mit
einem Stöckchen herumgelaufen, auf einem Bein gehüpft und habe mich selbst behandelt und
doch geheilt und das gerade rechtzeitig zur Sommeroffensive. Somit habe ich schon Erfahrung mit dem Stöckchen. Jetzt aber brauche ich nicht mit einem Stöckchen zu gehen, weil ich
bis zur völligen Ausheilung hier bleibe. Die wird schon bald eintreten. Gestern sind wir die
ganze Nacht gefahren, ich war die ganze Nacht im Wagen. Es war ein kräftiger Frost, aber
unser Wagen war geheizt, und ich habe die Kälte nicht gespürt. Ich kann mir vorstellen, wie
sie in offenen Lastwagen gefroren haben. Allerdings spürt niemand die Kälte, so sehr sind
alle von unseren Siegen erhitzt. Der Feind flieht, wirft alles unterwegs weg. Die Bewohner
schaffen es nicht zu fliehen und ziehen auf den Wegen als Obdachlose dahin, so wie einstmals Millionen unserer Familien gelaufen sind. Die Vergeltung ist gekommen. Jetzt fühlen
sie in der Tat, was Krieg bedeutet. Über die Eindrücke des jetzigen Vormarsches könnte man
sehr viel schreiben, aber stell dir vor, ich habe keine Zeit zum Schreiben. Sogar diesen Brief
zu beenden, schaffe ich gerade mal so bei dem großen Lärm, der im Zimmer herrscht. Sobald
es möglich wird, werde ich ausführlicher über alles schreiben. Bleib gesund! Einen Gruß an
alle. Kotik.

1945-01-28 Boris B. *11.2
Geboren 1909, Offizier.
Brief an die Ehefrau.
Liebe Asin'ka! Schon seit fünf Tagen kommen keine Briefe von dir. Alles wegen dieser Ortswechsel. Wir sind jetzt in einer kleinen deutschen Stadt. Gestern sind wir mit einer Gruppe
unserer Mitarbeiter in eine größere Stadt gefahren. Wir sind in der Stadt herumgefahren, die
meisten Häuser an der Hauptstraße brannten, so daß der herabfallende Schnee immer gleich
taute. Um zu verstehen, was Krieg bedeutet, genügt es, sich jetzt eine deutsche Stadt anzusehen, in ihre Häuser hineinzugehen, dort kann man die Spuren ihrer Vernichtung sehen. Alles
ist auf den Kopf gestellt und zerschlagen. Wir waren auf dem Bahnhof, da sieht man die Spuren der panischen Flucht der Deutschen. Auf dem Bahnsteig liegen viele Kisten, Koffer, Kissen, Federbetten, die bei der Abreise zurückgelassen wurden. Dieser Kram liegt in alle Richtungen verstreut da. 28. 1. 1945. Die Post geht los. Zum Schreiben fehlt jetzt die Zeit. Ich
küsse alle, ich wünsche Gesundheit. Dein Boris.

1945-01-28 Aleksandr Grigor'evic C. *20.1
Geboren 1924, Soldat einer Gardeeinheit, gefallen am 7. 3. 1945 bei dem Dorf Weuditten in Ostpreußen.
Brief an die Eltern und weitere Verwandte.
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28. 1. 45. Guten Tag, teure Eltern. Papa, Mama, Tanja, Vova, Jura und Valicka. Papa, ich
teile euch in den ersten Zeilen meines Briefes mit, daß ich lebe und gesund bin. Dasselbe
wünsche ich auch euch. Papa, mir geht es bisher gut. Wir schlagen den Feind in seiner
Höhle. Soll er's jetzt zu spüren kriegen, denn unsere Sowjetbürger haben alle seine Gesetze
überlebt. Papa, bald schlagen wir ihn in seiner eigenen Höhle. Papa, grüß alle, die ich
kenne. Schreibt mir Briefe und gebt mir die Adresse unseres Koljas und von Z. und von Aleksej C. Ich warte mit Ungeduld. Auf Wiedersehen. Euer Sohn Aleksandr.

1945-01-29 Leonid Ermilovic A. *21.1
Geboren 1924, Moskauer, Unterleutnant, Zugführer in einer Panzerkompanie. Von Juni bis September 1941 eingesetzt beim Bau von Verteidigungsanlagen bei Vjaz'ma, danach Panzerschule,
an der Front seit Dezember 1943, Januar 1944 - schwere Verwundung durch Granatsplitter; gefallen am 15. März 1945 bei Königsberg (Dorf Grünwiese).
Brief an die Mutter und die Tante.
Guten Tag, liebe Mama und T. ((vermutlich Tante)) Vera! Ich sende euch meinen heißen
Gruß und küsse euch ganz fest! Nachdem ich euch den letzten Brief geschrieben hatte, habe
ich am nächsten Tag erneut einen Brief von euch bekommen. Ich beantworte ihn erst heute.
In jenem Brief habe ich vergessen, euch zu schreiben, daß ich euch 600 Rubel geschickt
habe. Wenn ihr sie bekommt, schreibt unbedingt. Von mir ist nicht viel zu berichten. Wir
marschieren vorwärts auf deutschem Boden. Ich bekomme deutsche Städte und Dörfer zu sehen. Früher hätte ich nie gedacht, daß ich all das einmal sehen würde. Anfangs führten
und brachten die Deutschen alles weg, aber jetzt trifft man auf fast unberührte, eingerichtete
Wohnungen in den Häusern und manchmal sogar auf zivile Fritzen und Frauen ((deutsche
Worte kyrillisch geschrieben: fricy if rau)). Offensichtlich können sie sich schon nirgendwohin mehr verdrücken. Wir drängen von allen Seiten. Ihr findet in Moskau wahrscheinlich
schon keine Ruhe mehr vor lauter Salutschüssen. Wie ist das doch herrlich! Wirklich! Der
Tag kommt immer näher, wo wir am feierlich gedeckten Tisch sitzen und den Sieg feiern werden. Nun aber, vorerst auf Wiedersehen! Einen heißen Gruß allen Verwandten und Bekannten! Ich küsse euch nochmals fest. 29. 1. 45. Leonid.

1945-01-30 Ivan Andrianovic S. *22.1
Aufklärer, kämpfte in Oberschlesien, an der Oder, dann in der Tschechoslowakei.
Brief an die Schwester und andere Verwandte.
Einen Gruß aus Deutschland! Guten Tag, Valja! Ich will Ihnen rasch meinen brüderlichen
Frontgruß senden! Und eine Menge allerbester Wünsche für Ihr Leben! Ich habe mir heute
eine freie Minute verschafft und beschlossen, Euch einen Brief zu schreiben. In den ersten
Zeilen meines Briefes teile ich mit, daß ich lebe und gesund bin. Es geht mir gut. Ich bin jetzt
in Deutschland. Es fehlt mir an nichts. Macht euch keine Sorgen um mich. Macht euch eher
Sorgen um euch selbst als um mich. Jetzt habe ich schon eine nicht geringe Strecke in
Deutschland selbst hinter mir. Die Deutschen ziehen sich tief in ihr Land zurück! Der Feind
ist auf dem Rückzug und leistet immer heftigeren Widerstand! Aber ich bin schon durch viele
deutsche Dörfer und Städte gezogen. Und habe noch nirgends deutsche Bevölkerung zu Gesicht bekommen. Die Deutschen laufen alle vor uns weg. Vom Jüngsten bis zum Ältesten laufen sie weg! Valja! Ich habe Ihnen ein Päckchen geschickt. In dem Päckchen ist allerhand
Kram. Tragt ihn und verwendet das Päckchen selbst, wie Ihr es für richtig haltet. Valja, ich
habe euch schon mehrmals gefragt, und ich frage auch jetzt: Was braucht ihr? Was? Teilt es
mir mit. Das ist für mich sehr nötig und wichtig. Das wäre alles. Damit beende ich meinen
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Brief. Teilt mir mit, ob ihr die Bescheinigungen von mir bekommen habt oder nicht. Und teilt
es mir auch mit, wenn ihr das Päckchen von mir bekommt, damit ich Bescheid weiß und mich
nicht darum sorge. Ich warte ungeduldig auf Briefe von euch. Valja! Sie schreiben, daß es
bei euch mit dem Papier schwierig ist. Gut. Sobald ich die Zeit finde, werde ich euch nach
Möglichkeit unbeschriebenes Papier schicken. Das ist alles. Einstweilen auf Wiedersehen!
Ich drücke Ihnen fest die Hand! Mit Gruß, Ihr Bruder Vanja! 30. 1. 1945

1945-01-31 Vladimir K. *23.1
Geboren 1913, gefallen 1945.
Brief an Angehörige.

Guten Tag, Natan'ka, Lidun'ka, Bajun'ka! Es hat sich eine Gelegenheit ergeben, Euch ein
paar Worte zu schreiben. Ich bin gesund und munter. Ich schreibe dieses Briefchen aus der
Höhle des faschistischen Untiers - aus Deutschland. Den Fritzen geben wir, was nötig ist.
Sie lassen absolut alles stehen und liegen und hauen ab, so schnell sie können. Aber für
Wölfe gibt es kein Davonkommen. Die vernichten wir alle. Wir haben viele von unseren Leuten befreit. Zu essen und zu trinken gibt es im Überfluß. Alle sind solide und warm angezogen. Ich werde ausführlicher schreiben, sobald ich mehr Zeit habe. Ich küsse euch. [...]

1945-01-31 Fedor Afanas'evic S. *16.3
Geboren 1903 in der Stadt Gorkij, Gebiet Mogilev, vor dem Krieg Chefingenieur, zu Beginn des
Krieges im Untergrund (organisierte Partisanenabteilungen), gefallen im Februar 1945.
Brief an die Ehefrau.

Guten Tag, liebe Antek! Gestern habe ich deinen Brief erhalten, der hat mich in Preußen
eingeholt. Ich bin gesund und munter. Hier herrscht ein sehr kaltes Wetter, aber ich bin
warm angezogen. Alles ist in Ordnung. Wir ziehen vorwärts und geben es den Deutschen und
ihren Hühnern, Gänsen und Ferkeln. Nur zum Schlafen ist keine Zeit. Immer nur vorwärts
und vorwärts. Nun, ich küsse dich tausendmal. Dein Fedja. Ich habe jetzt viel Papier.

1945-02-01 Georgij Michajlovic K. *5.2
Mittelschullehrer für Physik und Mathematik in Dobrjansk, Gebiet Perm', Mitglied der
KPdSU (B), seit 1943 an der Front, kämpfte in der 243. Permer freiwilligen Panzerbrigade bei
Orel, Vitebsk, an Dvina und Neman, sowie in Ostpreußen, dreimal ausgezeichnet mit dem Orden
„Roter Stern". Nach dem Krieg wieder Lehrer, Schuldirektor, verstarb 1966.
Brief an die Ehefrau.

1. Februar 1945. Meine liebe, teure Lizocen'ka! Ich bin am Leben und gesund. In der vergangenen Nacht haben wir im Gebiet der Stadt Fischhausen mehr als 30 000 (dreißigtausend)
Russen, Litauer, Polen und Franzosen aus faschistischer Gefangenschaft befreit. Sie alle arbeiteten unter unwahrscheinlich schweren Bedingungen für die Deutschen. Die Befreiten
dankten der Roten Armee. In der Dunkelheit der Nacht, unter dem Lärm der sowjetischen
Waffen ertönten Losungen: „Ruhm der Roten Armee". Die Litauer, Polen und Franzosen
können schon viel auf Russisch. Auf den Wegen von Königsberg her ziehen jetzt ununterbrochen Kolonnen befreiter Menschen nach Osten, und wir ziehen weiter nach Westen. Die Operation war kompliziert, riskant. Zoja D. von der Station Sirotino - jener Station, die wir bei
Vitebsk bereits im Sommer 1944 befreiten -, erzählt: „Als die sowjetischen Flugzeuge Kö45
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nigsberg angriffen und zu bombardieren begannen, flohen die Besitzer, und wir liefen, dies
ausnutzend, der Roten Armee entgegen". Ich habe schon die Zahl der deutschen Städte vergessen, um die wir gekämpft haben. Wir wurden schon in 5 Befehlen erwähnt... Ich küsse
dich fest. Dein Georgij. Küsse für mich Lena, Borja, Lenocka und Galocka.

1945-02-01 Michail Borisovic V. *7.5
Geboren 1906 in Tripol'e bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Ehefrau.
1. 2. 1945. Guten Tag, Belunja! Wieder ist ein Monat vergangen - der erste Monat des Jahres
1945. Dieser Monat war voller Ereignisse, die den Tag näher bringen, den wir beide mit Ungeduld erwarten, auf den die gesamte Sowjetunion und alle Völker der Welt warten. Wir
schreiten über deutsches Land. Wir laufen durch Dutzende von Städten, Hunderte von Dörfern und überall ein und dasselbe Bild. Auf den Wegen schleppen sich in Scharen die
Deutschen, deutsche Frauen, Kinder, Männer, dahin und führen auf Wägelchen irgendwelche Habe mit sich, die sie in letzter Minute gegriffen haben. In der Mehrzahl der Fälle
wird all dieser Besitz weggeworfen und in den Häusern zurückgelassen, wo sie noch vor einigen Stunden friedlich gewohnt haben, ohne zu ahnen, daß die Welle des Krieges bis zu ihnen
kommt, in dem Glauben, daß der Krieg so ein Ausflug in fremde Länder ist, verheerend für
andere Völker, ein Leid für Frauen und Kinder beliebiger Nationalität, nur nicht der
deutschen. Die Stunde der Vergeltung ist gekommen. Das alles erleiden sie von nun an selbst.
Ihre Häuser brennen, ihr Besitz geht unter, ihr Vieh läuft unbeaufsichtigt herum und sie selber wurden obdachlos. Und man möchte jedem ins Gesicht sagen: So, das bekommst du für
unser Leiden, so, das bekommst du für das Leiden meiner Familie und Hunderttausender anderer Familien. Und das ist für den Tod vieler hunderttausend Sowjetmenschen, für den Tod
unserer Frauen und Kinder, die ihr gnadenlos vernichtet habt, nicht als Menschen angesehen
und schlimmer als Tiere behandelt habt. Mit tiefer Abscheu siehst du auf diese Ausgeburten
der Menschheit, egal ob es Männer, Frauen oder Kinder sind. Die Männer waren die unmittelbar Ausführenden dieser Verbrechen, die Frauen haben ihnen dabei geholfen, wenn nicht
physisch dann moralisch, und die Kinder bereiteten sich darauf vor, genau solche Verbrechen zu begehen wie ihre Väter, betrachteten sich als von Geburt an „über allen stehend".
Sie schleppen sich nach Osten5 ohne zu wissen, was sie erwartet und wo sie anhalten werden. Ihr Aussehen ist kläglich, aber es gibt kein Mitleid mit ihnen. Ganz im Gegenteil, du
betrachtest sie mit Abscheu, und ihr Leben behalten sie nur infolge des Umstands, daß wir
nicht wie die Deutschen sind und nicht gegen Frauen und Kinder kämpfen. Ja, die Deutschen
haben in Reichtum gelebt, aber das war ein Reichtum auf fremde Kosten. All dieser Reichtum
wurde nun weggewotfen und liegt irgendwo herum. Und sogar den Sachen gegenüber überkommt einen der Ekel, weil die Deutschen sie benutzt und in den Händen gehalten haben.
Alles Deutsche ist widerlich. Wir marschieren vorwärts, bringen die Vergeltung für alles und
alle. Die Stunde der vollen Vergeltung für ganz Deutschland ist nahe. Der neue Monat muß
uns neue Siege bringen. Auf zu neuen Siegen! Dein Kotik.

1945-02-02 Sergej Danilovic G. *24.1
Geboren 1904, Fachmann für Flurbereinigung, arbeitete im Gebiet Cernigov, bei den Streitkräften
seit Mai 1941, wahrscheinlich Angehöriger der Panzertruppen.
5

So im Original. Vermutlich wollte der Verfasser „nach Westen" schreiben.
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Brief an die Ehefrau und die Tochter (Sprache mit leicht ukrainischem Einfluß).
2. 2. 1945. Deutschland. Und jetzt, Virusja, sind wir im Lande der „Unbesiegbaren". Bewegung, Bewegung, vorwärts und vorwärts. Die ganze Zeit auf Rädern. Das Bild hat sich jäh
geändert: Das, was wir 1941 erdulden mußten, erleiden jetzt die verfluchten Fritzen. Sie verlassen die angestammten Nester mit allem Inventar und laufen, ohne sich umzudrehen. Ja,
hier ist ein anderes Gelage, eine andere Situation. Ich sehne mich nach euch. Gerade erst
gestern hat mir Vasil' Gavrilovic, den ich wahrscheinlich eine Woche nicht gesehen habe,
deinen Brief vom 9. 1. 45 übergeben. Wie gut ist mir geworden, als ich mich davon überzeugte, daß ihr gesund seid und bei euch alles in Ordnung ist, und das Töchterchen hat mir
sogar selbständig zum neuen Jahr gratuliert. In dieser Zeit, wie übrigens immer, bin ich in
Gedanken bei euch und erinnere mich an euch, weil auch die Situation einen so stimmt (die
Kontakte mit der friedlichen Bevölkerung, als wir durch Polen zogen) und ich viel freie Zeit
hatte, natürlich relativ. So viel Neues, so viele Eindrücke, daß man sie selbst in aller Kürze
nicht in einem Brief schildern kann. Stellen wir das bis nach Kriegsende zurück. Du stimmst
doch zu, Virik, daß der Sieg nahe ist? Gibt es frei bis dorthin? Wenn es nur schneller ginge.
Ljalen'ka und dich küsse ich zärtlich. Ihr seid mein Traum. Und die Wirklichkeit ist nicht
mehr fern. Und dann werden wir uns fest umarmen, bis die Knochen krachen und vor Freude
((unleserlich)). Auf ein baldiges Wiedersehen, Geliebte. Euer Papa.

1945-02-02 Fedor Afanas'evic S. *16.4
Geboren 1903 in der Stadt Gorkij, Gebiet Mogilev, vor dem Krieg Chefingenieur, zu Beginn des
Krieges im Untergrund (organisierte Partisanenabteilungen), gefallen im Februar 1945.
Brief an die Ehefrau.
2. 2. 45. Meine liebe Antek. Bin gesund und munter. Ich schreibe dir in einem deutschen
Wald auf deutschem Papier, alles Beute. Wieviel Beute wir gemacht haben, das ist einfach
grauenvoll. Allein die Kühe würden für ganz Belorußland reichen, würden wir sie überführen. Bald werden sich dort bei euch die Früchte unserer Arbeit zeigen. Aber der Soldat
braucht nur Essen und Trinken, und davon gibt es soviel das Herz begehrt. Gestern habe ich
Lenja M. getroffen. Er schickt dir einen Gruß. Wir haben 5 Minuten miteinander gesprochen,
und dann sind wir auseinandergegangen. Antek, ich bemühe mich, dir soviel wie möglich zu
schreiben. Mich beunruhigt ständig deine Gesundheit, du bist auf dem Bild so schmal und
traurig. Nun, das macht nichts, halte die Ohren steif. Ich küsse dich fest und unsere Hündchen. Einen Gruß an die Mama und an alle Bekannten. Fedja.

1945-02-02 Andrej Andreevic U. * 17.2
Lehrer aus der Siedlung Tarnogskij Gorodok bei Vologda, Aufklärer, kämpfte in der 3. Ukrainischen Front in Moldavien, anschließend in Polen, dann in der 5. Stoßarmee der 1. Belorussischen Front an der Oder, nach schweren Verwundungen genesen, gelangte bis nach Berlin, ausgezeichnet u.a. mit dem Rotbannerorden (zweimal) und dem Orden „Vaterländischer Krieg" 2.
Klasse. Nach dem Krieg Lehrer für russische Sprache und Literatur, später Direktor an der Tarnogsker Mittelschule.
Brief an die Ehefrau, die Mutter und die Kinder.
2. Februar 1945. Guten Tag, meine Lieben! Liebe Musja, Mama, Radja, Nelja, Ljusja! Euch
einen Gruß aus der „Höhle des faschistischen Raubtiers". Ich habe lange nicht geschrieben.
Ich weiß, daß ihr euch sorgt. Aber glaubt mir, in 20 Tagen sind wir unter Kämpfen 600 km
marschiert. Wir sind ganze Tage gelaufen. Da war keine Zeit für Briefe. Jetzt ist es Morgen.
47

Dokumentation
In der Nacht ist unsere Einheit bis zu den Knien im Wasser auf dem Eis über die letzte große
Wasserhürde vor Berlin - die Oder - gezogen (in unserer Ausdrucksweise: hat sie forciert).
Der Deutsche hat damit nicht gerechnet. Jetzt sitze ich auf dem Hofe
irgendeines
weißgardistischen armenischen Fürsten Murodiani. Er ist nicht da. Er ist schon in die Tiefe
Deutschlands geflohen, als wir die Grenze überschritten: Auf einer Karte Europas hat er mit
Nadeln unseren Vormarsch markiert und seine Nadeln sind in die Grenze Finnlands gesteckt.
Das ist vielleicht schon alles. Ja, bis Berlin sind es noch 60 km. Bis dieser Brief zu euch
gelangt, bin ich wahrscheinlich schon dort. Macht es gut. Ich bin satt, bin müde (wir haben
schon 3 Nächte nicht geschlafen), aber munter. Es ist beängstigend, aber zugleich auch erfreulich. Ich denke, das Schicksal ist gnädig, ich werde am Leben bleiben. Ich wünsche Glück
und Gesundheit. Ich küsse euch ganz fest. Der Sieg ist nahe. Andrej.

1945-02-02 Vladimir Valer'evic M. *25.1
Vermutlich Leningrader, kämpfte in der 2. Belorussischen Front in Ostpreußen.
Brief an die Familie.
2. 2. 45. Ich grüße euch. Guten Tag, liebe Mama, Klava, Marija, Vitja und Alocka. Als erstes
möchte ich euch mitteilen, daß ich lebe und gesund bin. Entschuldigt, daß ich nicht schreibe.
Ich habe keine Zeit. Und die Post geht auch selten. Von euch habe ich keine Briefe bekommen, seit der Angriff losgegangen ist. Gestern habe ich von Serega einen bekommen. Er
schreibt, daß es euch gut geht, und das ist die Hauptsache. Meine liebe Familie, macht euch
keine Sorgen wegen mir, gekämpft werden muß, und wir kämpfen natürlich. Ihr könnt nachlesen, wie. Unsere 2. Belorussische Front hat nicht versagt. Damit vorerst auf Wiedersehen.
Schreibt häufiger Briefe. Ich schreibe nach einem heißen Kampf. Hier haben sich sechs
Leningrader zusammengefunden,
unser Kompaniechef ein Hauptmann, der Feldwebel des
Zuges - alle Leningrader, und wir alle üben Vergeltung für die Leiden unserer Stadt und für
unsere russische Erde. Wir haben viele Russen, Polen, Italiener und andere Nationen befreit.
Das sind sehr interessante Begegnungen. Diese Menschen weinen, fallen uns um den Hals,
küssen und trauen ihren Augen nicht, daß vor ihnen russische Soldaten stehen, die vom
Kampf erhitzt sind, die in ihren sehnigen Händen bedrohliche Maschinenpistolen für die
Deutschen bereithalten. Aber natürlich können wir uns nicht lange aufhalten. Vorwärts! Und
wir stürmen weiter. Auf Wiedersehen. Vladimir V. M.

1945-02-03 Äleksej Nikolaevic K. *26.1
Geboren 1911 im Dorf Verchne-Nikul'skoje, Jaroslaver Gebiet, Hauptmann, Politoffizier einer
Granatwerferkompanie, Stellvertretender Batterie-Kommandeur.
Brief, vermutlich an die Ehefrau.
Guten Tag, Murocka! Einen Gruß an den Vater, an Vova und Lida. Einen Gruß aus Deutschland an alle Angehörigen und Bekannten. Murocka, deinen letzten Brief, von dir am
29.12. 44 geschrieben, habe ich in der Nacht vom 15.1. 45 auf den 16.1. 45 erhalten, nachdem wir schon einen ganzen Tag angegriffen haben, die Verteidigung der Deutschen vor der
Weichsel durchbrochen und die Weichsel forciert hatten und im Schützengraben
unmittelbar
am Ufer der Weichsel saßen. In hundertfünfzig Metern Entfernung im Wald war der Feind,
und hier habe ich den Brief erhalten. Ich war sehr, sehr froh. Eine Stunde später gingen wir
wieder zum Angriff Uber, vertrieben die Deutschen und bewegten uns weiter. Von diesem
Tag an bis heute fahren wir fort, den Gegner nach Westen zu treiben, sind durch ganz Polen
marschiert, bis nach Deutschland vorgedrungen und schon weit ins Landesinnere vorge48
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rückt. Es ist schon nicht mehr weit bis Berlin. Die Polen begrüßten uns mit Freude, bewirten
uns mit allem, was sie haben. Hier in Deutschland gibt es außer den Deutschen viele Polen,
die uns ebenfalls willkommen heißen, aber die Deutschen flüchten, und die, die es nicht
schaffen abzuhauen, geben sich als Polen aus. Wir fühlen uns sehr gut im Vormarsch. Wir
haben alles ausreichend. Die Deutschen fliehen, ihren ganzen Besitz lassen sie liegen. Ich
bin am Leben, gesund, was ich auch euch wünsche. Nun, vorerst auf Wiedersehen, meine
teure Murocka. Ich küsse fest. Dein Lenja. 3.2.45.

1945-02-03 Aleksej Alekseevic Z. *4.3
Geboren 1914 in Ekaterinodar (später Krasnodar), Buchhalter, 1936 eingezogen, nahm an den
Kämpfen gegen die Japaner am Chasan-See teil, seit 1943 an der westlichen Front, Topograph/
Aufklärer, kämpfte in Belorußland, in Ostpreußen und in der Tschechoslowakei.
Brief an die Mutter.
[...] Entschuldige das lange Schweigen. Jetzt sind es schon 2 Wochen seit Beginn der Offensive, und in dieser Zeit konnte ich keine Zeit abknapsen. Leider schaffe ich es nicht, ausführlich oder auch nur flüchtig zu beschreiben, was sich ereignet hat, und ich begnüge mich vorerst mit dem heutigen Tage. Jetzt befinde ich mich in einer großen deutschen Stadt. Ein Teil
der Bewohner verblieb am Ort, und die übrigen kommen in einem ununterbrochenen Strom,
zu Fuß und auf Fuhrwerken an ihre Heimstätte zurück. Und die schon an sich engen Straßen
sind mit Bruchstücken von Möbeln, zerschlagenem Glas und in der Eile zurückgelassener
Bekleidung und Gerätschaften völlig verstopft. Auf Schritt und Tritt trifft man auf Leichen
deutscher Soldaten, niemand räumt sie weg. [...]

1945-02-04 Vladimir Isaakovic S. *27.1
Geboren 1922 in Moskau, seit Februar 1942 an der Front, zuerst Zugführer, schließlich Major und
Chef des Stabes des 945. Schützenregiments der 262. Demidovsker, mit dem Suvorov-Orden ausgezeichneten Rotbanner-Schützendivision, kämpfte bei Demidov (Smolensker Gebiet), Vitebsk,
Kaunas, Tilsit und Königsberg, ausgezeichnet mit dem Orden „Roter Stern", dem Orden „Vaterländischer Krieg" 2. Klasse und dem Rotbannerorden, gefallen am 19. Februar 1945 bei Metgethen, westlich von Königsberg.
Brief an die Eltern.
Guten Tag, meine Lieben! Entschuldigt, daß ich so lange nicht geschrieben habe. Ihr
schreibt mir selber, daß Moskau 4-5mal salutiert. Gewiß nicht ohne Grund. Du, Vater, wunderst dich, wie wir 30-40 km ((gemeint ist: pro Tag)) schaffen. Ich wundere mich selbst.
Manchmal schläfst du entweder im Sattel oder auf dem Schlitten oder du schläfst überhaupt
nicht. Ehrlich, ein solches Zurückdrängen des Gegners habe ich nicht erwartet, das ist ein
Galopp durch Preußen. Die Fritzen haben sich in den Wäldern verstreut, geben sich einem
unserer Soldaten zu 10 bis 12 Mann gefangen. Gestern hat mich ein Ereignis erschüttert. In
den Kämpfen um die Stadt Königsberg fiel Ivan Vasilievic Ν. An diesem Tod trage ich besonders schwer, obwohl ich es gewöhnt bin, daß vor meinen Augen Kampfgenossen fallen. Um
so mehr, als vor einigen Tagen mein Kommandeur gefallen ist, mit dem zusammen ich fast
den ganzen Krieg lang gekämpft habe. Wir waren zusammen. Ich kam mit einem leichten
Schrecken davon und damit, daß es mir die halbe Hose abgerissen hat. Im ganzen geht es
mir gut, wenn man von diesen beiden Ereignissen absieht. [...] Nun, das ist alles, ich habe so
schon viel geschrieben. Einen Gruß an alle. Ich küsse euch fest. V. S.
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1945-02-04 Fedor Afanas'evic S. *16.5
Geboren 1903 in der Stadt Gorkij, Gebiet Mogilev, vor dem Krieg Chefingenieur, zu Beginn des
Krieges im Untergrund (organisierte Partisanenabteilungen), gefallen im Februar 1945.
Brief an die Ehefrau.
4. 2. 45. Guten Tag, teure Antek. Ich habe deinen Brief erhalten. Gerade habe ich an K.
Briefe geschrieben, und jetzt schreibe ich dir. Ich bin gesund und munter. Nach wie vorlaufen
wir über die verfluchte deutsche Erde. Wie fremd ist hier alles, die Erde und der Wald und
sogar der Himmel. Und selbst die Luft scheint anders zu sein. Alles riecht nach den Preußen.
Möge es bald zu Ende sein und dann ab ins Nestchen. Also hat Vitja das Lied gefallen. Ich
habe ihm ja noch eins geschickt. Antek, ich habe gestern zu schreiben begonnen und schließe
heute, es ist schon der 5. 2. Niemals ist Zeit. Die Menschen sind auf der Arbeit nie so
beschäftigt wie im Krieg. Nun, ich beeile mich, Schluß zu machen, sonst stört man mich noch.
Ich küsse dich fest und die Kinder. Dein Fedja.

1945-02-06 Ivan Adrianovic S. *22.2
Aufklärer, kämpfte in Oberschlesien, an der Oder, dann in der Tschechoslowakei.
Brief an die Schwester und andere Verwandte.
Einen Gruß aus Deutschland! Guten Tag, Valja! Ich will Ihnen rasch meinen brüderlichen
Kampfesgruß senden! Und eine Menge allerbester Wünsche für Ihr Leben! Valja! In den letzten Tagen bekomme ich von Ihnen keine Briefe mehr. Ich mache Sie dafür nicht verantwortlich. Schuld bin ich! Weil ich sehr schnell in Richtung Westen vorwärts gehe. Immer näher
an Berlin heran! Und Ihre Briefe erreichen mich nicht. Trotzdem habe ich heute beschlossen,
Ihnen ein kleines Briefchen zu schreiben. Im Moment bin ich gesund und munter. Ich befinde
mich hinter der letzten Sperre der Deutschen im weiteren Vorfeld von Berlin. Es geht mir
nicht schlecht. Es geht mir so gut wie noch nie. Machen Sie sich bitte um mich keine Sorgen,
denken Sie mehr an sich und an Ihr eigenes Leben. Valja, ich habe Ihnen eine Bescheinigung
geschickt. Und ich weiß noch immer nicht, ob Sie sie bekommen haben oder nicht. Benachrichtigen Sie mich bitte. Unlängst habe ich Ihnen ein Päckchen geschickt. Kein besonders wertvolles. Dieses Päckchen habe ich probehalber geschickt. Wenn Sie es erhalten,
dann bedeutet das, daß ich weitere, dann schon wertvollere schicken kann. Valja! Teilen Sie
mir mit, was Sie benötigen. Das Wichtigste an erster Stelle. Ich kann Ihnen mit allem helfen,
was Sie brauchen. Nun, das ist vorerst alles. Auf Wiedersehen! Ich sende jedem einen Gruß!
Mit einem Gruß an Sie, Ihr Bruder Vanja! 6. 2.1945.

1945-02-06 Vasilij Petrovic V. *28.1
Geboren 1900 im Dorf Korovino, Gebiet Ivanovo, unterrichtete vor dem Krieg in einer Landwirtschaftsschule, Mitglied der KPdSU (B) seit 1927, Hauptmann, Sekretär der Parteiorganisation
eines Bataillons.
Brief an eine von zwei Töchtern.
6. 2. 45. Teure Inocek! Heute habe ich einen Brief bekommen und bemühe mich wenigstens
ein wenig zu antworten, denn die Zeit ist jetzt knapp. Erstens, schicke ich euch in diesen Tagen ein süßes Paket, zweitens lege ich dem Brief eine Geschichte bei, von der ich früher er-
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zählt habe. Mein Rat, bemühe dich, länger auszuhalten und nichts zu lesen, weil du damit
deine Krankheit in die Länge ziehst. Und wenn du gesund bist, wirst du auch weiter lernen,
wenn du nur Lust hast. Ich würde jetzt mit Vergnügen studieren. Der Wunsch ist da, und die
Gesundheit würde es erlauben, aber, oh weh... Man muß vom Leben lernen, das ist auch eine
Schule. Jetzt befinden wir uns in einer Ortschaft, wo Deutsche lebten. Sie sind eilig geflohen.
Irgendwo laufen Kühe, Schweine, Schafe und Hühner herum und suchen ihre Herren und
können sie nicht finden. Die Häuser stehen offen, und an der Unordnung in den Häusern ist
zu sehen, daß der Aufbruch ungewöhnlich hastig war. Nur die tickenden Uhren an der Wand
sprechen davon, daß hier vor kurzem noch die Hausherren wohnten. Aus den Zeitungen und
dem Radio weißt du natürlich, was beim Gegner vor sich geht, besonders dort, wo die Rote
Armee angreift. Heute erhielt ich von Michail S. einen Brief, der mir überhaupt noch nie
geschrieben hat. Er ist auch irgendwo an der Front. Nun wünsche ich dir Erfolg. Ich küsse
die Mama und Sveta und übermittle allen Grüße. Ich küsse dich fest, dein Papa. Den nächsten Brief schreibe ich an Sveta. Ich habe einen Brief von der Mama über die Reise nach
Kostroma erhalten.

1945-02-06 Aleksandr Ivanovic Z. *29.1
Geboren 1926 in Zemljansk, Gebiet Voronez, seit 1944 an der Front, Sanitäter im 288. Schützenregiment, kämpfte bei Warschau und Berlin, nach dem Krieg Schmied in einem Kolchos.
Brief an die Angehörigen.
6. Februar 1945. Einen Gruß aus Deutschland. Guten Tag, meine liebe Mama, Nina, Nadja,
Kresa und Großmutter, grüßt mir alle Verwandten und Bekannten. Mama, ich befinde mich
schon über einen halben Monat an der Front, wir schlagen den Feind in seiner eigenen
Höhle. Mama, wir essen, was das Herz begehrt. In den Städten und Dörfern gibt es keine
Deutschen, alle sind geflohen und haben alles liegenlassen, auf jedem Hof sind 5-6-7 Kühe,
zahllose Hühner, Gänse, Schafe, Schweine. Alles haben sie liegenlassen, und Fahrräder liegen zu Tausenden auf den Wegen herum und in jedem Haus ein Dutzend. Mama wir nähern
uns Berlin, und bald vollenden wir die Vernichtung und kommen siegreich nach Hause. Damit auf Wiedersehen, euer Sohn Ζ. Α. I. - Von Kolja habe ich einen Brief bekommen, aber
von euch keinen. Das Wetter ist gut, es gab Schnee, aber jetzt ist er getaut, und wir haben
warmes Wetter.

1945-02-06 Michail Borisovic V. *7.6
Geboren 1906 in Tripol'e bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Schwester.
6. 2. 1945. Guten Tag, Basja! Du hast mir wieder lange nicht geschrieben, und ich habe beschlossen, dir einige Worte zu schreiben, ohne auf deinen Brief zu warten. Aus den Briefen
von Bela weiß ich, daß du schon wieder in deiner Wohnung bist. Allerdings konnte dich diese
Wohnung mit nichts Erfreulichem begrüßen, weil jene, mit denen du die besten Jahre verbracht hast, nicht da sind und jeder Winkel nur Erinnerungen an sie wachruft. Diese Erinnerungen sind sehr teuer und sie müssen zum Leben aufrufen und zum Kampf im Namen jener, die ihr Leben für die Rettung des Lebens und der Freiheit ihrer Verwandten und Nächsten gegeben haben. Natürlich ist es sehr schwer, sich mit dem Gedanken abzufinden und
sich daran zu gewöhnen, daß du niemals wieder jene siehst und ihre Stimmen hörst, mit denen du die besten Jahre des Lebens verbracht hast und auf die die Hoffnungen des ganzen
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zukünftigen Lebens aufgebaut waren. Aber das ist nun mal die harte Wirklichkeit und früher
oder später muß man sich an sie gewöhnen. Ein Gefühl kann das Leid erleichtem, das ist das
Gefühl einer befriedigenden Vergeltung. Endlich hat die Vergeltung das Land erreicht, das
uns soviel Leid gebracht hat. Jetzt laufen nicht mehr unsere Familien obdachlos herum, sondern die Familien jener, die 1941 ungebeten bei uns eingebrochen sind. In den letzten zwei
Tagen hatte ich Gelegenheit, mich mit vielen von ihnen zu unterhalten und von ihnen zu hören, daß ihre Väter, Brüder, Männer und Söhne vor Moskau, Leningrad, Stalingrad und an
anderen Orten der Sowjetunion gefallen sind. Alte, Frauen und Kinder sehen uns mit Angst
und flehenden Augen an und fühlen ihre Schuld uns gegenüber und bitten nur um ihr Leben.
Nein, wir fassen sie nicht an, wir schlagen uns nicht mit ihnen. Wir sind zufrieden, daß sie
sich jetzt in einer solchen Lage befinden, wie unsere Menschen in den Jahren 1941-1942,
und daß sie Angst vor uns haben. „Russisch Soldat ist gut", sagen sie wie aus einem Munde.
Natürlich, wenn wir sie nicht umbringen, was sie eigentlich verdient hätten, dann sind wir
„gut". Ja, die Vergeltung hat sie erreicht. Das Gefühl einer befriedigenden Vergeltung möge
deinen Schmerz erleichtem. Beginne in deiner alten Wohnung ein neues Leben, und wenn
schon nicht für dich, dann für Misa. Kotik.

1945-02-07 Aleksandr Grigor'evic C. *20.2
Geboren 1924, Soldat einer Gardeeinheit, gefallen am 7. März 1945 bei dem Dorf Weuditten in
Ostpreußen.
Brief an die Eltem und weitere Verwandte.
7. 2. 45. Guten Tag, teuere Eltern. Papa, Mama, Tanja, Vova, Jurocka und Valja. Papa, ich
lebe und bin gesund, was ich auch euch wünsche. Papa, meine Gesundheit ist jetzt sehr gut.
Wir schlagen die Fritzen auf ihrem eigenen Boden. Sehr vieles wird nicht so bleiben, und
den Deutschen, Polen, Russen, Franzosen ganz allgemein verschiedenen Nationen ((Gedanke unklar)). Papa, auf den Deutschen ((oder: die deutschen Frauen [na nemak]))
schauen wir jetzt so, wie sie auf unser Volk gesehen haben. Papa, wir kämpfen wie Gardisten. Und die Gardesoldaten kennen gegenwärtig kein Mitleid. Der Gardesoldat läßt sich
nichts sagen, er macht, was er will. Papa, an die Frontlinie laufen wir nicht, sondern fahren
auf erbeuteten Fahrrädern. Wie viele dieser Maschinen es gibt, kann ich euch nicht sagen,
wenn du einen Weg lang gehst, liegen beliebig viele herum und niemand braucht sie. Du
gehst, nimmst ein Fahrrad und fährst los. Wenn es dir über ist, wirfst du es weg und läufst.
Papa, nun, auf Wiedersehen. Aus Ostpreußen. Einen Gruß von der Front. Euer Sohn Al-r.

1945-02-08 Timofej P. *30.1
Flieger im 82. Garde-Bombenflieger-Regiment, Teilnehmer an den Kämpfen um Breslau und Berlin.
Brief an die Mutter.
8. Februar 1945. Guten Tag, liebe Mama! Vor einer Stunde habe ich deinen Brief erhalten,
habe mich gewaschen, nachdem ich von der Arbeit kam und antworte sogleich. Mama, ich
schreibe dir sehr häufig. Aber die Briefe verzögern sich unterwegs. Verstehe doch, daß ich
auch sehr selten von dir Briefe bekomme. Aber du, Liebe, machst dir unnötig Sorgen. Wenn
du lange keine Briefe erhältst, so ist das selten meine Schuld, und in dieser Zeit passiert mir
nichts. Allerdings überfällt mich manchmal, wie man so sagt, eine trübe Stimmung. Da ist
einem nicht nur das Schreiben zuwider, sondern man möchte überhaupt niemanden sehen.
Aber das passiert selten. Du bittest, häufig zu schreiben, was ich jetzt mache. Ich denke, daß
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daran nichts Geheimes ist, und ich erzähle es dir kurz• Sonst wäre es wirklich ein Unding:
Der Sohn kämpft, und die Mutter weiß nicht, was er dort mit den Fritzen macht. Mama, du
hast wahrscheinlich von der deutschen Stadt Breslau gehört. Also, unsere tapferen Truppen
haben die Deutschen in dieser Stadt eingeschlossen und bedrängen sie. Aber in der Stadt zu
kämpfen, ist schwierig, dort versteckt jedes Haus den Fritzen. Und so helfe ich aus der Luft,
die Deutschen in dieser Stadt niederzumachen. Über der Stadt steht ständig der Rauch der
Brände. Wenn du die Bomben auf die Häuser abwirfst, in denen sich die Deutschen
verschanzt haben und umdrehst, um nach Hause zurückzufliegen, siehst du, wie dort die
Bomben explodieren, die Häuser anzünden und sie zerstören. Du stellst dir vor, wie unter
den Trümmern dieser Häuser die Deutschen ihr Grab finden. Jetzt erfahren alle diese Fritzen, was zerstörte Städte sind und was Krieg bedeutet. Das ist, Mama, in Kürze, mit wenigen
V/orten, meine Kampftätigkeit. Jetzt ist Schnee gefallen. Ich sitze neben einem ehemals
deutschen Ofen, auf einem ehemals deutschen Stuhl und schreibe dir diesen Brief.
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Beschluß des Staatlichen Verteidigungskomitees Nr. 7161ss vom 16. Dezember 1944 zur Mobilisierung und Internierung von arbeitsfähigen Deutschen
für den Einsatz in der UdSSR (Auszug)
16. Dezember 1944, Moskau.
Nr. 7161 ss [streng geheim]
Das Staatliche Verteidigungskomitee beschließt:
1. Die Mobilisierung und Internierung aller arbeitsfähigen Deutschen - Männer im Alter
von 17 bis 45 Jahren, Frauen von 18 bis 30 Jahren -, die sich auf den von der Roten Armee
befreiten Territorien Rumäniens, Jugoslawiens, Ungarns, Bulgariens und der Tschechoslowakei befinden, und ihre Verbringung zur Arbeit in die UdSSR. Zu mobilisieren sind sowohl
Deutsche deutscher und ungarischer Staatsangehörigkeit als auch Deutsche mit der Staatsangehörigkeit Rumäniens, Jugoslawiens, Bulgariens und der Tschechoslowakei.
2. Die Leitung der Mobilisierung dem NKVD der UdSSR (Gen. Berija) zu übertragen.
Das NKVD der UdSSR zu beauftragen, Sammelpunkte einzurichten, die Mobilisierten aufzunehmen und die Zusammenstellung und Entsendung von Transporten sowie deren Begleitschutz zu organisieren. In dem Maße, wie die Deutschen in den Sammelpunkten eintreffen,
sind sie transportweise in die UdSSR zu verbringen.

[...]
4. Den mobilisierten Deutschen zu erlauben, warme Kleidung, Unterwäsche zum Wechseln, Bettzeug, persönliches Geschirr und Lebensmittel, zusammen maximal 200 kg pro Person mitzunehmen.
5. Den Chef der Rückwärtigen Dienste der Roten Armee, Gen. Chrulev, und den Chef der
Verwaltung für Militärtransporte, Gen. Kovalev, zu beauftragen, die Bereitstellung von Eisenbahn- und LKW-Kapazitäten für den Transport der mobilisierten Deutschen sowie ihre
Verpflegung unterwegs zu sichern.
6. Alle mobilisierten Deutschen zum Wiederaufbau der Bergbauindustrie im Donezbekken und der Schwarzmetallurgie des Südens einzusetzen.
Aus den am Arbeitsort eintreffenden Deutschen sind Arbeitsbataillone zu je 1000 Personen zu formieren.
[...]
10. Die Mobilisierung und Internierung der Deutschen im Dezember 1944 - Januar 1945
durchzuführen und die Verbringung an die Arbeitsorte bis zum 15. Februar 1945 abzuschließen.
Der Vorsitzende des Staatlichen Verteidigungskomitees
I. Stalin
Quelle: CChSD, fond 89, opis' 75, delo 1, Fotokopie einer maschinell gefertigten Reinschrift
(In der „NKVD-Sondermappe" für Stalin gibt es ein Konzept für diesen Beschluß, das mit
ihm identisch ist und vermutlich Stalin zugestellt wurde, GA RF, fond 9401, opis' 2, delo 68,
listy 154-156.). Zitiert aus: Sowjetische Speziallager, Band 2, S. 133-135.
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Befehl des Stabschefs der Rückwärtigen Dienste der 3. Belorussischen
Front vom 4. Januar 1945 über die Beförderungsordnung für Pakete von
Generälen, Offizieren, Sergeanten und Soldaten in die Heimat (Auszug)
4. Januar 1945
Nr. 18/036
Gemäß der Verordnung des Staatlichen Verteidigungskomitees Nr. 70054s vom 1. Dezember 1944 ist den Generälen, Offizieren, Sergeanten und Soldaten ab 1. Januar 1945 die
Sendungen von Paketen in die Heimat erlaubt.
Zur Ausführung dessen erging folgender Befehl des Chefs der Rückwärtigen Dienste der
Front:
Die Abwicklung der Sendungen ist streng nach folgender Maßgabe durchzuführen.
1. Die Beförderung der Pakete wird streng nach Befehl des Volkskommissariats für Verteidigung Nr. 0409 vom 26. Dezember 1944 organisiert:
a) Gewicht und Größe der Sendung dürfen betragen:
für Soldaten und Sergeanten - bis zu 5 kg;
für Offiziere - bis zu 10 kg;
für Generäle - bis zu 16 kg.
b) Die Größe des Paketes darf 70 cm in jeder der drei Dimensionen nicht übersteigen.
c) Das Militärpaket von Sergeanten und Mannschaften wird gebührenfrei entgegengenommen, von Offizieren und Generälen gegen eine Gebühr von 2 Rubel pro Kilo. Auf Wunsch
des Absenders können die Pakete auch als Wertsendung aufgegeben werden: von Soldaten
und Sergeanten im Wert bis zu 1000 Rubel, von Offizieren bis zu 2000 Rubel und von Generälen bis zu 3000 Rubel, unter Entrichtung einer Versicherungsgebühr gemäß dem geltenden
Tarif.
d) Verboten zur Versendung sind Waffen, Artikel der Militärausrüstung und Bekleidung der
Roten Armee, Brenn-, Spreng- und Giftstoffe, Arzneimittel, Flüssigkeiten jedweder Art,
leicht verderbliche Lebensmittel, schriftliche Einlagen, Geld in sämtlichen Währungen, Literatur jedweder Art und andere Druckerzeugnisse;
2. a) Die Pakete werden mit Einwilligung des Kommandeurs des Truppenteils oder der
Einheit oder des Chefs der jeweiligen Einrichtung zur Beförderung entgegengenommen.
[..J 7
Der amtierende Chef des Stabes der Rückwärtigen Dienste
der 3. Belorussischen Front
Oberst Belousov
Quelle: CAMO RF, fond 241, opis' 2618, delo 65, listy 4f. (Original). Zitiert und übersetzt
aus: Russkij Archiv VO 25, S.639f.

6
7

Ausgelassen sind die Verpackungsvorschriften.
Ausgelassen sind Details der äußerlichen Gestaltung der Paketsendung und andere Transportbestimmungen.
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Meldung des Chefs der Politischen Verwaltung der 1. Ukrainischen Front
an den Chef der Politischen Hauptverwaltung der RKKA über Stimmungen in der deutschen Bevölkerung in den von den Truppen der Front besetzten Dörfern und Städten
28. Januar 19458
In den von den Truppen der Front besetzten Dörfern und Städten ist nach wie vor nur selten Bevölkerung anzutreffen; sie wird entweder evakuiert oder flieht. In einer Reihe von
Städten [etwa in] Groß Wartenberg, Neumittelwalde und anderen, gibt es gar keine Einwohner
mehr. Die deutsche Heeresleitung ergreift alle Maßnahmen zur Evakuierung. Zum Ziel einer
erfolgreicheren Durchführung der Evakuierung der Bevölkerung verstärkte die faschistische
Propaganda ihre Agitation. Sie verschreckt die Bevölkerung mit Grausamkeiten, die angeblich von der Roten Armee an der Bevölkerung verübt werden. In den Ortschaften sind gedruckte Appelle und Aufrufe an die Bevölkerung ausgehängt, sie möge nicht zu Hause bleiben, sondern in das Landesinnere ziehen. Aus Aussagen gefangener Deutscher und aus Gesprächen mit Einwohnern der Stadt Kreuzburg geht hervor, daß der Gauleiter Oberschlesiens
im Namen Hitlers einen Appell an die Bevölkerung gerichtet hat. Im Appell wird gesagt, daß
die Russen die Verteidigungslinie durchbrochen haben und mit starken Verbänden nach
Westen vorrücken. Den Gebieten Oberschlesiens drohe Gefahr. Die deutsche Armee sei gezwungen, diese Gebiete vorübergehend zu verlassen. In diesem Zusammenhang hätte der
Führer allen, von klein bis groß, befohlen, sich ins Landesinnere zurückziehen, alle Wertsachen mitzunehmen, das zurückbleibende Eigentum zu vernichten und zu verbrennen sowie
Lebensmittel ungenießbar zu machen, damit es auf deutschem Boden, der dem Feind überlassen wird, weder Speise noch Obdach gibt. Jeder, der diesen Befehl bricht, würde gemäß
Kriegsrecht als Vaterlandsverräter bestraft werden. Dieser Befehl wurde nicht an öffentlichen Stellen ausgehängt und nicht in der Bevölkerung verbreitet. Die Dorfschulzen gingen
mit ihm über die Höfe und gaben ihn jedem zum Lesen. Auf die Rückseite, unter die Worte:
„Wenn ich den Befehl breche, dann werde ich nach Kriegsrecht als Vaterlandsverräter bestraft", lassen sie jeden unterschreiben. Die Ausführung dieses Befehls wurde von Polizisten
und Vertretern der Gendaimerieverwaltungen geprüft. Aus Berichten ist bekannt, daß dieser
Befehl auf die Bevölkerung Wirkung zeitigte. Im Dorf Breitenmarkt (Landkreis Rosenberg)
zerbrachen die Einwohner, bevor sie weggingen, alle Gläser in den Fenstern sowie das ganze
Geschirr und schnitten die Kissen auf. Ein Haus blieb erhalten. Darin wurden drei Leichnamen von Rotarmisten entdeckt, die durch Lebensmittel vergiftet waren. Im Haus war der
Tisch gedeckt; darauf standen drei Flaschen Schnaps, Gurken, Speck. Im Dorf Kreuzenfeld
gab es Fälle der Vergiftung von Lebensmitteln mit Arsen, Strychnin und mit einem Gift mit
sofortiger Wirkung (die Bezeichnung konnte nicht festgestellt werden).
In vielen Ortschaften aber schaffte es der Großteil der Bevölkerung infolge der raschen
Offensive der Roten Armee nicht, evakuiert zu werden. Arbeitsfähige Männer und Frauen
fliehen aus Angst vor Racheakten in die Wälder. Einige Zeit nach Ankunft unserer Truppen,
wenn sie sich davon überzeugt haben, daß die Rote Armee keine Gewaltakte gegen die Bevölkerung verübt, kehren die Einwohner in ihre Häuser zurück. Im Dorf Ilnau waren am
Morgen des 23. Januar nur noch zwei Alte da, am Abend des 24. Januars aber waren es bereits wieder mehr als 200 Menschen. Die Bevölkerung ist durch die faschistische Propaganda
verschreckt. Auf den Straßen und in den Häusern reißen sie bei Begegnung mit unseren Mili8

Das Datum bezieht sich möglicherweise auf die Ausstellung der beglaubigten Kopie. Die von uns zitierte
Dokumentation vermerkt dazu nichts. Das ursprüngliche Dokument muß aber im unmittelbaren zeitlichen
Vorfeld entstanden sein.
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tärangehörigen die Hände hoch. Eine alte Deutsche aus dem Dorf Nazcharmen 9 erklärte: „Es
ist schon ein halber Tag vergangen, seit die Russen da sind, und ich lebe immer noch." Die
Deutschen versuchen auf jede Weise ihre Nationalität zu verheimlichen und geben sich für
schlesische Polen aus. Wer auch nur ein wenig Polnisch kann, spricht nicht Deutsch. Unter
der zurückgebliebenen Bevölkerung gibt es einen bedeutenden Teil eingedeutschter Polen.
Zum Beispiel im Dorf Rudelak zählt man 22 deutsche und 48 polnische Bauernhöfe.
Die Polen haben lange Zeit unter deutscher Verwaltung gelebt und deren Sprache und ihre
Bräuche übernommen. Nach der Machtergreifung hatte Hitler die polnische Sprache verboten, Polnischsprechen wurde mit der Todesstrafe geahndet. In Oberschlesien gibt es viele
Polen, die aus anderen Gebieten Polens hierher gebracht wurden, unter anderen solche, die
Ende August 1944 aus Stopnica und Staszow evakuiert worden waren. Diese Polen kehren
gruppenweise nach Hause zurück. In den besetzten Ortschaften blieb viel Besitz, Vieh und
Geflügel zurück, das die flüchtenden Deutschen zurückgelassen haben. Viel Besitz und vor
allem Privatsachen werden von den hiergebliebenen polnischen Einwohnern geplündert. Ein
Teil des Viehs und des Kleinviehs kommt ohne Fürsorge um. In den Industriebetrieben werden Wachen aufgestellt und Ordnung geschafft.
In den besetzten Städten und Ortschaften werden viele Ukrainer und Russen befreit, die
nach Deutschland verschleppt worden waren. Sie weinen vor Freude und erzählen von der
deutschen Zwangsarbeit. Der befreite Jakob Kvasnik, 17 Jahre alt, aus dem Dorf Bogdanovka, Novo-Nikolaevskij Rayon, Gebiet Zaporoz'e, erzählte, daß ihn die Deutschen 1943 in einem Keller verhaftet und zusammen mit anderen in das Konzentrationslager der Stadt Rosenberg brachten. Mit ihm waren Natalka Kulesenko, Michail Morozenko und die Polin Zosja
Tomas. Es waren insgesamt etwa 4000 Menschen im Lager. Alle mußten schreckliche Qualen erleiden und hungern. Dann kam ein deutscher Gutsbesitzer in das Lager und wählte
junge Menschen für Feldarbeiten aus.
Die Ukrainerin Rosalia Manzelevskaja aus dem Dorf Sudilki, Gebiet Sepetovka, trat auf
unsere Soldaten zu. Sie bedankte sich herzlich für die Befreiung aus der Sklaverei und erzählte, wie sie bei einem deutschen Großbauern arbeiten mußte. Sie bearbeitete 60 Morgen
Land, arbeitete vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang. Im Winter molk sie 5 Kühe
und fütterte 20 Schweine. Die ganze Zeit mußte sie sich die verachtenden Worte ihres Herrn
anhören: „Russchwein" 10 . Sie sagte, daß sie nach Hause eilt, wo sie alle Kräfte für die Hilfe
an die Rote Armee einsetzen wird. An ihren Mann Sacharko, der sich in der Roten Armee
befindet, wandte sie sich mit dem Appell, sich an den Deutschen für ihre Pein zu rächen.
Viele der befreiten sowjetischen Bürger (Ukrainer aus dem Gebiet Kamenz-Podol'sk - Aleksej Beda, Pavel Olesjuk u. a.) äußerten den Wunsch, in die Reihen der Roten Armee aufgenommen zu werden, um sich an den Deutschen für die Mißhandlung zu rächen.
Jaseckin
F.d.R. Der Chef der Informationsabteilung der Organisationsund Instrukteurabteilung der GlavPU RKKA
Oberst Leonov
Quelle: CAMO RF, fond 32, opis' 11 289, delo 815, listy 24-26 (beglaubigte Kopie). Zitiert
und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.206-208.

9
10

Unklar, kein Nachweis.
Laut Russkij Archiv VO so im Text.
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Aus: Pravda, 31.1. 1945, S.l.
(Auszug)

Im deutschen Pommern
Die Truppen Marschall Zukovs setzen ihren zielstrebigen Marsch zu den lebenswichtigen
Zentren Deutschlands fort. [...] Die Panzerbesatzungen von General Teljakov, Held der Sowjetunion, haben innerhalb von zwei Wochen 500 Kilometer zurückgelegt, einen Marsch voller Kämpfe und Herausforderungen. 500 Kilometer durch Wälder, über Felder und Feldwege! An jedem Kilometer stand der Feind. Er wurde attackiert, mit Feuer und Stahl vernichtet. [...] Verweilen durfte man nicht, vorn lag Deutschland. Und da ist es nun also, dieses
Deutschland, das verfluchte Land, der verfluchte deutsche Boden. Das Territorium, das unsere Kämpfer nur „Höhle der Bestie" nennen. Wir haben uns den Zugang zu dieser Höhle
erkämpft, und jetzt sind wir in sie eingedrungen. Nicht mit Mistgabel und Holzknüppel bewaffnet. Nein, eine gewaltige Lawine mächtigen und klugen Stahls breitet sich nun über den
deutschen Boden aus. Der Donnerhall unserer Kampftechnik erschüttert Deutschland. Die
Menschen, die jetzt deutschen Boden betreten, können einfach nicht anhalten. Sie denken
zurück an die Qualen von Minsk, an die Krematorien von Majdanek, an die Asche und die
Ruinen von Warschau. Panzer drängen nach vorn. Ihre Stoßkraft ist phantastisch. Der Vormarsch ist unaufhaltsam, so etwas hat es noch nicht gegeben. Der Begriff „Angriffstempo"
bekommt einen völlig neuen Inhalt. Vorwärts, schneller vorwärts - das ist Gesetz, Losung,
tiefer Sinn, ist das Leben der Frontsoldaten. Die Infanterie stürmt gleich hinter den Panzern
nach vorn. Sie springt auf Trophäenfahrzeuge, sattelt erbeutete Pferde, wird zur fahrenden
Kraft. Vorwärts, nur vorwärts. Zur Oder! Nach Berlin! Bis zum völligen und endgültigen
Sieg. Die deutsche Grenze liegt bereits hinter uns. Die Oder ist ganz nah.
B. Gorbatov, O. Kurgan
1. Belorussische Front, 30. Januar.

Beschluß des Staatlichen Verteidigungskomitees Nr. 7467ss vom 3. Februar
1945 zur Unterbindung terroristischer Anschläge und zur Ausweitung der
Mobilisierung von Deutschen (Auszug)
3. Februar 1945, Moskau.
Nr. 7467ss [streng geheim]
Berichten der Kommandostäbe der 1. und 2. Belorussischen sowie der 1. Ukrainischen
Front zufolge werden im Zuge des Vormarsches von Einheiten der kämpfenden Roten Armee auf das Territorium Deutschlands und Polens von den deutschen Kommandostäben und
Geheimdiensten im Hinterland der Roten Armee eine beträchtliche Anzahl von Spezialtrupps
und Personen mit der Aufgabe zurückgelassen, Terroranschläge gegen Kommandeure und
Soldaten der Roten Armee sowie Diversionsakte zur Desorganisation unserer Kommunikationslinien durchzuführen.
In Gebieten des Vormarsches von Einheiten der 1. Belorussischen und der 1. Ukrainischen Front sind eine Reihe von Fällen registriert worden, in denen Offiziere und Soldaten
der Roten Armee ermordet oder aus Fenstern, Dachböden, Kellern, aus dem Hinterhalt von
deutschen Offizieren und Soldaten in Zivilkleidung unter Beschuß genommen worden sind.
Zur entschiedenen Unterbindung aller von deutscher Seite ausgehenden Versuche zu Terror- und Diversionsakten durch für die Feindtätigkeit im Hinterland der vorrückenden Roten
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Armee von den deutschen Kommandostäben und Geheimdiensten zurückgelassene
Deutsche, beschließt das Staatliche Verteidigungskomitee:
1. Die Frontoberbefehlshaber der 1. Belorussischen Front, Gen. Zukov, der 2. Belorussischen Front, Gen. Rokossovskij, der 3. Belorussischen Front, Gen. Cernjachovskij, der
1 .Ukrainischen Front, Gen. Konev, haben - gemeinsam mit den jeweiligen Frontbevollmächtigten des NKVD der UdSSR Gen. Serov, Canava, Abakumov, Mesik - entsprechend entschiedene Maßnahmen zu ergreifen, um im Operationsgebiet der Roten Armee jegliche Versuche von feindlichen Elementen, gleich ob Deutsche oder Angehörige anderer Nationalitäten, zur aktiven Feindtätigkeit, gleich ob gegen Militäreinheiten oder einzelne Offiziere und
Soldaten der Roten Armee gerichtet, zu unterbinden. Durch gnadenlose Liquidierung an Ort
und Stelle ist schonungslos mit Personen abzurechnen, die terroristischer Anschläge und Diversionsakte überführt sind.
2. In den Abschnitten der unter Pkt. 1 dieses Beschlusses genannten Fronten sind alle zu
körperlicher Arbeit tauglichen und waffenfähigen deutschen Männer im Alter von 17 bis 50
Jahren zu mobilisieren.
Die Deutschen, von denen festgestellt wird, daß sie in der deutschen Armee bzw. in den
Abteilungen des „Volkssturms" gedient haben, gelten als Kriegsgefangene und sind in
NKVD-Lager für Kriegsgefangene zu überstellen.
Von den übrigen mobilisierten Deutschen sind Arbeitsbataillone zu je 750 bis 1200 Personen für die Arbeit in der Sowjetunion, vor allem in der Ukrainischen und der Belorussischen SSR, zu formieren.
[.··]
11. Die Leitung der Mobilisierung der Deutschen und die Erfüllung dieses Beschlusses
wird Genossen L. P. Berija übertragen.
Der Vorsitzende des Staatlichen Verteidigungskomitees
I. Stalin
Quelle: CChSD, fond 89, opis' 75, delo 3, Fotokopie einer maschinell gefertigten Reinschrift.
Zitiert aus: Sowjetische Speziallager, Band 2, S.146-148.

Vortrag des Chefs der Politischen Verwaltung der 2. Belorussischen Front,
Generalleutnant Okorokov, auf einer Besprechung unter Mitarbeitern der
Abteilung Agitation und Propaganda der Front und der Politischen Hauptverwaltung der RKKA über den politisch-moralischen Zustand der sowjetischen Truppen auf dem Territorium des Gegners, 6. Februar 1945 (Auszug aus dem Protokoll der Sitzung)11
Von allen Fragen, die hier aufgeworfen wurden, möchte ich besonders die Frage nach der
Gefährlichkeit von Erscheinungen wie Trinkerei, Plünderung, Vergewaltigung, sinnloser
Brandstiftung und so weiter, hervorheben. Die Gefährlichkeit dieser Erscheinungen besteht
darin, daß sie die militärische Disziplin, Ordnung und Organisiertheit untergraben. Eine Armee ist vor allen Dingen ein streng zentralisierter Organismus. Die Stärke einer Armee besteht darin, daß sie auf einen Knopfdruck hin von oben nach unten in Bewegung kommt.
Wenn sich erst in einer Armee massenhaft Trunksucht, Randale, Unbotmäßigkeit unterer
11

Das gesamte Protokoll lag der Herausgeberin nicht vor.
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Dienstgrade gegenüber den höheren breitmachen, so ist nicht anzunehmen, daß diese Armee
noch kampffähig ist. Die Geschichte kennt viele Fälle, wo siegreiche Truppen beim Betreten
des gegnerischen Territoriums alle Disziplin verloren und nicht mehr die Truppen waren, die
sie vor der Einnahme des Territoriums des Feindes waren. Daher müssen wir alle diese
Dinge strenger beurteilen, als wir sie hier behandelt haben.
Warum muß man solche Erscheinungen strenger, entschiedener und härter ahnden?
Weil von ihnen eine große Gefahr ausgeht. Die Leute verlieren das Gesicht eines Kämpfers der Roten Armee, halten nach leichter Beute Ausschau, streben nach leichtfertiger Lebensweise. Zuerst vergewaltigen sie eine Deutsche und dann eine Polin. Der Offizier befiehlt, damit aufzuhören, und der Soldat zieht die Pistole und erschießt den Offizier. Kann so
ein Soldat etwa selbstlos kämpfen? Nein.
Die Gefahr, die von solchen Erscheinungen ausgeht, ist riesig. Militärrat und Politverwaltung der Front haben ja nicht zufällig sofort, nachdem erste Signale eingegangen waren, eine
Sitzung aller leitenden Politoffiziere und Militärstaatsanwälte der Armee einberufen. Der Befehl Nr. 006 wurde erlassen.12 Eine spezielle Anweisung des Militärrates wurde herausgegeben, in der die Bedeutung von Organisation und Disziplin als unabdingbare Voraussetzung
für den Sieg hervorgehoben wurde.
Zum heutigen Tag sind diese Erscheinungen auf ein gewisses Maß reduziert. Sie wurden
durch die Umstände selbst, eine gewisse Verlangsamung des Vormarsches der Truppen, eingedämmt. Für die Politverwaltung der Front gibt es heute keine verantwortungsvollere Aufgabe als die Herstellung der Ordnung in der Truppe durch mündliche und schriftliche Propaganda, als die Ergreifung entschiedener Maßnahmen auf der Linie der Parteiorganisation,
des Gerichtswesens und so weiter.
Es gab den Fall, da waren alle Fahrzeuge einer Einheit mit Seidenstoffen, Tischdecken
und anderem Plunder vollgestopft, und die transportierte Munition reichte nur noch für eine
halbe Gefechtsladung. Als befohlen wurde zu feuern, konnten sie das nicht tun. Wir können
uns einfach in einer solchen Lage wiederfinden, wo der Deutsche die Faust zusammenballt
und einen starken Gegenschlag führt. Und wenn dann unsere Fahrzeuge mit Plunder vollgestopft sind, so wird das für uns traurige Folgen haben: Wir könnten den großen Angriff, den
wir gestartet haben, einfach zunichte machen.
Die Situation muß normalisiert werden. Wir müssen aktiv werden bis hin zu Parteiausschlüssen und Entlassungen aus führenden Positionen, denn die Interessen der Partei und des
Staates sind uns wichtiger als alles andere. Der Krieg ist noch nicht zu Ende, aber vielen
führenden Offizieren steht der Sinn nur nach Klamotten. Es muß eine energische Wende
vollzogen und das Übel bekämpft werden, unter Ausnutzung aller Formen und Methoden.
Die Gefahr ist sehr groß: Wir können die Armee verlieren. Dieser Kram kann unsere Leute
erdrücken. Kampfstände und Wehranlagen haben unsere Truppen nicht aufgehalten, aber
Tüll und Seide können kräftigere Hindernisse für uns werden als Eisen und Beton. Die
Deutschen lassen doch nicht umsonst alle Spirituosenfabriken unbeschädigt zurück. Sie wissen, daß ein betrunkener Krieger kein Krieger mehr ist. Sie lassen ganz bewußt den ganzen
Plüsch zurück, damit sich unsere Leute darin verheddern. Dem muß ein entschiedener Kampf
angesagt werden, ansonsten verlieren wir die Armee, und die Verantwortung dafür müssen
wir tragen. Für die Seele der Soldaten tragen wir Kommunisten die Verantwortung. Bei
Rückkehr in die Stellungen müssen die Politorgane auf die Lösung dieser Aufgabe hingewiesen werden.
Die zweite Frage - die Frage über den Haß auf den Feind. Die Stimmung der Mannschaft
geht jetzt dahin, daß man wahrnimmt, zuerst eines gesagt bekommen zu haben und jetzt et12

Zu Befehl 006 des Oberbefehlshabers der 2. Belorussischen Front, Marschall K. K. Rokossovskij, vom 21.
1. 1945 siehe im Beitrag von Elena S. Senjavskaja in diesem Band.
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was anderes. Als unsere Politarbeiter den Befehl Nr. 006 erläuterten, wurden Rufe laut: Vielleicht ist das eine Provokation? In der Division von General Kustov waren bei der Durchführung von Gesprächen solche Reaktionen zu vernehmen wie: 'Das sind vielleicht Politarbeiter!
Zuerst erzählen sie uns eines, und jetzt heißt es wieder ganz anders!' Wobei, das muß man
schon sagen, unkluge Politarbeiter haben den Befehl Nr. 006 tatsächlich mit einem Umschwenken in der Politik erklärt, als eine Absage an Rache an dem Feind. Dagegen muß man
energisch angehen und erklären, daß das Gefühl des Hasses unser heiliges Gefühl bleibt, daß
wir nie auf Rache verzichten wollten, daß die Rede nicht von einem Umschwenken ist, sondern davon, wie diese Frage richtig zu erläutern ist. Natürlich ist der Ansturm von Rachegefühlen bei unseren Leuten gewaltig, und diese Flut von Gefühlen war es, die unsere Kämpfer
bis in die Höhle der faschistischen Bestie getragen hat und sie weiter nach Deutschland hinein bringt. Aber man darf Rache nicht mit Sauferei und Brandstiftung gleichsetzen. Ich
zünde ein Haus an, und die Verwundeten sind nirgends unterzubringen. Ist das etwa Rache?
Ich vernichte sinnlos Eigentum. Das ist nicht Ausdruck von Rache. Wir müssen aufklären,
daß wir das ganze Eigentum und das Vieh mit dem Blut unseres Volkes erkämpft haben, und
daß wir alles zu uns herüberbringen müssen, um damit in gewissem Grade die Wirtschaft
unseres Staates zu stärken und um noch stärker als die Deutschen zu werden. Man muß es
dem Soldaten einfach erklären, muß es ihm einfach sagen, daß wir das alles erobert haben
und mit dem Eroberten nun wirtschaftlich umgehen müssen. Erklären, daß, wenn du im Hinterland irgend eine deutsche Greisin erschlägst, der Untergang Deutschlands dadurch nicht
beschleunigt wird. Da steht der deutsche Soldat, vernichte ihn. Aber die, die sich in die Gefangenschaft begeben, mußt du ins Hinterland führen. Das Gefühl des Hasses der Leute ist
auf die Vernichtung des Feindes auf dem Kampffeld zu richten. Und unsere Leute verstehen
das. Einer sagte, ich schäme mich dafür, daß ich früher gedacht habe, ich stecke ein Haus an,
und damit räche ich mich. Unsere sowjetischen Menschen sind organisiert, und sie verstehen
das Wesen der Sache, letzt hat das Oberkommando bestimmt, daß alle arbeitsfähigen
deutschen Männer im Alter von 17-55 Jahren in Arbeitsbataillonen mobilisiert werden und
mit unseren Offizierskadern in die Ukraine und nach Belorußland zu Wiederaufbauarbeiten
geschickt werden. Wenn wir bei unseren Kämpfern das richtige Haßgefühl gegenüber den
Deutschen entwickeln, dann fällt der Kämpfer nicht über eine Deutsche her, denn das wird
ihm zuwider sein. Hier müssen wir Mängel beseitigen und den Haß auf den Feind in die richtige Bahn lenken.
Die dritte Frage. Bei uns kamen jetzt neue politische Stimmungen zum Vorschein. Die
Landwirtschaft Ostpreußens ist hoch entwickelt und gut organisiert. Das ist eine Kulakenwirtschaft, die auf der Ausbeutung der Arbeit aufbaut. Die preußische Domäne ist eine junkerliche, gutsherrschaftliche Wirtschaft. Deshalb sieht alles gut und reich aus. Und wenn unser bäuerlicher Rotarmist hierher gelangt, besonders ein in politischer Hinsicht unreifer Rotarmist mit starken kleinbürgerlichen Privatbesitzeransichten, dann vergleicht er
unwillkürlich den Kolchos mit der deutschen Wirtschaft. Daher Äußerungen des Lobes für
die deutsche Wirtschaft. Bei uns sind sogar einige Offiziere von deutschen Sachen begeistert.
Der Agitator und Propagandist darf an diesen neuen Erscheinungen in den politischen
Stimmungen nicht vorbeisehen, denn diese Stimmungen basieren auf falschen Schlüssen aus
dem Gesehenen. Nach dem Krieg von 1812 haben unsere Soldaten, als sie das französische
Leben gesehen hatten, es mit dem zurückgebliebenen Leben im zaristischen Rußlands verglichen. Damals war der Einfluß des französischen Lebens fortschrittlich, weil er den russischen Menschen die Möglichkeit gab, die kulturelle Rückständigkeit Rußlands, die zaristische Unterdrückung usw. zu erkennen. Die Dekabristen zogen daraus den Schluß, daß der
Kampf gegen die zaristische Willkür notwendig ist. Aber jetzt liegen die Dinge anders. Vielleicht ist eine Gutbesitzerwirtschaft in Ostpreußen tatsächlich reicher als irgendein Kolchos.
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Und ein zurückgebliebener Mensch leitet daraus ab, daß er für eine Gutswirtschaft und gegen
die sozialistische Form der Wirtschaft ist. Dieser Einfluß ist schon rückschrittlich. Deshalb
muß man gnadenlos gegen solche Stimmungen vorgehen, muß die Frage des Wirtschaftssystems in Ostpreußen richtig erklären. Es wäre nicht verkehrt, wenn diese Frage auch in unserer Presse behandelt und Ostpreußen als ein reaktionäres Nest gezeigt würde.
Quelle: CAMO RF, fond 372, opis' 6570, delo 78, listy 30-32 (erschlossen von E. S. Senjavskaja).
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Briefe (Februar bis April 1945)

1945-02-08 Kuz'ma Vlasovic S. *31.1
Geboren 1910, gefallen im April 1945 an der Oder.
Brief an die Ehefrau und die drei Söhne (in ukrainischer Sprache).
8. 2. 1945. Deutschland. Guten Tag, meine liebe Frau Jelena und meine allerliebsten Kinderchen Volodja, Andrjusa und Petja! Ich sende euch, meinen Lieben, meinen herzlichen Familien- und Vatergruß von der Front aus dem faschistischen Deutschland. Ich teile euch,
meinen Lieben, mit, daß ich noch lebe und gesund bin, was ich auch euch in eurem ruhigen
und stillen Leben wünsche. Ich kämpfe jetzt auf feindlichem Territorium irgendwo in
Deutschland an der Oder. Wie erfreulich ist es doch, daß alle diese schrecklichen Gefechte
nicht in unserem heimatlichen Gebiet stattfinden, sondern auf feindlichem
Territorium.
Deutschland brennt, ist ganz im Feuer. Unsere Soldaten rächen sich jetzt für all das, was in
der Zeit der deutschen Okkupation über unser Volk kam, für all das rechnen wir ab. Wir
haben unsere Brüder und Schwestern aus dem deutschen Joch befreit. Nun kehren sie in die
Heimat zurück. Hier in Deutschland geht es uns noch besser als den Deutschen bei uns, und
wir lassen uns nichts bieten. Wir nehmen uns, was das Herz begehrt, denn die Deutschen
haben während des Angriffs alles liegengelassen und versuchen nur, unserem Gericht zu entkommen. Aber weit kommen sie nicht, überall findet sie unser Soldat und rechnet mit ihnen
ab, wie es das Soldatengesetz befiehlt: Rache, Blut für Blut. Meine liebe Frau Lenocka, hab
um mich nur keine Angst und schimpf nicht, weil ich so selten Briefe schreibe. Du kennst ja
meine Schreibkundigkeit ((gramotnost')) und außerdem hindern die Kämpfe daran, Briefe zu
schreiben. Ich schlage die Deutschen gnadenlos und treffsicher und habe mit keinem einzigen der lausigen Fritzen Mitleid. Hier beginnt Frühlingswetter, der Schnee ist schon ganz
geschmolzen, und Frühlingsregen fangen an. Das ist für uns nichts Neues. Meine liebe Lenocka, mir ist immer so wohl, wenn ich an euch und das schöne Leben zurückdenke, das wir
vor dem Krieg hatten, aber der verfluchte Feind hat unser Leben zerstört. Nun, was soll's,
bald machen wir Schluß mit diesem verfluchten Feind, und ich kehre zu dir zurück, meine
Lenusja, und wir werden wieder leben wie früher. Ganz wichtig für mich ist, daß ich keine
Zeile von dir bekommen habe, meine liebe Lenusja, ich bitte dich sehr, mein Herz, schreib
mir, wie es dir geht und was es bei euch Neues gibt, seit ich fort bin. Nun, auf Wiedersehen.
Liebe Lenusja, übergib Mutter und Vater einen Gruß. Gruß allen Verwandten und Bekannten. Auf Wiedersehen. Ich küsse euch, meine allerliebsten Lenusja und Kinderchen, ganz,
ganz fest. Mit Gruß, Euer Kuz'ma.

1945-02-09 Orest Nikolaevic K. *32.1
Major des Justizdienstes, kommt mit der 1. Ukrainischen Front bis nach Berlin.
Brief an die Mutter.
9. Februar 1945. Armee im Felde. Meine liebe Mama! Deinen Brief habe ich heute erhalten,
bereits „auf dem Territorium des verfluchten Deutschlands". Ich bin durch ganz Polen gefahren, von der Ost- bis zur Westgrenze, und stecke jetzt nach diesem ruhmreichen Kampfweg in Deutschland. Mama! Wenn du wüßtest, was für ein kolossaler Vormarsch das im Januar dieses Jahres war. Ganz Polen ist von den Hitlerleuten gesäubert. An den Wegen wurde
Kriegstechnik in Massen weggeworfen, Hunderte von Panzern, Fahrzeugen
verschiedener
Typen, Marken und Konstruktion, ganze und zerstörte, viele Arten von Kriegsbeute. In den
Städten wurden von den Deutschen große Lager mit Munition, Lebensmitteln,
materiellen
und anderen Werten aufgegeben, auf den Höfen der deutschen Barone ((fon barony)) wurden
viele Kühe, Pferde, Geflügel und verschiedene wertvolle Güter zurückgelassen, weil unser
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Vormarsch derart ungestüm war, daß die Deutschen nur mit Müh und Not ihre gierigen Spinnenarme wegstecken konnten und alles zurückgelassen haben! Mit Betreten des deutschen
Territoriums verstärkte sich der deutsche Widerstand, aber unsere ruhmreichen Panzerfahrer, Artilleristen und Infanteristen zerschlagen die Häuser, in denen sich die Deutschen
festgesetzt haben, und schießen. Fast in jedem Hause gähnen riesige Löcher. Nein, für die
Deutschen gibt es kein Fleckchen, nirgends in der Welt. Bald, bald wird es aus sein mit dem
Faschismus, „kaputt", wie die gefangenen Deutschen selber sagen. Teure Mama! Ich bin
sehr froh, daß Natalka eine Beförderung erhielt, aber was für eine, schriebst du nicht, offensichtlich hat sie jetzt ihr eigenes Arbeitszimmer, nun ja, nach so vielen Jahren ehrlicher und
guter Arbeit in der Verwaltung, denke ich, ist es Zeit, befördert zu werden, worüber ich sehr
erfreut bin, Mama! Bitte kümmere dich auch um meine Töchterchen. Rede mit ihnen,
hätschele sie und küsse sie für mich und natürlich auch meinen schmollenden Liebling Nadjunja. Ich bin gesund und munter, fühle mich hervorragend. Schreibe, ob du das Paket bekommen hast. Ich küsse dich und Natalka fest, übermittle ihr meine Gratulation und meine
besten Wünsche. Dein liebendes Söhnchen Orest.

1945-02-09 Fedor Afanas'evic S. *16.6
Geboren 1903 in der Stadt Gorkij, Gebiet Mogilev, vor dem Krieg Chefingenieur, zu Beginn des
Krieges im Untergrund (organisierte Partisanenabteilungen), gefallen im Februar 1945.
Brief an die Ehefrau.
9. 2. 45. Guten Tag, liebe Antek. Gestern habe ich dir ein paar Worte geschrieben, ich war
so müde, daß ich geschrieben habe und mich nicht mehr erinnern kann. Dann habe ich mich
auf einem deutschen Federbett breit gemacht und bin wie tot eingeschlafen. Heute habe ich
mich ausgeruht, habe von dir gleich vier Briefe bekommen und den Zettel von Vitja. Also
hast du dich mit P. getroffen. Ich bin sehr froh, daß deine Stimmung gut geblieben ist. Er ist
natürlich ein guter Mensch, und wir haben viel riskiert, als wir ihm Unterkunft gewährt haben. Aber wir haben unsere Pflicht getan, und das war ein größeres Risiko als manchmal an
der Front. Ich denke, daß uns das mit der Zeit angerechnet wird. Aber jetzt, liebe Antek, habe
ich nur einen Traum und einen Wunsch, meine Familie zu sehen. Alles übrige spielt für mich
jetzt keine Rolle. An der Front, Antek, lebt man für den heutigen Tag. Wir laufen jetzt an
solchen Wertgegenständen vorbei, um die man im Hinterland auf der Stelle eine Schlägerei
anzetteln würde, aber ein Soldat [ist zu faul - die Worte wurden vom Briefautoren selbst
durchgestrichen] möchte sich nicht einmal bücken. Natürlich freut mich der Empfang, den
dir Nikolaj Prokofevic erwiesen hat. Antek, alles ist gut, und ich werde noch lange mit dir
leben. Ich denke, daß wir mit diesen Scheusalen im Frühjahr Schluß machen und dann fliegen wir auseinander zu unseren Nestern. Vorerst küsse ich dich fest, dein Fedja. Küsse für
mich unsere Nichtsnutze. Einen Gruß an Mama und an K. Ich habe ihm geschrieben.

1945-02-10 Nikolaj Michajlovic D. *33.1
Teilnehmer des Bürgerkrieges, Steinmetzmeister aus dem Gebiet Perm', kämpfte im 934. Artillerieregiment der Uralsker Division bei Moskau, im Baltikum, in Polen, an der Oder, kehrte nach
dem Krieg in seine Steinmetz-Genossenschaft zurück.
Brief an die Arbeitskollegen.
10. Februar 1945. Guten Tag, liebe Genossen, Mitglieder der Genossenschaft und der Verwaltung! Euch einen Gruß aus Deutschland vom Meister eurer Genossenschaft, D., N. Ich
habe euch einmal geschrieben, daß wir in Deutschland sein werden, und meine Worte sind
wahr geworden. Wir sind von Moskau bis nach Lettland gezogen, sind durch Litauen und
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Polen gelaufen und schlagen die Faschisten jetzt in ihrer Höhle, in Deutschland. Wir haben
die Oder überquert. Es waren harte Kämpfe. Die Feinde verteidigen jedes Haus, jede Straße,
aber nichts kann sie mehr retten. Diese verfluchten Diebe, sie haben uns ausgeraubt, jetzt ist
die Stunde der Abrechnung gekommen. Wir bringen nicht die Frauen und die Kinder um, wir
schlagen nicht die Alten. Aber wer mit der Waffe in der Hand angetroffen wird, dem wird
keine Gnade gewährt. [...] Wir befreien Tausende unserer Menschen, befreien gefangene
Engländer, Franzosen. Wir haben Krakau und Katowice eingenommen. Die großen polnischen Städte begrüßten uns, bewirteten uns wie teure Gäste, jeder zog uns zu sich, sie
küßten, weinten, alles das ist einfach nicht zu beschreiben. Sie gaben unseren Wagen den
Weg nicht frei, sie wollten uns in ihren Umarmungen erdrücken. Jeder wollte mit uns sprechen. Wenn du anhältst, sammelt sich sofort eine Menge, bietet dir Papirosy an, jeder möchte
von seinem Leid erzählen. Um all das zu durchleben, braucht man starke Nerven. Unsere
Losung heißt: „Vorwärts! Nach Westen!" Und ich gebe euch wiederum mein Wort, daß wir
in Berlin sein und unsere Banner des Urals durch die Straßen dieser Stadt tragen werden.
Ich rufe euch, Genossen, zur Erfüllung der Auf gaben auf. Der Krieg ist bald zu Ende und wir
werden wieder ein glückliches Leben führen. Euer ehemaliger Meister N. D.

1945-02-11 Ivan P. *34.1
Jugendlicher, vermutlich Kriegswaise und „Sohn des Regiments".
Brief an den Sohn des Offiziers (zum damaligen Zeitpunkt offenbar Major), der ihn an der Front
väterlich umsorgte.
11. 2. 45. Einen Gruß von der Front. Deutschland. Guten Tag, Leva. In den ersten Zeilen
meines Briefes berichte ich Ihnen, daß wir am Leben und gesund sind, d.h. Ihr Papa und
Vanja. Leva, wir übermitteln Ihnen unseren Warschauer-Rotbanner-Gruß13
und wünschen
die besten Erfolge im Leben und bei der Arbeit und beim Lernen. Leva, uns geht es jetzt gut,
alles ist ausreichend vorhanden. Heute hat der Major ein Paket zur Post gebracht, wir wissen nicht, ob man es annimmt oder nicht. Es lag einige Tage im Wagen, weil sie es nicht
annahmen. Leva, wenn Sie sehen könnten, wie auf deutschem Territorium unsere Truppen
für das Leid unserer Mütter, Brüder und Schwestern Vergeltung üben. Alles brennt. Unsere
heldenhaften Garde-Panzersoldaten walzen mit ihren Ketten die Deutschen nieder, die nach
Westen fliehen. Leva, heute ist der glücklichste Tag in meinem Leben. Ich habe die Medaille
„Für Verdienste im Kampf' erhalten. Leva, hier an unserem Abschnitt wurden viele sowjetische und amerikanische und viele anderer Nationen und XXX ((zwei Worte von der Zensur
gelöscht)) befreit. Papa unterhält sich oft mit ihnen und bedauert, daß Ihre Mama nicht hier
ist, sie könnte hier mit den Völkern verschiedener Nationen sprechen. Leva, schreibe häufiger Briefe und vergiß uns nicht. Auf Wiedersehen. Ich drücke fest die Hand. Vanja P.

1945-02-11 Fedor Afanas'evic S. *16.7
Geboren 1903 in der Stadt Gorkij, Gebiet Mogilev, vor dem Krieg Chefingenieur, zu Beginn des
Krieges im Untergrund (organisierte Partisanenabteilungen), gefallen im Februar 1945.
Brief an die Ehefrau.
11. 2. 45. Guten Tag, liebe Antek. Bin gesund und munter. Nach wie vor kämpfe ich auf
deutschem Boden. Heute bin ich für 3 Stunden eingeschlafen und habe im Traum gesehen,
daß ich nach Hause gekommen bin und daß wir am Dnepr, am Fluß leben, und ich sah alle,
13

Die Einheit des Verfassers trug offensichtlich den Ehrennamen Warschauer-Rotbanner-Einheit.
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dich und Vitja und Valja und die Großmutter. Zu Ende ließ mich der verfluchte Fritz nicht
schauen, irgendwo in der Nähe explodierte eine Granate und ich bin aufgewacht. Da siehst
du, was für ein Unrat diese Deutschen sind. Selbst einen Traum lassen sie einen nicht zu
Ende träumen. Aber wir werden mit ihnen schon noch abrechnen. Jetzt laufen sie nun mit
den Kindern durch den Schnee vor dem Krieg weg. Jetzt sitze ich in einem deutschen Dorf,
die Häuser sind ganz, nur die Fenster und die Dächer sind von Granaten durchschlagen. Ich
habe im Theater auf der Bühne geschlafen. Die Fritzen sind fast alle weggelaufen. Und wir
sind jetzt die Herren. Sie sind Prachtkerle, daß sie selber weglaufen und uns die Hühner,
Gänse, Kühe und sonstige Vorräte überlassen. So sind alle Soldaten zu Köchen geworden,
natürlich in der freien Zeit, und wenn es die Umstände erlauben. Dann bereiten sie solche
Gerichte zu, wie sie sich kein Koch ausdenken könnte. Am meisten trifft es die Hühner und
Puten, die Gänse retten sich damit, daß sie schwer zu rupfen sind. So ist die Lage, Antek.
Also hat dich P. gut empfangen. Ich bin sehr froh, und wenn wir am Leben bleiben, werden
wir uns mit ihm treffen. Nun aber vorerst bleibe gesund. Ich küsse dich und unsere Schlingel.
Fedja.

1945-02-12 Sergej Danilovic G. *24.2
Geboren 1904, Fachmann für Flurbereinigung, arbeitete im Gebiet Cernigov, bei den Streitkräften
seit Mai 1941, wahrscheinlich Angehöriger der Panzertruppen.
Brief an die Ehefrau und die Tochter (Sprache mit leicht ukrainischem Einfluß).
12. 2. 45. Virusja! Ich weiß nicht, ob meine kurzen Briefchen zu dir gelangen, aber deine
kommen nur spärlich. Ich schreibe dir jetzt seltener, weil, militärisch ausgedrückt, die Situation nun mal so ist. Nun führen wir schon einen Monat lang aktive Kämpfe, und jetzt auf dem
Territorium des Feindes - hinter seinem großen Fluß. Bis auf die kleinsten Einzelheiten haben wir das Leben und den Kampf dieser Kulturbarbaren kennengelernt, die wir, nebenbei
gesagt, gar nicht sehen, weil sie ausnahmslos irgendwohin fliehen und einfach alles liegenlassen. Die Zeiten haben sich geändert. Sollen sie nur die Bitterkeit, die wir 41 kennengelernt
haben, selber spüren. Du kannst dir nicht vorstellen, welch tiefe Befriedigung unsere Soldaten und Offiziere empfinden, unabhängig von der Dienststellung und der Weite ihres Horizonts. Ich glaube, daß unser Land sich noch mehr über die Siege der Armee freut. Unsere
Walze ist so unaufhaltsam und mächtig. Wenn du nur sehen könntest, wie ängstlich sich die
gefangenen Fritzen umsehen angesichts dieser Woge. Und in der Tat, da gibt es etwas, was
man sich ansehen und noch einmal auf der Zunge zergehen lassen kann. Geht es euch gut,
ihr Lieben? Mich beunruhigt am meisten, ob ihr nicht friert? Wir spüren jetzt vom Winter
schon nichts mehr, Schnee liegt hier überhaupt nicht, und einen Winter gab es hier eigentlich
nicht. Jetzt ist es hier etwa so, wie bei uns in der zweiten Märzhälfte. Ljalen'ka geht
wahrscheinlich wieder in die Schule, Mama ist wie immer sehr beschäftigt. Ist es denn wirklich nicht möglich, Virusja, ein Foto zu organisieren. Weißt du, ich bin einfach neidisch,
wenn meine Kameraden eins erhalten. Nimm mir solche kurzen Briefe nicht übel. Ich weiß,
daß du die langen liebst, und ich mag sogar ganz lange. Ich liebe euch, möchte zu euch, aber
wir müssen uns noch etwas gedulden. Ich umarme dich ganz zärtlich. Sergej.

1945-02-12 Aleksej S. *35.1
Während des Krieges Kriegskorrespondent einer Zeitung, Hauptmann, vermutlich bei Berlin gefallen.
Brief an eine Freundin.
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Guten Tag, Julija, guten Tag, Liebe! Ich habe deinen Brief und die Karte erhalten und bin
mir die ganze Zeit wegen meines Briefes selber böse, den ich dir vor einigen Tagen geschickt
habe. Ehrenwort, ich habe wegen ihm ein schlechtes Gewissen. Aber du verzeihst mir doch,
nicht wahr? Ich wußte nicht, daß du krank bist, ich aber dachte an etwas ganz anderes und
wertete dein Schweigen anders. Aber mit dem Kranksein mußt du aufhören. Julija muß
schnellstens gesund werden, wenn auch Lev Tolstoj sagt: „ Obwohl er in ärztlicher Behandlung war, wurde er gesund." Ich denke, daß die Ärzte, die dich behandeln, dir helfen, mit
der Krankheit fertig zu werden. Ich möchte von dem Mädchen mit den Zöpfen Briefe bekommen, die in bester Stimmung geschrieben sind und Freude und Gesundheit
ausstrahlen.
Werde schneller gesund, Liebe! Wie ich schon schrieb, bin ich in Deutschland, an der Oder.
Wir haben kämpfend mehr als 500 km zurückgelegt. Deutschland macht einen schlimmen
Eindruck. Das ist kein Land, sondern ein großer Viehhof. Die Begattung, die künstliche Befruchtung von Frauen ist hier zum System gemacht worden. Das Volk ist im höchsten Grade
verdorben. Die Zeitungen und besonders die Zeitschriften sind voll von Bildern nackter Männer und Frauen in allen nur möglichen Posen und Stellungen. Das ist die am weitesten verbreitete Literatur. Und Uberall Russen und Polen, die aus der Sklaverei zurückkehren. Sie
erzählen furchtbare Dinge. Besonders oft trifft man auf ukrainische Mädchen. Sobald es
möglich ist, schreibe ich über alles ausführlicher. Aber vorläufig muß ich Schluß machen.
Ich muß mich an die Arbeit machen. Sie wartet nicht. Ich warte auf deine Briefe, Julija. Ich
küsse dich fest und lange. Mit Gruß, Aleksej.
((Ein späterer Zusatz, offensichtlich durch die Empfängerin des Briefes: „Ich werde noch
lange, lange auf deine Briefe warten. Du kannst nicht gefallen sein, ein solch wunderbarer
Mensch. Warum mußtest du bis nach Berlin ziehen. Lebe, Alesa, mein wunderbarer, mein
guter Freund."))

1945-02-12 Oleg Nikolaevic K. *36.1
Hauptmann, Kommandeur einer Haubitzen-Abteilung, ausgezeichnet mit dem Rotbannerorden
und dem Orden „Roter Stern", nach dem Krieg künstlerisch tätig, „Verdienter Künstler der
RSFSR".
Brief an die Mutter.
12. Februar 1945. Meine liebe Mama! Ich habe deinen Brief vom 15. Januar erhalten. Er ist
lange gegangen, weil wir im letzten Monat einen riesigen Weg zurückgelegt haben, und die
Post konnte uns natürlich nicht einholen. Meine liebe Mama, ich lebe mit der Hoffnung, daß
die Stunde unseres Wiedersehens nicht mehr weit ist. Jetzt befinde ich mich in der Höhle (so
nennt man jetzt Deutschland) und auf den Wegweisern an der Chaussee lese ich in verschiedenen Abständen die Aufschrift - Nach Berlin ((in deutsch geschrieben)) - und das bedeutet,
daß es sein kann, daß ich diese Stadt wohl bald sehen werde. Ich habe schon viele deutsche
Städte und Dörfer gesehen und unwillkürlich freut man sich, Deutschland in einem solchen
Zustand zu sehen. Endlich erlebt es am eigenen Leib das russische Sprichwort: „ Wer das
Schwert erhebt, wird durch das Schwert umkommen." Damit bezahlt es jetzt für alles, was es
bei uns angerichtet hat. Meine liebe Mama, denke nicht, daß ich dich vergessen habe. Nein!
Aber dieser Monat ist so schnell verflogen, wie durch ein Kaleidoskop. Daß wir länger als
eine Nacht an einer Stelle verweilten, kam nicht vor. Immer nur vorwärts, vorwärts. Wir
waren beteiligt an der Einnahme von Krakau (eine schöne, große, altertümliche Stadt). Ich
habe ganz Polen vom Süden bis zum Nordwesten durchquert, und jetzt laufe ich auf dem Boden Deutschlands. Die Oder liegt hinter uns, vor uns liegt die Spree. Meine liebe Mama!
Schreibe mir ein klein wenig öfter, und ich werde unbedingt auf jeden deiner Briefe antworten. Mus'ka schreibt ebenfalls selten. Ich hätte gern einen Brief von Aglaicka. Ich küsse euch
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alle sehr fest. Ich schicke eine Fotografie. Sie wurde vor dem Angriff aufgenommen. Ich
warte auf Briefe! Ein heißer Gruß an Boris und alle, die mich kennen und sich an mich erinnern.

1945-02-15 Vasilij Michajlovic B. *37.1
Geboren 1914 in Kostroma, seit 1941 an der Front, Leutnant, Zugführer im 239. Panzerregiment,
starb nach schwerer Verwundung in Ostpreußen am 9. März 1945.
Brief an die Mutter.
Mama, entschuldigen Sie, daß ich Ihnen so lange nicht geschrieben habe. Ja, das ist meine
Schuld, ich sorge mich schlecht um die Mutter. Wenn Sie verstehen, in welchem Umfeld ich
mich befinde, dann verstehen Sie mich vollauf. Eine gewisse Zeitspanne konnte ich wirklich
niemandem schreiben. Warum? Weil wir vorstießen, und da war nicht nur an Schreiben nicht
zu denken, sondern nicht einmal an das eigene Leben. Allerdings muß man selbst dort gewesen sein, um die Schwierigkeiten des Frontlebens zu verstehen. Aber Sie, Mama, verstehen
dies doch bestens. Davon bin ich mehr als überzeugt, obwohl Sie nicht dabei waren. [...] Ich
weiß eines, daß der Krieg bald zu Ende ist. Ich befinde mich hier auf deutschem Territorium,
du hörst eine unbekannte Sprache und denkst: Ach, ihr friedlichen Bewohner Deutschlands,
wenn ihr wüßtet, was eure Väter, Männer und Brüder auf unserem Boden angerichtet haben.
Wir Russen können so etwas nicht tun. Und wenn du ihnen dies sagst, dann glauben sie es
nicht. Kann ich und können meine Kampfgenossen denn etwa Kinder und Greise umbringen?
Natürlich nicht, aber sie, diese Untiere, haben es gemacht. Dafür spüren sie jetzt, was Krieg
ist und was es heißt, Rußland anzugreifen. Nun denn, auf Wiedersehen, liebe Mama [...]
Kuß. Vasja.

1945-02-15 Aleksandr Ivanovic Z. *29.2
Vor der Einberufung Kolchosbauer, vermutlich in Zemljansk, Gebiet Voronez, Sanitäter bei der
Infanterie.
Brief an die Angehörigen.
Einen Gruß aus Deutschland. Guten Tag, meine lieben Eltern. Mama, ich schreibe diesen
Brief im Schützengraben und die Kugeln pfeifen über meinem Kopf. Ach, Mama, was für ein
Leben ist das. Mama, jetzt haben wir eine große Stadt eingenommen, und es gibt viele
deutsche Gefangene, etwa dreitausend. Mama, wir sind nicht weit weg von Berlin, etwa 150
Kilometer. Bald werden wir in Berlin sein. Mama, ich habe schlecht geschrieben, weil es
dunkel ist. Mama, meine Adresse ist dieselbe, nur ein anderer Buchstabe (d). Mama, mehr
gibt es nicht zu schreiben. Wenn ich am Leben bleibe, komme ich nach Hause und erzähle
alles selbst. Papier gibt es viel, Bleistifte auch, aber es ist keine Zeit zum Schreiben. Mama,
vom Essen lohnt es nicht einmal zu schreiben. Bald bringen wir die Geschichte zu Ende und
kommen nach Hause und arbeiten wieder im Kolchos. Wir werden Eimer herstellen, alles
auf häusliche Art. Wir werden wieder wie früher leben, wie gewohnt. Euer Sohn Z. Aleksandr
Ivanovic. Der Sommer hat begonnen. Es ist warm. Schluß.

1945-02-16 Leonid Ermilovic A. *21.2
Geboren 1924, Moskauer, Unterleutnant, Zugführer in einer Panzerkompanie. Von Juni bis September 1941 eingesetzt beim Bau von Verteidigungsanlagen bei Vjaz'ma, danach Panzerschule,
an der Front seit Dezember 1943, Januar 1944 - schwere Verwundung durch Granatsplitter; gefallen am 15. März 1945 bei Königsberg (Dorf Grünwiese).
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Brief an die Mutter und die Tante.
Guten Tag, liebe Mama und T. ((vermutlich Tante)) Vera! Ich sende euch meinen heißen
Kampfesgruß und küsse euch fest! Meine Lieben, wie sehr ich mich auch bemühte, ich konnte
euch in den letzten Tagen keine Briefe schreiben. Nach der kurzen Verschnaufpause, als ich
euch den letzten Brief geschrieben habe, sind wir wieder in den Kampf gezogen. Die Kämpfe
waren zu heftig. Länger als eine ganze Woche sind wir kaum aus den Fahrzeugen herausgekommen. Wir haben nur angehalten, um aufzumunitionieren und aufzutanken. Generell haben die Fritzen tüchtig eins abbekommen, obwohl sie, die Mistkerle, auch Widerstand leisten.
Aber trotzdem wird bald für sie Schluß sein. Sie spüren das auch. Sie spüren, daß sie sich
verantworten müssen, und deshalb leisten sie Widerstand. Jetzt ruhen wir uns vermutlich ein
wenig aus. Genau weiß ich es nicht, aber jedenfalls heute haben wir schon nicht mehr gekämpft. Ich nutze diese Zeit und schreibe einen Brief. Tatsächlich spüre ich erst jetzt die Müdigkeit. Während des Kampfes habe ich keine Müdigkeit gespürt, aber jetzt, nachdem ich
mich etwas ausruhen konnte, schlägt sie richtig durch. Aber das macht nichts, das ist alles
unwichtig. Wir ruhen uns nach dem Krieg aus, aber jetzt müssen wir schnell die Fritzen
schlagen. Ich habe einige Briefe von euch erhalten. Sie haben meine Stimmung natürlich
großartig beeinflußt. Nun, ich glaube, ich habe alles geschrieben, was ich konnte. Jetzt
schreibe ich noch einige Briefe und dann schlafen, schlafen, schlafen... Vielleicht gelingt es,
wenigstens einmal in der Woche auszuschlafen. Nun, vorerst auf Wiedersehen. Einen heißen
Gruß allen Verwandten und Bekannten! Ich küsse euch noch einmal fest. 16. 2. 45. Leonid.

1945-02-16 Petr Makarovic G. *38.1
Geboren 1925, lebte vor dem Krieg in Tbilissi, Artilleriebeobachter, im Sommer 1944 verwundet,
kämpfte in Polen, der Tschechoslowakei und seit Januar 1945 auf deutschem Territorium.
Brief an die Freundin.
16. 2. 45. Guten Tag, geliebte Ellocka! Wahrscheinlich denkst du, daß ich noch immer wegen
meiner Krankheit auf der faulen Haut liege. Aber ich bin schon wieder mit Boris zusammen.
Jetzt sitzen wir beide und schreiben Briefe, ich schreibe dir und er an sein Mädchen. Als ich
zu ihm kam, erfuhr ich, daß er in dieser Zeit nicht einen geschrieben hat, und er zankte mich
dafür aus, daß ich ihm keinen gebracht hatte. Ich mußte in der Tat die Patenschaft über ihn
übernehmen, wie dieses Mädchen es erbeten hatte. Ich brachte ihn dazu. Jetzt, solange wir
zusammen sind, ist er einverstanden, daß er in der Freizeit mit mir zusammen schreibt. Er
war nicht bereit zu schreiben; er wartet auf eine Antwort, die bisher nicht kam. Obwohl der
erste Brief schon vor langer Zeit geschrieben wurde (27. Dezember), gibt es noch immer
keine Antwort. Das betrübte ihn am meisten, und deshalb beschloß er, sich keine Mühe zu
geben. Ich mußte mit ihm sprechen, und er gab nach. Es kann sein, daß dich das alles wenig
interessiert, aber das ist gewissermaßen ein Vorwort. Ich weiß, daß du etwas über mich hören willst und über meine Gesundheit. Ich kann nur sagen, daß das alles Nebensächlichkeiten sind, darüber lohnt es sich nicht einmal zu schreiben. Jetzt ist etwas anderes viel teuerer
und geliebter. Man braucht in dieser späten Stunde nur aus dem Zimmer hinaus zu gehen,
dann ist das Erste, was einem ins Auge fällt, die hell leuchtenden Sterne, die jetzt von vielem
erzählen können. Es sind dieselben, die uns in jener warmen Julinacht schienen, als wir
Freunde wurden. Ein und derselbe Himmel, ein und dieselben Sterne und auch die Nacht ist
dieselbe. Sie erinnert an vieles. Alles ist das gleiche, nur die Entfernung trennt uns, nur tausend Kilometer liegen zwischen uns. Und auch hier auf fremder Erde ruft diese Nacht Erinnerungen wach. Eine kleine Kastanienallee und wir gaben uns zu zweit unter einem Baum
ein Versprechen. Das ist lange her: sowohl die Allee als auch die Kastanien und jene stille
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Nacht, aber an all das erinnere ich mich so im einzelnen, als ob diese Nacht gerade erst
gestern war, als ob wir erst gestern als Freunde auseinandergegangen wären, und heute...
Es sind viele Tage seit jener Zeit vergangen, und es vergehen noch viele Tage, doch jede
solche stille Nacht erinnert immer daran, daß in dieser Zeit das Versprechen eines Mädchens
gegeben wurde, daß die Worte eines Schwurs, die damals in der nächtlichen Stille erklangen,
sie auf ewig vereinten. Weder die Zeit, noch die Entfernung, die sich zwischen uns erstreckt,
können sie verdunkeln. Aber das war erst unser erstes Treffen, als die Liebe schon nicht mehr
zu verheimlichen war. Und alles andere bis zu meiner Abreise... Die glücklichsten Zusammentreffen waren damals in der kleinen Allee und im schönen Obstgarten, wo uns jeder
Baum Glück nicht nur für den Abend unseres Treffens wünschte, sondern auch für die ferne
Zukunft. Und plötzlich zerriß ein feindliches Geschoß, das in der Nähe explodierte, die nächtliche Stille mit durchdringendem Pfeifen und Heulen. Es erinnerte daran, daß hier die Front
nebenan war. Es erinnerte an vieles andere. Gerade in dieser stillen Nacht (bei uns ist es
heute relativ ruhig), wo irgendwo in der Feme andere junge Kämpfer in Gedanken an ihre
Geliebten in den Kampf, in heiße Gefechte mit dem Feind gehen. Sie schlagen sich mit dem
Feind, schlagen ihn erbarmungslos, und jeder hat den einen Gedanken: schneller zum Sieg,
schneller zum Treffen mit der Geliebten. Je näher der Sieg ist, um so näher ist das Wiedersehen der Freunde. In einer, vielleicht in zwei Stunden, vielleicht auch später, zerreißt eine
mächtige Kanonade unserer Artillerie die nächtliche Stille, die so plötzlich gestört wurde
und genau so plötzlich wieder zurückkehrt. Dann heißt es nur vorwärts. Dann kann man daran denken, daß die Stunde eines neuen erwarteten Treffens näher kommt, daß du dich selbst
bemühst, die Zeit der Trennung zu verkürzen. Aber... Obwohl du fühlst, daß diese Stille ungewöhnlich ist, daß in dieser Zeit etwas vorbereitet wird, gibst du dich doch süßen Erinnerungen hin. Wieder steht vor dir das Dörfchen auf der Krim, das im Grün der Gärten ertrinkt,
zwischen den Bäumen leuchtet das bekannte Haus, und dort ist das geliebte Mädchen. Die
Tage und Nächte fliegen schnell vorbei, die Zeit bei uns vergeht schnell und auf verschiedene
Weise. Du erwartest ungeduldig deinen Freund, und der wirft sich ebenso ungeduldig in den
Kampf, um den Sieg schneller zu erringen, nach dem man, ohne sich schämen zu müssen, zur
Allerliebsten zurückkehren kann. Nun denn, der Sieg ist nahe, nahe ist auch die Stunde des
Wiedersehens.
Tag und Nacht vorwärts schreitend,
auf dem Marsch und im Gefecht erkenne ich, Geliebte,
in jedem Geräusch deine Stimme.
Warum sehe ich im grauen Nebel
auf der Höhe ruhmreicher Kämpfe
im Blinken der Sterne
deine Augen?
Warum höre ich durch den Lärm des Motors
im Rhythmus meines Pulsschlags
das Klopfen deines lieben, teuren
Herzens?
Warum fühle ich im Atem des Windes,
in der Sonne, im verblassenden Abendrot,
im dunklen Widerschein des Sonnenaufganges
deine Zärtlichkeit?
Wir marschieren in Regen und in Kälte,
sei es ohne Ruhe, ohne Schlaf.
Und mehr als das Leben brauche ich
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die Handschrift in deinem Brief.
Warum kann dich das Soldatenherz weder tags noch nachts,
weder in Freude noch in Trauer
auch nur für einen Augenblick vergessen?
Wenn man mich fragt,
finde ich eine einfache Antwort:
weil es nichts besseres im Leben gibt als ein Wiedersehen
mit der Geliebten!
Weil du mich begleitet hast,
als es in diesen Kampf ging,
und mir mit Liebe sagtest:
Wo immer du auch bist, ich bin bei dir!
Damit möchte ich mein Briefchen beenden. Zum Abschied möchte ich dir die besten Erfolge
in deiner Arbeit wünschen. Ich weiß nicht, ob sie dir überhaupt gefällt. Nimm einen Gruß
von Boris entgegen und gestrige Grüße von Viktor und Alesa. Als ich sie verließ, baten sie,
daß ich in jedem Brief einen Gruß übermitteln soll. Überbringe sie von mir und Boris deinen
neuen Freundinnen und Freunden, und auch nach Simferopol und Ära... Auf Wiedersehen.
Ich küsse dich ganz fest. Dein Petja.

1945-02-19 Ivan Ivanovic P. *3.2
Geboren 1926 im Dorf Usakovo, Rjazaner Gebiet, eingezogen 1943, Ausbildung an der Ruzaevsker Fliegerschule, Bordschütze in einem Schlachtflugzeug 11-2 des 47. Feodosijsker Schlachtflugzeugregiments der 11. Schlachtflugzeug-Division der Luftstreitkräfte der Baltischen Flotte, Untersergeant, fiel am 26. März 1945.
Brief an die Eltern.
Guten Tag, liebe Eltern: Papa, Mama, und auch Schwester Zina, Brüder Volodja und Misa!
Ich schicke euch meinen Kampfesgruß und wünsche alles Gute im Leben. [...] Ich vernichte
weiterhin wie früher den verhaßten Feind. Ich bin ungefähr sechzig Kampfeinsätze geflogen.
Vor kurzem hatte ich folgendes Zusammentreffen. Als ich vom Flugplatz ankam, sah ich auf
mich zukommende Genossen und unter ihnen einen MP-Schützen. Man fragte mich, ob ich
ihn erkenne. Als ich ihn anblickte, erkannte ich den wieder, mit dem ich mich häufig in Sasova getroffen habe. Er heißt Ch. Ich habe mit ihm den ganzen Abend verbracht. Es zeigte sich,
daß wir zusammen ein und dasselbe Gebiet eingenommen haben. Wir aus der Luft und sie
am Boden. Es ist richtig gut, wenn man zusammen mit seinen Landsleuten den Feind schlagen kann. Wir haben beschlossen, das nächste Treffen in Berlin, in der Höhle des faschistischen Raubtiers, zu veranstalten. Nun, das ist vorerst alles über mich. Ihr sehnt euch
wahrscheinlich nach Usakovo. Tante Panja hat mir geschrieben, daß es euch wieder nach
Usakovo zieht. Ich rate euch, so fröhlich wie möglich zu sein. Laßt niemals den Kopf hängen.
Spielt ihr Dame und Schach? Ich, zum Beispiel, habe den ersten Platz im Schach in unserem
Geschwader eingenommen. Geht Volodja boxen, und treibt er überhaupt Sport? Misa bereitet sicher die Angeln für den Sommer vor. [...] Auf Wiedersehen, ich verbleibe lebendig und
gesund. I. P. 19. 2. 1945.

1945-02-19 Andrej Ivanovic K. *39.1
Geboren 1913, arbeitete in Krasnodar und Alma-Ata, seit 1942 als Freiwilliger an der Front, nahm
an der Befreiung Krasnodars und Novorossijsks teil, zog als Hauptfeldwebel (staräina) bei der
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Flakartillerie kämpfend über die Krim, durch die Ukraine und durch Ostpreußen, fiel am 2. Mai
1945 in Berlin.
Brief an die Ehefrau.
19. 2. 45. [...] „Da ist es, das verfluchte Deutschland" - so stand mit großen Buchstaben an
der Grenze geschrieben. Alles, was in Jahrtausenden vom russischen Menschen zum Wohle
des Volkes geschaffen wurde, haben diese Unmenschen auf unserem Boden erbarmungslos
vernichtet. Die besten Möbel, Bekleidung, Schuhwerk, Vieh - all das haben sie abtransportiert, um in Pracht zu leben. Alles hier, angefangen bei der Erde selbst und endend mit den
Waldanpflanzungen, den Häusern, alles ist hier düster, ruft zur Vergeltung im Namen der
Heimat auf Und diese gelobten „Arier", man braucht sie nur anzusehen, und es ergreift
einen ein Schaudern: Das sind die Mütter und Väter, die die Tiere in Menschengestalt aufgezogen haben, welche die Herren in unserem Lande sein sollten. Endlos erstreckt sich der Zug
der von der Roten Armee befreiten Ukrainer, Belorussen, Russen, Polen, Franzosen und anderen, ihre Freude ist grenzenlos. Für die „Arier" aber sind schwere Tage gekommen: im
Westen die Amerikaner und Engländer, im Osten die Russen, Slowaken und andere Völker
schlagen sie erbarmungslos. Die Jahre des Triumphes und der Freude sind für sie zu Ende.
Jetzt sollen sie am eigenen Leib erfahren, was die Russen während der Zeit der Okkupation
erdulden mußten. Der Weg ist weit und große Strecken haben wir in der Zeit des Krieges
zurückgelegt. Nicht einmal im Traum habe ich daran gedacht, nach Polen oder Deutschland
zu kommen. Das Ende des Krieges ist schon zu spüren. Die Tage des Hitlerismus ((Gitlerizma)) sind gezählt, und bald kehren wir wieder nach Hause zurück, um für das Wohlergehen
des Volkes zu schaffen. Aber dieses Ende fordert noch grausame Tage. Der Kampf um die
Oder, um Frankfurt und Berlin wird uns noch viele Anstrengungen kosten. Aber das ist nicht
schlimm, die Aufgabe ist klar und Berlin nicht weit, das entscheidet zweifellos schon bald.
Nun, ein paar Worte über mich. Der Dienst verläuft gut, ich fühle mich ausgezeichnet. [...]

1945-02-19 M. P. A. *40.1
Weibliche Militärangehörige, geboren in einem Dorf in der Autonomen Republik Komi, keine abgeschlossene Ausbildung.
Brief an eine Bekannte in Moskau. (Er liegt in Form einer - eventuell gekürzten - Kopie vor, die
1945 zur Untersuchung von Stimmungen unter weiblichen Soldaten angefertigt wurde.)
19. 2. 1945. Verocka, meine liebe, guten Tag! Ich habe deinen Brief erhalten, über den ich
sehr froh war. Verocka, kann das denn wahr sein, daß Saska dir das gleiche angetan hat wie
die anderen? Da siehst du, Vera, was sie „Liebe" nennen, sie liebkosen dich äußerlich und
was sie in der Seele haben, ist schwer zu erkennen, sie haben keine ehrlichen Gefühle, sondern einfach nur ein kurzweiliges Vergnügen oder lieben mit tierischen Gefühlen. Ach, wie
schwierig ist es hier, einen wirklich treuen Menschen zu finden. Und wirklich, wie unüberlegt
geht unsereiner vor. Erst danach fangen wir an, zu bereuen (ich spreche über mich selbst).
Ich möchte nicht sagen, daß F. F. grausam zu mir ist. Ich verstehe ihn nicht. Er ist überhaupt
ein eigenartiger Mensch, und es ist sehr schwer, mit ihm zu leben. Oder vielleicht ist es einfach nur bei mir so. Heute sind es zwei Jahre, daß wir miteinander befreundet sind, und es
kann sein (eigentlich muß es so sein), daß er mehr an mir hängt als an seiner Ehefrau. Bei
ihm ist es umgekehrt, am Anfang hatte er einen richtigen Liebesdrang, damit hatte er mich
auch an sich gezogen, jetzt ist er kühl geworden. Zu seiner Frau hat er das Verhältnis nicht
geändert, sondern verspricht ihr in jedem Brief ein baldiges Wiedersehen. Er schreibt ihr
gute, zärtliche Briefe, was ich von ihm überhaupt nicht bekomme. Von meiner Seite gibt es,
ehrlich gesagt, eine starke Bindung. Als ich in Moskau war, schien es mir, daß ich ihn bald
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vergesse, jetzt aber kann ich es nicht, obwohl ich bereits einen Versuch unternommen habe,
mit ihm Schluß zu machen. Aber das ist unmöglich, ich bestrafe mich nur selbst, weil über
mein Verhältnis mit ihm alle wissen. Vera! Als ich meiner Schwester in Moskau über ihn
berichtete, hat sie mit mir geschimpft. Ich sagte ihr aber nicht, welches Verhältnis wir haben,
weil sie mir aufgetragen hat, mit ihm nichts zu haben. Nun, jetzt ist es bereits zu spät. Vera,
mich beunruhigt irgendwie diese Frage, immer öfter erscheint es mir, daß mein Leben verloren, verdorben ist, und einen guten Menschen zu finden, schaffe ich nicht. Mit ihm, Vera,
werde ich nicht zusammenleben können. Wenn ich einen Menschen liebe, dann soll er mich
auch lieben, nur dann wird es gemeinsame Interessen im Leben geben. Wir haben keine und
werden wahrscheinlich keine haben: Erstens, vom Alter her ist er schon von alledem weit
entfernt, was ich brauche, und zweitens, er wird die Bindung an seine Familie so oder so
aufrechterhalten, an mir vorbei, und das ertrage ich nicht (obwohl das egoistisch ist). Ich
sage mir das immer wieder, und trotzdem werde ich böse: Du liebst ihn, und er schreibt
solche lieben Briefe, wie demütigend! Vera, aus diesem Grunde haben wir ständig Streit, mir
gefällt es nicht, wenn er es vor mir verheimlicht. Ich denke, wenn er mit mir eine Zukunft
anstreben würde, dann würde ich wichtiger sein, dann würde er mir alle Briefe zeigen können. Ich sage nicht, daß er aufhören soll zu schreiben, das will ich selber nicht, aber das,
daß er einerseits mit mir und andererseits mit seiner Frau ist, habe ich schon satt, und deshalb, Vera, ist unser Verhältnis sehr gespannt. Der Krieg nähert sich dem Ende, und es kann
sein, ich bleibe auf der Strecke und Schluß. Wenn wir beide uns treffen könnten, das wäre
gut. Ich werde, Vera, zu dir kommen, und wir werden zusammen leben, Vera. Was denkst du,
ist es schlecht, daß ich keine Ausbildung habe? Lust, in die Autonome Republik Komi zu fahren, habe ich keine. Wenn ich zu dir komme, werde ich als Sekretärin arbeiten, und dann
werden wir sehen. Vielleicht finde ich eine Ausbildung. Ich stehe materiell schlecht da, zu
den Eltern ins Dorf fahren, möchte ich nicht, dort werde ich im Leben nichts erreichen. Verocka, Hauptsache man wird nicht zum Krüppel. Du hast wahrscheinlich meinen Brief von
unterwegs bekommen. Wir sind schon in Deutschland. Wir fangen erst an, unseren „Freund"
auf der anderen Seite kennenzulernen. Bald, Verocka, geht's wieder in die Schlacht, hier
aber ist kein Karelien, hier ist es viel schwieriger, besonders was die Luftwaffe betrifft. Vera,
wir sind in allen polnischen Städten gewesen (Thorn, Bromberg usw.), waren bei den Polen.
Die Polen sind kein besonders freundliches Volk. Einige begrüßen uns freundlich, die anderen gucken uns schief an. Deutsche hassen sie sehr, weil bei ihnen alle Dörfer und Städte
zerstört sind. Verocka, wenn ich am Leben bleibe und zu dir fahre, versuche ich, ein
Geschenk von irgendeinem Gretchen mitzubringen. Leute, die dort schon gekämpft haben,
erzählen, daß die Deutschen alles liegenlassen. Wenigstens den Kopf retten und kein Bein
verlieren, weil sonst erst recht kein Teufel den Krüppel anschauen würde. Das ist wahr...
Verocka, meine Gesundheit ist gut, ich habe keine Sorgen. Wir streiten uns mehr, als wir
friedlich miteinander leben. Glaube mir, ich bin ein richtiger Besen geworden, ich schäme
mich vor ihm gar nicht, schimpfe ganz doli mit ihm, der Charakter ist teuflisch geworden,
alles regt mich auf, jede Kleinigkeit. Die Valja schreibt über den General. Ich denke, es ist
überall das gleiche. Von zu Hause habe ich lange nichts bekommen, die Briefe brauchen sehr
lange. Eigentlich geht es ihnen nicht schlecht, sie brauchen jedoch finanzielle Unterstützung.
Es ist aber keiner da, der ihnen helfen könnte. Vera, wie geht es dir, was macht Saska? Hat
er dir was geschickt? Ich würde gern Serezka sehen. Valja schreibt, daß ihre Tochter auch
sehr lieb ist. Sie ist in einer schweren wirtschaftlichen Lage, ich weiß nicht, wie sie weiter
machen wird. Vera, schreib mir öfter. Dein Foto habe ich immer noch nicht bekommen. Sehr
schade. So, das wäre nun alles, reicht für diesmal. Wenn F. das alles gelesen hätte, das hätte
was gegeben! (Er sagt es auch so: „ Wozu schreibst du allen über unser Verhältnis? Wir werden uns streiten und wieder vertragen, und deine Leute wissen es alle. ") Er hat wahrscheinlich deinen Brief gesehen. Ich sage ihm, daß wir uns über alles austauschen. Ansonsten habe
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ich keinen, und allein ist es sehr schwer. Verocka, schreibe, ich warte. Einen Gruß von ihm.
Ich küsse dich und Sereza fest. Deine Musja.

1945-02-20 Pavel Vasil'evic S. *15.2
Geboren 1924 in Irkutsk, einberufen 1943, absolvierte eine Militärschule, Unterleutnant bei einem
Stab, vermutlich der Panzertruppen, Mitglied der KPdSU (B), kam durch das südliche Ostpreußen
Richtung Danzig und weiter bis Vorpommern.
Brief an die Eltern.
Guten Tag, meine lieben Eltern! Fast einen Monat lang habe ich euch nicht geschrieben,
und ehrlich gesagt, man hat für so etwas gar keine Zeit. Wie euch aus den Zeitungen bekannt
ist, begann die Offensive am 13. 1. 45. Von dem Tag an bewegen wir uns immer weiter nach
vorn. Heute haben wir aber eine kleine Pause gemacht, haben uns im Dampfbad gewaschen,
haben saubere Unterwäsche bekommen und können jetzt bis zum Schluß gehen. In der Zeit
mußte ich Polen, Ostpreußen und etwas von Deutschland durchfahren, habe den Fluß Weichsel gesehen und bin bei Eis auf die westliche Seite gekommen. Meine Dienststellung hat sich
etwas geändert, sie ist gestiegen. Jetzt sehe ich von der Schlacht viel weniger, dafür muß ich
mehr die Feder schwingen. Ich habe jetzt eben einen Brief an Zenja geschrieben, von ihm
habe ich vor kurzem auch einen Brief bekommen. Er hat sich in Litauen aufgehalten, jetzt ist
er wahrscheinlich in Ostpreußen. In meinem letzten Brief habe ich euch ein Foto von mir
mitgeschickt, jetzt aber fand ich das allerletzte Foto, das im Dezember 1944 für das Parteidokument aufgenommen wurde. Nun schicke ich euch ebendieses Foto, und das alte könnt
ihr vernichten, weil es nicht so schön ist. Ich bekomme ab und zu Briefe von Boris, K. und
seiner Mutter. Habe euer Foto bekommen, jetzt kann man natürlich kein besseres machen.
So wie es geworden ist, reicht es mir auch. Hauptsache, euch geht es gut, alles andere ist
Nebensache. Trophäen gibt es viele, aber ich giere nicht so sehr danach, weil man sich so
etwas alles auch später besorgen kann, und wenn der Krieg zu Ende ist, und ich bleibe am
Leben, dann werde ich das alles haben und noch mehr. Jetzt brauche ich nichts, zu essen gibt
es reichlich, Fleisch, Hühner- und Schweinefleisch haben wir schon über. Ganz allgemein
gesagt, wir essen zur Zeit, was uns schmeckt. Wenn ihr Papier braucht, schreibt es mir, ich
schicke euch etwas zu. Nun scheint es, ich habe alles gut beschrieben. Ja, ich möchte noch
ein Beispiel anführen. Zur Zeit der Vernichtung einer Gruppierung bei Tor ((vermutlich
Thorn bzw. Torun)) war es sehr komisch zu beobachten, wie die Fritzen, die aus der Stadt
ausgebrochen waren, wie die Toten verhungert, entkräftet und ohne Waffen die Straßen entlang liefen, und jeder Soldat nahm sie gruppenweise gefangen und schickte sie, wo sie hingehörten. Sie leisteten keinen Widerstand und liefen, ganz leise murmelnd: „Hitler kaputt!"
Das war wirklich lustig. Nun, das wäre alles. Ich küsse euch fest, euer Sohn. Einen Gruß an
alle, alle. P.S. Meine Adresse hat sich geändert. Schreibt an die neue Adresse: Feldpostnummer 06680.

1945-02-22 Sergej Danilovic G. *24.3
Geboren 1904, Fachmann für Flurbereinigung, arbeitete im Gebiet Cernigov, bei den Streitkräften
seit Mai 1941, wahrscheinlich Angehöriger der Panzertruppen.
Brief an die Ehefrau und die Tochter (Sprache mit leicht ukrainischem Einfluß).
22. 2. 1945. Deutschland. Virusja! Mein Herz! Es war Oksana, die mich dazu brachte, mich
so auszudrücken. Ihr Brief ist von Anfang bis Ende ukrainisch geschrieben und das Vertraute
ist jetzt so teuer! Ich befinde mich in einem völlig fremden und unbekannten
((unverständliches Wort)), und jeder von uns liebt jetzt bedingungslos die Heimat. Unaufhörlich und
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zielstrebig bewegen wir uns in das Innere Deutschlands. Hinter der Grenze, wo die Bewohner alle ausnahmslos geflüchtet sind, beginnen diese „ Übermenschen ", in Massen zurückzubleiben, sind aber bis zu einem solchen Grade verschreckt, daß sogar die Kinder, ungeachtet
ihrer natürlichen Neugier, uns nur durch die Ritzen beobachten. Beim unmittelbaren Zusammentreffen mit diesen Frauen ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben, Singular: frau)) und
allen möglichen Ottos, Friedrichs murmeln die: „Gut Kamerad" ((kyrillisch
geschrieben:
kut kamarad))! Und das Staunen und die Wut packen einen. Wie ist doch unsere russische
Seele gut, Virusja! Wieviel Leid und Schmerz haben sie uns zugefügt, und doch habe ich
seitens des russischen Soldaten keine Grausamkeit und Bosheit gegenüber den Frauen und
den Alten des Feindes gesehen. Sie werden sich schon von unserem Edelmut und von unserem Zorn und unserer Gerechtigkeit überzeugen. Wir treffen hier auf viele, viele unserer
Menschen, die seinerzeit hierher getrieben wurden. Hier gibt es Leute aus Kursk, aus Mogilev, Kiev, aller möglichen Nationalitäten und Altersgruppen. Sie umarmen natürlich die Soldaten und ziehen unverzüglich, ohne abzuwarten mit ihren Sachen los, fahren egal womit
und wie zurück in die Heimat. Man kann zum Beispiel folgendes Bild sehen: Eine prächtige
Kutsche mit vorgespannten Ochsen, ein Fahrrad bis oben mit Habseligkeiten
vollgepackt
und so weiter. Gegenwärtig geht es uns nicht schlecht. Wir essen und trinken zur Genüge,
was der verfluchte Fritz seinerzeit bei uns gestohlen hat. Diese verdammten Bürger oder wie
man sie noch nennen sollte, haben auf großem Fuße gelebt, haben so viel Reichtum von überall her zusammengeschleppt!
Sie sind keines Blickes würdig, es ist ekelhaft. Ich möchte zu
euch, mit denen aber zum Teufel. Virusja! Von dir kommen selten Briefe. Entweder gehen sie
verloren, was auch wahrscheinlich ist, oder du bist faul geworden. Im vergangenen Monat
habe ich dir kein Geld geschickt, die Situation hat sich so ergeben, aber in diesem schicke
ich dir unbedingt welches gleich in den nächsten Tagen. Denn, was du mir auch vormachst,
ihr grämt euch doch zu Hause. Meine lieben Frauen! So gerne würde ich, wie der Soldat
sagt, wenigstens ein Auge auf euch werfen. Aber bald! Und jetzt baj-baj ((Kindermund für:
schlafen, schlafen)), es ist schon 2.30h. Ich umarme euch. Euer Papa.

1945-02-22 Vladimir Antonievic K. *41.1
Vor dem Krieg stellvertretender Leiter des Staatlichen Elektrizitätswerkes für den Kreis Celjabinsk, überschritt vermutlich die Neiße mit der 1. Ukrainischen Front, Infanterist, gefallen bei
Berlin am 27. April 1945.
Brief an die Ehefrau und die Töchter.
22. 2. 45. Neiße-Fluß. Meine Lieben, gegenwärtig gelingt es, Wort zu halten und sich häufiger zu melden. Die Dinge laufen zur Zeit nicht schlecht. Ich bin schon einen ganzen Tag an
einem Ort (natürlich relativ). Es ist nicht ausgeschlossen, daß ich mich in dieser Gegend
auch länger aufhalte, vielleicht wird diese Gegend auch zum Sprungbrett für einen Sprung in
Richtung näher zu euch. In den letzten paar Tagen mußten wir an interessanten
Kämpfen
teilnehmen. Wir treiben die Fritzen an den Fluß (er ähnelt dem Miass). Sie hatten sich vorher
beeilt, die Brücken zu sprengen, und ließen nur eine in der Hoffnung ganz, daß es gelingt, in
Ruhe hinüberzugelangen. Aber wir sind ihnen zuvorgekommen, und die Armen mußten die
Badesaison eröffnen. Der Anblick war belustigend. Ein toller Anblick, wie sie ins Wasser
sprangen. Wie Frösche, und sie sanken auch wie Frösche. Wenige von ihnen sind in die Tiefe
ihres Landes entkommen. Die meisten tauchten in die Tiefe der Neiße. Nun, alles andere ist
irgendwie auszuhalten. Mit dem Bein ist es etwas schlecht. Eine kleine Wunde hat sich wieder geöffnet und schmerzt. Ich laufe ständig herum, habe keine Zeit mich zu setzen, und so
kann sie nicht heilen. Deshalb laufe ich jetzt an der vorderen Front mit einem schicken Her75
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renstock herum. Das Aussehen ist etwas lächerlich, weil ich bis an die Zähne bewaffnet bin,
am Gürtel Handgranaten trage und dann der Stock. Aber das macht nichts. Die Not lehrt
einen, Kalatschen ((das sind kleine runde Kuchen)) zu essen. Wie zuvor schon herrscht ringsherum eine Situation, die von einer überstürzten Flucht der Fritzen spricht. Jedoch beginnt
die Bevölkerung fast überall dazubleiben, mit Ausnahme der Oberschicht. Es ist charakteristisch, daß die zurückgebliebenen Deutschen in ihrem Eifer nicht nur weiße Fahnen heraushängen, was nach ihren eigenen Erklärungen bedeutet: „Ich ergebe mich in die Gnade
der Sieger", sondern sie hängen sogar rote Fahnen heraus. Das ist der Unterschied - Hochnäsigkeit und Verachtung uns gegenüber, als sie auf unserem Boden standen, und Kriechen
und dabei völlig würdeloses, jetzt, wo wir auf ihrem Boden stehen. Es wäre interessant zu
wissen, welches Bild sie hier abgeben werden, wenn die Fahne unserer Farbe über Berlin
wehen wird. Mein Julenok - in diesen Tagen gehen mir irgendwie besonders häufig Gedanken an euch, meine Lieben, durch den Kopf und lassen mich nicht los. Wie ist das Leben bei
euch dort? Ist alles in Ordnung? Seid ihr alle gesund? Gibt es kein Unheil? Ich möchte so
gerne alles wissen und weiß doch, daß ich wohl kaum sehr bald eine für mich so wichtige
Nachricht bekommen kann. Aber es tröstet eins, daß der Moment nicht mehr weit ist, daß ich
alles persönlich erfahren, alles euch erzählen, euch meine Lieben umarmen und fest an mich
drücken kann. Ich glaube fest daran und denke, daß dies sehr bald sein wird. Nun, meine
Lieben - damit höre ich auf. Ich sitze und schreibe in einer deutschen Ortschaft im Hause
irgendeines Bürgers. Fensterscheiben gibt es nicht, das Haus zittert von Einschlägen und
den Abschüssen unserer Artillerie. Ich muß jetzt kleine Arbeiten erledigen - es ist Zeit zu gehen. Ich küsse ganz fest meine geliebten Töchterchen und meine Frau - euer Papa Genka.
P.S. Einen Kampfesgruß an gute Bekannte.
((Unterschrift))

1945-02-22 Äleksej Nikiforovic P. *42.1
Geboren 1898, im Krieg von 1941 bis 1945, kämpfte unter anderem im Baltikum.
Brief an die Familie.
22. 2. 45. Guten Tag, liebe Tosja! Jura! Valja! Ich küsse euch alle fest. In zwei Tagen habe
ich von euch einen ganzen Haufen Briefe und Karten erhalten, insgesamt 6. Ich antworte
nicht jedem einzeln, sondern allen zusammen, da ich keine Zeit habe. Wir bereiten uns doch
darauf vor, den Feiertag der Roten Armee würdig zu begehen. Die Rede ist natürlich nicht
vom Schmücken der Säle, von Tanzabenden u.ä., sondern die Rede ist davon, daß es den Fritzen an diesem Tage nicht „ langweilig" werden soll. Als erstes antworte ich Ljala! Sie erinnert mich in ihren Briefen zwei mal an die Möglichkeit, Pakete zu schicken. Ich habe euch
schon geschrieben, daß ich das weiß. Die Sache ist nur die, daß das, was zu schicken erlaubt
ist, nur selten bei uns anzutreffen ist, und von dem, was zu schicken nicht erlaubt ist, kann
überhaupt keine Rede sein. Mit einem Wort, ich tue alles, was ich kann. Informiert mich über
den Erhalt des von mir am 3. 2. 45 abgesandten Paketes. Jura habe ich bereits zum Geburtstag gratuliert, aber als ich seine Briefe erhielt, in denen er schreibt, daß er 19 Jahre alt
geworden ist, und daß das Zwanzigste beginnt, habe ich ungewollt an mein Leben in diesem
Alter zurückgedacht, und ich hätte sehr gern in diesen Tagen, mit dir, Jura, darüber geredet,
daß diese Jahre im Leben eines Menschen die wichtigsten, die verantwortungsvollsten
und
die glücklichsten sind, daß das, was sich in diesen Jahren bei einem Menschen herausbildet,
eine Prägung für das ganze Leben wird. Nun, meine Lieben, der Tag des 23. Februars ist
nicht nur deshalb wichtig, weil dies der Tag der Roten Armee und mein Geburtstag ist, sondern noch deshalb, weil der Frühling näherkommt. Man muß sich weniger Sorge um die
Uniformen, um das Brennholz, die Mäntel usw. machen. Obwohl, diesbezüglich denke ich,
daß ihr in diesem Winter nicht schlecht für die Kriegszeit über die Runden gekommen seid.
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Mein Geburtstag und der Tag der Roten Armee ist morgen. Wahrscheinlich werden wir das
vor zwei Tagen Begonnene fortsetzen und die Säuberung des gesamten Baltikums von den
Fritzen fortführen und abschließen, so daß das Feiern im Laufen geschehen muß. Nun, das
ist vorerst alles. Vergeßt nicht, grüßt von mir die Gur'janovs, XXX ((unleserlich)), die Fedorovs, Banaevs und Kuvyrkovs. Und ich küsse euch ganz fest. Papa.

1945-02-22 Lidija S. *43.1
Weibliche Militärangehörige, keine Angaben zur Person.
Brief an eine Bekannte. (Er liegt in Form einer - eventuell gekürzten - Kopie vor, die 1945 zur
Untersuchung von Stimmungen unter weiblichen Soldaten angefertigt wurde.)
22. 2. 45. Guten Tag, Raja! [...] Vor kurzem habe ich von dir ein kurzes Brieflein bekommen.
Du schreibst, daß dich die Apathie überfallen hat. Das ist nicht so schlimm, das vergeht. Jetzt
sind viele in solchem Zustand. Krieg und Einsamkeit spielen ihre Rolle. Ich bin an der Front
und mit Misa zusammen, und trotzdem habe ich manchmal so eine miese Laune, es ist ein
richtiges Elend. In der stillen Zeit an der Front ist es manchmal furchtbar langweilig, etwas
Besonderes zu tun hat man nicht, es ist immer dasselbe. Jetzt haben wir bei uns so einen
Zeitabschnitt. Allerdings nähern wir uns jetzt der Frontlinie und hatten in der ersten Zeit
viele Eindrücke. Jetzt stehen wir in einer kleinen Siedlung und warten auf Autos. Die kommen nicht, und es ist unerträglich langweilig in der Seele. Die Tage, die Wochen und Monate
vergehen. Es vergehen Jahre und nichts ist getan, und es wird nichts getan. Polen gefällt
mir, das Volk ist hier sehr freundlich. Das Verhältnis zu uns ist sehr gut wie zu Befreiern. Sie
verstehen, wenn es uns nicht gäbe, dann hätten die Polen nie das Joch der Deutschen abwerfen können. Die Deutschen waren hier richtige Herren im Lande. Bei uns in der UdSSR hatten sie es noch nicht geschafft, sich in vollem Umfange zu entfalten. Polen durften nicht heiraten, Butter essen, Fleisch oder Weißbrot, Milch trinken usw. Sie haben etwas Brot aus Kleie
und schwarzen Kaffee (Kaffeeersatz) bekommen. Das war alles. Spezielle Schnüffler zogen
von Haus zu Haus, um zu kontrollieren, ob die Polen nicht etwas essen, was sie nicht dürfen.
Vor einem deutschen Burschen war ein Pole verpflichtet, den Hut abzunehmen und sich zu
verbeugen, sonst ohrfeigte er ihn. Wenn der Pole ihn zurückgeschlagen oder weggeschubst
hätte, dann hätte man ihn aufgehängt. Mit einem Wort - eine richtige Sklaverei. Alle Polen,
von jung bis alt, waren Arbeiter bei den Deutschen. Alles war deutsch - die Werke, der Boden
und die Geschäfte. Deshalb hassen die Polen die Deutschen, verfluchen sie. Deshalb empfangen sie uns so gut. Die Ernährung bei uns hat sich verbessert, weil die Deutschen viele Kühe,
Schweine, Kartoffeln usw. hinterlassen haben. Wir ernähren uns ohne Normen. Noch eine
kurze Strecke und wir sind ganz in der Nähe der Frontlinie an der Schwelle zu Deutschland
[...] In Deutschland wird es viele Deutsche geben und Franzosen und Russen und viele andere. Viele Leute wurden dort zusammengetrieben. Es wird die letzten erbitterten Kämpfe
geben. Die Deutschen leisten furchtbaren Widerstand, weil wir in ihre heimatlichen Städte
und Dörfer kommen, auf sie wartet die Abrechnung. Hitler kann jetzt aufs Ganze gehen,
kann Chemie einsetzen. Mit einem Wort, jetzt kommt eine heiße Zeit. Ich küsse dich fest. Einen Gruß von Misa. Lida.

1945-02-23 Ivan Andrianovic S. *22.3
Aufklärer, kämpfte in Oberschlesien an der Oder, dann in der Tschechoslowakei.
Brief an die Schwester und andere Verwandte.
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Einen Gruß aus Deutschland.' Guten Tag, Valja! Ich will rasch Ihnen, der Mutter und Augusta einen herzlichen Gruß senden! Ich wünsche euch in eurem Leben das Beste! Valja! Irgendwie bekomme ich in der letzten Zeit von euch überhaupt keine Briefe mehr. Heute habe ich
mir eine freie Minute verschafft und mich entschlossen, einen Brief nach Hause zu schreiben.
In der letzten Zeit habe ich seltener an Sie geschrieben. Seien Sie mir nicht böse deshalb und
wundern Sie sich nicht darüber. Jetzt habe ich absolut keine freie Zeit, um einen Brief nach
Hause zu schreiben. Ich bin immer, Tag und Nacht, in Bewegung, im Kampf Manchmal hat
man nicht mal Zeit, sich zu erholen, es fehlt sogar die Zeit zum Essen. Die ganze Zeit ziehen
wir vorwärts! Gen Westen! Zur Zeit stecke ich in den Kämpfen auf dem Territorium Deutschlands (Oberschlesien). Schon mehrere Dutzende Kilometer habe ich auf dieser verfluchten
Erde zurückgelegt! Ich nahm an der Forcierung des Flusses Oder teil. Das ist der größte
Fluß vor Berlin. An diesem Fluß wollten die Deutschen uns zum Stehen bringen. Aber daraus
ist nichts geworden. Jetzt sind wir schon sehr weit hinter dem Fluß Oder. Und schon nicht
mehr so weit von Berlin. Die Deutschen leisten von Tag zu Tag immer heftigeren Widerstand! Wir müssen um jeden Wald kämpfen. Um jede kleine Anhöhe. Um jede Straße. Um
jedes Haus. Und sogar um jedes Zimmer in den Häusern! Und trotzdem ziehen wir beharrlich und ausdauernd vorwärts. Wir nähern uns immer mehr dem Sieg! Die Bewohner der
deutschen Dörfer und Städte rennen in Panik und Angst vor uns weg. Kommt man in ein
Dorf, ist es überall menschenleer, das Vieh, das Geflügel, der Haushalt - alles ist verlassen.
Kommt man ins Haus, liegt der ganze Hausrat da. Aber viele Deutsche schaffen es nicht, vor
uns wegzurennen. Sie schaffen es nicht! Wenn man sich aufmerksam die Einrichtungsgegenstände im Zimmer irgendeines Deutschen ansieht, dann kann man viele unserer russischen
Sachen vorfinden. Stühle, Löffel, Tischdecken und viele andere Haushaltsgegenstände. Das
alles haben sie auf dem zeitweilig okkupierten Territorium unseres Landes geraubt und nach
Hause gebracht. Und jetzt wissen sie nicht, wo sie es hinbringen könnten. Jetzt müssen die
Deutschen für alles Geraubte bezahlen. Für unser Elend! Für alle unsere Qualen! Jetzt trampeln sie nicht mehr über unser Land. Dafür treten wir auf ihre verfluchte Heimat. Jetzt weinen nicht mehr unsere Mütter, sondern ihre! Jetzt stürmt der Krieg nicht Uber unsere Heimat,
sondern über der faschistischen Höhle! Weil sie den Krieg gesät haben! Jetzt müssen sie die
Früchte ernten... Ich schreibe jetzt etwas über mich. Zur Zeit geht es mir nicht schlecht.
Briefe bekomme ich von sonst keinem. Aber das ist gerade für mich ganz schlecht. Ich fühle
mich ganz getrennt von der Heimat. Von euch. Valja! Ich habe Ihnen irgendwann zwei
Bescheinigungen geschickt. Bis jetzt weiß ich noch nicht, ob Sie sie bekommen haben. Teilen
Sie es mir bitte mit. Dann habe ich Ihnen ein Päckchen geschickt, weiß aber nicht, ob Sie es
bekommen haben oder nicht. Teilen Sie mir bitte auch mit, ob sie es bekommen haben. Wenn
ich Zeit habe, dann schicke ich noch ein Päckchen. Das wird dann ein wertvolleres als das
erste. Valja! Ich bitte Sie, schreiben Sie mir, was Sie benötigen. Kann sein, ich kann Ihnen in
Ihren Nöten helfen. Schreiben Sie mir auch alles über die Familienneuigkeiten. Und was gibt
es Neues im Kolchos? Und in unserem Dorf? Das wäre alles. Auf Wiedersehen. Mit einem
Gruß und festem Händedruck Ihr Bruder Vanja! Ich warte auf Antwort! Schreibt mir! 23. 2.
1945. Valja! Alle meine Briefe, die Sie von mir bekommen, hüten Sie sie wie einen Augenapfel! Das ist meine persönliche Bitte an Sie. Hebst du meine Briefe, die ihr von mir bis jetzt
bekommen habt, auf? Teile mir das mit. Ich warte. Mit Hochachtung dein Bruder Vanja!
Schreibt mir so oft wie möglich. Ihr sollt wissen, daß ich immer mit Ungeduld Nachrichten
von zu Hause erwarte. Sie sollen wissen, wenn ich Ihre Briefe lese, spreche ich in Gedanken
mit Ihnen. In meinen Gedanken bin ich in diesen Minuten zu Hause! Aber, wenn ich lange
keine Briefe von Ihnen bekomme, dann bin ich nicht ich selbst. Nichts auf der Welt ist mir
dann lieb und nichts erfreut mich. Ist Ihnen das klar, liebes Schwesterchen Valja!
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1945-02-23 Timofej P. *30.2
Flieger im 82. Garde-Bombenflieger-Regiment, Teilnehmer an den Kämpfen um Breslau und Berlin.
Brief an die Mutter.
23. Februar 1945. Guten Tag, liebe Mama! Wie steht es mit deiner Gesundheit, und wie geht
es überhaupt? Ich weiß, daß du dich sehr nach mir sehnst. Aber stell dir vor, Liebe, zwei
Wochen hatte ich so eine seltsame Laune, daß ich nicht einmal dir einen Brief schreiben
konnte. Das Leben verläuft wie immer. Ich schlage sachte die Fritzen. Nun bezahlen sie endlich die Rechnung für eure Tränen! Mama, wenn man auf den deutschen Straßen die Scharen
ihrer Flüchtlinge sieht, kommen einem die schweren Tage in den Sinn, als unser Volk gezwungen war, in die Tiefe des Landes auszuweichen, und deren Söhnchen und Männer in den
Flugzeugen über unseren Müttern rasten und sie aus Maschinengewehren beschossen und
mit Bomben belegten. Und so wird einem vor Wut und Zorn ganz schwarz vor den Augen.
Und ich bedauere dieses Gesindel überhaupt nicht, sie bekommen, was sie verdient haben.
Wer aber von ihnen heil davonkommt, wird lange diesen Krieg im Gedächtnis behalten.
Mama, ich habe einen Brief von V. B. erhalten. Wie wunderbar er von dir schreibt! Ich bin
noch stolzer, daß du so bist. Er schreibt: „ Tima, was hast du für eine wunderbare Mutter!
Diese Frau widmet sich vollständig dem Sohn und dem Volke." Mama, hast du die 1030 Rubel bekommen oder nicht? Dieser Tage schicke ich noch einen Tausender. Mama, das ist
vorerst alles. Ich küsse dich ganz fest. Mit Garde grüß, dein Sohn Tima.

1945-02-23 Vera G. *44.1
Sanitäterin im Frontlazarett.
Brief an Bekannte oder Verwandte. (Er liegt in Form einer - eventuell gekürzten - Kopie vor, die
1945 zur Untersuchung von Stimmungen unter weiblichen Soldaten angefertigt wurde.)
Guten Tag, meine Lieben! Ich schreibe in einem Verbandszimmer, in dem gerade die Verwundeten behandelt wurden. Ab heute wird es wieder Arbeit geben; wir hatten es uns schon
etwas abgewöhnt. Aber egal, es ist gut zu arbeiten. Wir haben genug gefaulenzt. Etwa 6 km
von uns entfernt ist die vordere Linie, zu uns kommen nur die Geräusche der explodierenden
Geschosse und Minen, das Singen der „Katjusas", sein „Hengst" ((so im Text)). Und nun,
obwohl wir uns die Arbeit abgewöhnt hatten, geht sie dennoch zügig voran. Alles bewegt sich
schnell. Wir sind schnell die Kilometer, die wir uns vorgenommen hatten, vorangekommen
und haben die Front erreicht. Wir sind durch kleinere und größere Dörfer gefahren. Die
Straßen sind gut. Beim Abziehen der Deutschen, damit wir langsamer vorankommen, sind sie
stellenweise jedoch gesprengt und zerstört worden. Andere Hindernisse gibt es keine. Das
war alles in Polen. Die Dörfer sind schmutzig, die Leute sind wahrscheinlich nicht gewohnt,
sich in Bädern zu waschen, weil keine da sind, was uns sehr mißfallen hat. Ein Ekelgefühl.
Und ich erinnerte mich an unsere Evisa, der es egal ist, wo sie die Wäsche wäscht und das
Geschirr spült. Gerade sie kann man als Beispiel für die Menschen in den Dörfern Polens
nehmen. Außen hui, innen pfui. In den Städten sind die Leute etwas besser angezogen, mit
Schick. Sie sind wahrscheinlich gewohnt, mit den Deutschen hier zu leben (seit 1939). Hier
gibt es keine solche Freundlichkeit, und mir scheint, als ob viele in diesen Städten sowieso
Fritzen sind, die sich als Polen getarnt haben. Wo wir viele sind, erscheinen sie nicht, entwickeln keine Aktivitäten. Wenn man aber als Frau alleine geht, kann man Unannehmlichkeiten haben. Der Fritz rennt weg, läßt alles zurück. Zwangsläufig denke ich an 1941. In den
Wohnungen ist alles zurückgelassen worden - schicke Einrichtung, Geschirr und Sachen.
Unsere Soldaten haben jetzt das Recht, Pakete nach Hause zu schicken, und sie nutzen die
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Gelegenheit. Ich habe bereits geschrieben, daß wir in herrschaftlichen Häusern waren, in
denen deutsche Barone lebten. Sie sind weggerannt und haben die ganze Wirtschaft zurückgelassen. Wir ernähren uns und nehmen auf ihre Kosten zu. An Schweinefleisch, Nahrungsmitteln und Zucker herrscht kein Mangel. Wir sind wählerisch geworden und möchten nicht
einmal mehr alles essen, was es gibt. Deutschland liegt jetzt vor uns, und nun treffen wir
manchmal auf Kolonnen von Fritzen mit Säcken auf dem Rücken, die irgendwie angeschlagen aussehen. Sie sollen ruhig spüren, wie gut das ist. Manchmal treffen wir auch Leute von
uns, die in Richtung Heimat zurückkehren. Man kann sie sofort erkennen. Nun vergleicht
man unfreiwillig 1941 mit 1945, und man denkt, dieses Jahr 45 muß das letzte sein. Ein Gruß
an Tanjas Ehern. Ich küsse euch alle fest. Vera.

1945-02-24 Ber Mojseevic B. *45.1
Geboren 1903, Doktor der Philosophie, 1938-1941 Inhaber des Lehrstuhls für Marxismus-Leninismus, später des Lehrstuhls für Philosophie an der Staatlichen Universität Voronez, Verfasser einer
Broschüre mit dem Titel „Faschismus - ein Regime des Terrors und der Gewalt", seit 1941 an der
Front, kämpfte in der Brjansker und der Kalininer Front, in der 2. Baltischen und der 1. Belorussischen Front, Hauptinstrukteur einer Politabteilung, Major, ausgezeichnet unter anderem mit den
Orden „Vaterländischer Krieg" 1. und 2. Klasse und mit der Medaille „Für die Einnahme Berlins".
Nach dem Krieg wieder an der Universität Voronez, verstarb 1966.
Brief an einen Universitätskollegen
Sehr geehrter Genfosse] B.! Ich war sehr erfreut, einen Brief von Ihnen zu erhalten. Zugleich
bedauere ich sehr, daß der Brief, in dem Sie einige Gedanken zur Geschichte der Philosophie
niederschreiben, verlorenging. Ich habe ihn nicht erhalten, ebenso wie ich den Brief meiner
ehemaligen Studenten der Geschichtsfakultät nicht erhalten habe. Was soll's, die Post hat
offenbar ihre eigenen Gesetze. Einer unserer Generale schickte ein recht gewichtiges Paket
nach Hause. Wie hat er sich aber gewundert, als ihm seine Frau antwortete, sie hätte ein
Paket voller Kartoffeln, noch dazu gänzlich erfrorene, erhalten. Nun, das sind einzelne, ganz
unerfreuliche Vorfälle. Insgesamt aber macht die Post bei uns ihre Sache schon ganz gut. Es
bleibt nur zu bedauern, daß Ihr Brief zu den wenigen Ausnahmen gehört. Ich bin Ihnen sehr
dankbar, daß Sie sich um Bücher für mich bemühen. Viele meiner Genossen in der Einheit
erhalten von Freunden und Bekannten aus dem Hinterland Bücher. Das bereitet uns die
größte Freude. Denn hier, in diesem von Gott und der Welt verfluchten Deutschland, findet
sich alles mögliche, nur kein Buch in der Muttersprache. Zur Zeit benötige ich in erster Linie
den zweiten Band der „ Geschichte der UdSSR" für die historischen Fakultäten, der in den
letzten Jahren herauskam. Ich wende mich an Sie mit der Bitte, mir dieses Buch zu schicken.
Ich verstehe gut, daß dieses Buch derzeit ein Defizit an den historischen Fakultäten darstellt.
Doch stellen Sie sich vor, ich würde mit Ihnen arbeiten, dann würde ich mir ein Exemplar
für 2-3 Wochen ausleihen. Dieses Buch geht in ein bis anderthalb Monaten an Sie zurück.
Wenn Gen[ossin] A. die Bibliothek leitet, so richten Sie ihr einen Gruß von mir aus und bitten Sie sie in meinem Namen, sie möge mir das Buch schicken. Wichtig ist, daß es die Ausgabefür die historische Fakultät ist, also die erweiterte und ausführlichere. Über unsere Erfolge lesen Sie gewiß jeden Tag in den Zeitungen. Das sind die Erfolge einer Armee, die vom
Volke geschaffen ist, die für das Volk und mit dem Volk kämpft. Darin besteht ihre Kraft, das
ist die Grundlage ihrer Überlegenheit über den Feind. Jetzt fühlen wir eine gewaltige Genugtuung: Wir sind auf dem Territorium des Feindes, die Geschosse durchwühlen deutschen
Boden, entzünden deutsche Häuser, vernichten deutsches Gut. Die Deutschen, die sich für
eine auserwählte Rasse hielten, laufen zu Hunderttausenden und Millionen als Flüchtlinge
auf den Straßen und verlieren die letzten Reste ihrer zusammengeraubten
Habseligkeiten.
Wir finden hier sogar Stühle und Teppiche mit Markenzeichen unserer Firmen. In jeder be-
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freiten Stadt begegnen wir Russen, die von den Deutschen in die Gefangenschaft fortgeführt
worden waren. Wir ziehen vorwärts, tief nach Deutschland hinein, und uns entgegen strömen
Russen, Polen, Juden, Engländer, Franzosen und Italiener, die in der deutschen Gefangenschaft viel Schlimmes aushalten mußten. Unter meinen Bekannten gibt es Leute, die nicht
wenige Sprachen beherrschen, doch auch wir kommen durcheinander, wenn wir mit dieser
Flut zusammentreffen, und können uns mit dem Vertreter des einen oder anderen Volkes gar
nicht verständigen. Eines aber ist diesen Menschen gemeinsam - der Haß auf die Deutschen
und auf Deutschland. Deutschland zittert. Die Wut des Volkes ist riesig und furchtbar, die
Wut derer, die in der deutschen Gefangenschaft Not und Qualen erdulden mußten. Das Gericht kommt, und die Verbrecher können sich nicht herauswinden. Die verschiedenen Gauleiter ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben, russischer Plural: gauljaytery)), die kleinen und
großen Führer ((kyrillisch geschrieben, russischer Plural: fjurery)) machen sich bei unserem
Herannahen aus dem Staub, aber wir werden sie finden, und alle, die an Verbrechen schuldig sind, erwartet eine unerbittliche Strafe. Wir rächen uns für alles, auch für das zerstörte
Voronez. Schreiben Sie, wie die wiedergeborene Stadt lebt, wie die Lehrveranstaltungen an
der Universität laufen und wie es Ihnen geht. Ich grüße alle Genossen von der Universität.
In aufrichtiger Hochachtung, Ihr B. 24. 2. 1945.

1945-02-24 G. A. Ja. *46.1
Weibliche Militärangehörige aus Sverdlovsk.
Brief an eine Bekannte. (Er liegt in Form einer - eventuell gekürzten - Kopie vor, die 1945 zur
Untersuchung von Stimmungen unter weiblichen Soldaten angefertigt wurde.)
24. 2. 1945. Liebste Ninka! Irgendwie erinnerte ich mich an Dich, und ich wurde traurig
über mich, über mein Leben. In der Ferne wird gekämpft, der Krach der Geschosse, der Kanonade, ist zu hören. Das ist genauso gewöhnlich und genauso neu wie es in den ersten Tagen meines Aufenthalts in der Armee war. Mein liebes Mädchen, ich sage dir eine Neuigkeit
- ich habe geheiratet! Ja, ja, lächle nicht! Nina, ich liebe ihn so! Bei ihm sind die Gefühle
noch größer. Ein guter Mensch. Ob man über ihn in ein paar Worten etwas sagen kann...
man braucht Seiten, man braucht ganze Bücher. Ich habe lange nachgedacht... In zwei Jahren des Krieges habe ich viel ertragen müssen. Jetzt gedenke ich, nach Hause zu fahren. Du
weißt doch, es ist immer so, alle Gefühle, alle Liebe enden bei einem. Und ich schäme mich
nicht, ich fahre nach Hause, ich werde auch einen Sohn oder eine Tochter haben. Ich erinnere mich gut an die Zeit unseres Lebens in Sverdlovsk vor dem Krieg, Kindereien, Liebesgeschichten..., an Boris..., an dich und Andrej... Aufrichtig schade um ihn! Wie geht es dir?
Du schreibst so selten. Wie geht es deiner Oma... Küsse sie für mich, sie soll in den heiligen
Gebeten auch mich erwähnen. Ach du, meine liebe Baben 'ka. Meine Mutter wird ihn nie sehen, sie wünschte sich so gern einen Enkel. Wie geht es Tonja M., Zenja K. und allen Mädchen aus Tagil, meinen Kommilitoninnen? Schreib über alles. Schreibe, wie euer Leben materiell verläuft, wie ist es mit der Ernährung, mit der Versorgung überhaupt. Mich interessiert das sehr, wenn ich nach Hause fahre. Ich würde dich so gern mit Vladimir bekannt
machen! Er ist kein Russe, hat etwas Grusinisches, etwas Russisches, das erste überwiegt.
Ja, ich teile dir etwas über Galina mit. Sie zog durch Estland, Lettland, Litauen und Polen,
jetzt ist sie irgendwo an der Grenze zu Deutschland. Es geht der Armen schlecht, sehr
schlecht. Ninka, egal wie schwer es sich im Hinterland lebt, das ist trotzdem nichts im Vergleich zur Front unter Kugeln und Geschossen. Du sitzt, schreibst, sprichst - dann eine
Bombe, ein Geschoß - und dich gibt es nicht mehr unter den Lebenden. Ich will dir nicht die
Laune verderben. Wir werden hoffen, daß wir lebendig und gesund nach Hause zurückkehren. Und dann... Dann werden wir gut leben und drehen richtig auf. Ja, Ninka, du hast eine
Tochter, und ich werde auch eine haben, und wir werden uns zusammennehmen, wenn die
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Männer nicht da sind. Ninka, wenn es eine Möglichkeit gäbe, könnte man wunderbare Pakete
mit Beutesachen schicken. Es gibt schon einiges. Etwas für unsere Barfüßigen, Zerlumpten.
Was für Städte ich gesehen habe, was für Männer und Frauen. Wenn man sie sieht, Uberfällt
einen so ein Haß! Sie gehen spazieren, sie lieben sich, sie leben einfach, und du gehst und
befreist sie. Und sie lachen die Russen noch aus und sagen „Schwein!" ((deutsches Wort
kyrillisch geschrieben: svajn)) Ja, ja! Diese Lumpen.... Ich liebe niemanden außer der
UdSSR. Ich glaube an keine Freundschaften mit den Polen und sonstigen Litauern. Ich habe
mir vorgenommen, auch an Nadja M. zu schreiben. Einen Gruß an alle, alle. Ich küsse deine
kleine Marinka. Dein Kringel.

1945-02-28 Soldaten aus Kursk *47.1
Gemeinsamer Brief von Garde-Soldaten aus Kursk an die Landsleute, geschrieben auf dem Weg
nach Berlin, unterzeichnet von einem Obersergeanten, zwei Sergeanten, einem Hauptfeldwebel
und drei Soldaten.
Liebe Landsleute, wir, Soldaten der Roten Armee, befinden uns in einer Entfernung von einigen Dutzend Kilometern von der faschistischen Hauptstadt, Berlin. Berlin liegt vor uns! Uns
ergreift ein großes Gefühl der Freude. Und wir Kursker, eure Landsleute, möchten mit euch
diese große Freude teilen. Wir sind in der Höhle des faschistischen Raubtiers. Nun ist wahr
geworden, wovon wir alle träumten. Auf der verbrecherischen Erde des Feindes wütet jetzt
die Flamme des Krieges, und immer näher, immer deutlicher und erkennbarer zieht der Tag
des endgültigen Sieges herauf. Er ist jetzt nicht mehr weit, dieser lang ersehnte Tag, die
Freude des Herzens für uns Frontsoldaten und euch Angehörige der Heimatfront! Bald, sehr
bald erhebt sich das rote Banner unseres vollständigen Sieges! Wir befinden uns weit entfernt von unserem geliebten Vaterland, sind unter Kämpfen viele Hunderte von Kilometern
gezogen und sehen mit Gewissheit der Zukunft entgegen, wir sind bereit zu den letzten entscheidenden Schlachten. Jeden von uns beflügelt die mütterliche Liebe der Heimat, sie ruft
uns zu neuen Heldentaten. Ihr warmer Atem, ihr Vertrauen und ihre Güte fühlen wir hier,
hinter der Oder, auf dem letzten Wegstück nach Berlin, besonders stark. Geliebtes Vaterland,
sei überzeugt, seid alle überzeugt, unsere Schwestern, Brüder, Väter und Mütter, Frauen und
Kinder: Eure Kursker Landsleute, dem Vaterland treu ergebene Soldaten, werden ihre
Pflicht in Ehren erfüllen. Und wie wütend der faschistische Verbrecher auch Widerstand
leistet, wir schlagen ihn endgültig und bestrafen ihn. Der vollständige Sieg über die Hitlerleute ist nahe. Aber der Sieg kommt nicht von allein. Er wird in schweren Kämpfen und in
beharrlicher Arbeit errungen. In den Kampf gehen wir mutig. Wenn es notwendig ist, geben
wir unser Leben. Wir wissen wofür. Aber versagt auch ihr nicht. Seid überall die Besten. Unser Ansturm von hier aus, eure Unterstützung aus dem Hinterland und der Feind wird auf
ewig eingesargt, die faschistische Pest wird für immer vom Gesicht der Erde getilgt. Und die
lang erwartete Stunde des Wiedersehens mit euch, Angehörigen und Verwandten, ist nahe.
Jetzt hängt sie ganz und gar von uns und euch ab. Denkt daran und vergeßt nicht ((Hier
beginnt ein Gedicht)): Damit unsere Panzer keine Hindernisse kennen, auf daß in ihnen unsere Kraft ertönt, leisten wir an der Front, leisten wir im Hinterland zusammen ein gemeinsames Werk. Der Sieg kommt niemals von allein. Im Namen der Liebe zum Menschen erkämpfen wir ihn, im Blut der Schlacht und im Schweiß der Arbeit, für die Ewigkeit! ((Ende
des Gedichts)) Für uns alle, mit euch gemeinsam, für unsere Kinder!

1945-03-02 Abrain Petrovic G. *48.1
Geboren 1908, Garde-Hauptmann, an der Front seit 1941, stellvertretender Redakteur der Divisionszeitung der 192. Division der 39. Armee der 3. Belorussischen Front, kämpfte im Raum Königsberg.
82

Briefe (Februar bis April 1945)
Brief an die Ehefrau mit anhängenden Zeilen an die Mutter.
2. 3. 45. Geliebte Ljuban'ka! Ich habe deinen Brief vom 20. 2. bekommen. Ich bin sehr zufrieden, schon allein deswegen, weil es drei Blätter sind anstelle der gewöhnlichen 2 und du
darin etwas über gewisse Perspektiven schreibst. Ich kenne nicht alle Umstände, es ist
schwer, einen Rat zu geben, aber man muß von den Bedingungen der Kriegszeit ausgehen,
d.h. den materiellen Möglichkeiten. Alles andere ist vorläufig Nebensache. Wenn das Volkskommissariat der RSFSR dir die Bedingungen aufrechterhält, und noch dazu da es gleich
nebenan ist und nachts nicht gearbeitet werden muß, so kann das eine lohnende Sache sein.
Und wie ist es mit einer Arbeit im Volkskommissariat der Chefs ((vielleicht auch: Paten))?
Da gibt es vielleicht eine Arbeit, die mit Sprachkenntnissen verbunden ist? Ich bin völlig mit
dir einverstanden, daß die Sprache für dich dein Grundfachberuf ist und dabei noch ein guter. Man darf ihn nicht aufgeben, sondern muß ihn umgekehrt vervollkommnen, um so mehr
heute, wo die Engländer und Amerikaner unsere Freunde sind, und die Kenntnis der englischen Sprache für unser Land sehr wichtig ist. Auf jeden Fall ist es schade, den Beruf aufzugeben, und wenn es dir nicht gelingt, eine gute Arbeit entsprechend der Sprache zu finden,
mußt du dies nach dem Krieg verbessern. Das Sovinformbjuro'4 ist keine schlechte Arbeit,
selbst unter dem Gesichtspunkt meiner Nachkriegsperspektiven, aber 50% der jetzigen materiellen Bedingungen - das geht nicht. Unter den Bedingungen, unter denen ich mich jetzt befinde, d.h. direkt vor der Nase der Deutschen, habe ich irgendwie alle weiteren Perspektiven
und das weite Gesichtsfeld ganz verloren und fühle selbst, daß die Umstände mich auffressen
und mir keine Zeit und Möglichkeit geben, Gedanken zu entwickeln. Ja, und die eigentliche
Arbeit verlangt, sich auf Kleinigkeiten und Details des Kriegslebens zu konzentrieren, aber
das nimmt alle Zeit in Anspruch, und es gibt keine Möglichkeit, an irgend etwas anderes zu
denken. Das ist jetzt die Hauptsache, und dadurch erreichen wir den Sieg. Deswegen finde
ich mich einfach in deinen Angelegenheiten nicht zurecht und kann die zukünftigen Möglichkeiten nicht einschätzen. Ich rate dir, jetzt die Aufmerksamkeit auf die materiellen Bedingungen zu richten, und wenn der Krieg beendet ist, dann schauen wir nach, was Sache ist. Die
Arbeit ist jetzt angespannt. Wir müssen schließlich den Fritzen den Rest geben. Deshalb sind
alle unsere Anstrengungen und Gedanken auf eines gerichtet - schonungslos diese unsere
letzte Mission zu erfüllen. Erst dann atmen wir frei auf und können unser Leben wirklich
einrichten. Es besteht die Hoffnung, daß bis zum Kriegsende schon nicht mehr viel Zeit bleiben wird. Wenn man es nach deinen Schätzungen in Prozenten ausdrücken soll (wie du im
letzten Brief schreibst), dann bleiben nach meinen bescheidenen Berechnungen nicht mehr
als 10% der Zeit, die wir bereits für den Krieg aufgewandt haben. Man glaubt es fast nicht,
daß dies schon so nahe ist, daß es diese Hölle nicht mehr geben wird, daß man sich mit seinen eigenen Angelegenheiten beschäftigen kann, leben, arbeiten und nicht mehr an die verfluchten Deutschen denken. Ach, wie sind sie uns allen zuwider. Du kannst es dir nicht vorstellen. Besonders hier auf preußischem Boden. Um das so richtig zu verstehen und zu fühlen, muß man dieses Land und diese Leute gesehen haben. Stumpf und ekelerregend.
Äußerlich Menschen, aber in Wirklichkeit Tiere, bereit zu jeder Gemeinheit. Jetzt sind sie bis
zum Erbrechen liebenswürdig und buckeln, aber es ist zu sehen, daß das alles gespielt ist
und, was die Hauptsache ist, was sie dazu bringt - das ist die Feigheit. Du fragst, ob ich
weiterhin Aufzeichnungen mache. Nein, weil ich nicht in der Lage bin, mich regelmäßig mit
dieser Sache zu beschäftigen. Die Geduld reicht einfach nicht aus. Ich bin zu müde, um Tagebuch zu führen, und möchte lieber einige zusätzliche Stunden ausruhen. Das ist natürlich
keine Entschuldigung, und vielleicht fange ich wieder an, etwas aufzuschreiben. Ich werde

14

Sovinformbjuro - staatlicher Nachrichtendienst, der über Rundfunk und Presse u.a. vom Kriegsgeschehen
informierte.
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es wohl unbedingt tun. Dann wird es etwas zum Erinnern geben. Ich möchte auch dir gerne
etwas Interessantes schreiben, aber jetzt ist es schon sehr spät (nach 4 Uhr morgens). Diesen
Brief schreibe ich mit Unterbrechungen, in den Pausen zwischen den Radiomitteilungen, und
deswegen schreibe ich dir etwas Interessantes aus dem Kampfgeschehen ein andermal. Mein
Befinden ist gut, die Stimmung hervorragend, besonders nachdem ich Briefe von dir, meine
Liebe, erhalten habe. So daß deine Bitte mit meiner zusammenfällt: Deine Briefe - das ist
meine ganze Freude. Draußen heult und tobt ein Sturm. Hier an den Ufern der grauen Ostsee
sind die Winde stark und bösartig. Es ist noch gut, daß es fast keinen Winter gab, aber der
Dreck und der Matsch ersetzen ihn vollauf. Sogar im Überfluß. Asja tut mir leid. Sie hat Pech
gehabt. Man muß sie wieder auf die Beine bringen und ihr helfen. Sie ist doch noch eine
junge Frau, und das ganze Leben liegt vor ihr. Mir scheint, daß es das Beste wäre, sie für ein
- zwei Monate irgendwohin zum Faulenzen in den Süden zu schicken, wenn man es ihr erlaubt. Sprich mit Frida. Vielleicht gelingt es, einen Ferienscheck in das nötige Sanatorium
zu besorgen. Was das Geld angeht, sollte man sich nicht scheuen, irgendwelche Sachen zu
verkaufen, um die für den Ferienscheck benötigte Summe zusammenzubekommen. Übermittle
Asja meine Wünsche zur baldigen Genesung. Ich küsse dich fest und umarme dich. Ich
wünsche dir Gesundheit und Spannkraft. Dein Abram. Ich küsse Galcenka. Liebe Mama! Vielen Dank für die Karte. Deine Grippe ist offensichtlich schon eine Sache der Vergangenheit,
und du bist wie immer munter. Achte auf dich. Jetzt im Frühjahr muß man besonders vorsichtig sein. Für euch beide ein Auftrag: Bis zu meiner Ankunft sollt ihr beide nicht mehr krank
werden. Wie es mir geht, wißt ihr aus meinen allgemeinen Briefen, deswegen schreibe ich
nicht extra. Ich wünsche dir Gesundheit und Spannkraft. Jetzt ist die Zeit schon nicht mehr
fern, wo wir wieder zusammen sein werden. Ich küsse dich fest. Dein Abram. P.S. Zigarettenpapier bekomme ich. Danke. Einen Gruß an Papa, Misa, T(ante) Sarra, Frida Ise und an
alle, alle. Abram.

1945-03-08 Ivan Andrianovic S. *22.4
Aufklärer, kämpfte in Oberschlesien, an der Oder, dann in der Tschechoslowakei.
Brief an die Schwester.

Einen Gruß aus Deutschland! Guten Tag, Valja! Erstens gratuliere ich Ihnen zum Tag des 8.
März, obwohl dieser Brief nach dem Feiertag kommt. Das macht aber nichts. Besser später
als nie. Zweitens möchte ich rasch mitteilen, daß ich heute von dir, Valja, einen Brief bekam,
für den ich herzlich danke. Ich beeile mich, dir zu antworten. Dieser Brief hat mir überhaupt
nicht gefallen. Der ist derart kurz, und du hast absolut nichts Vernünftiges geschrieben. Und
am Ende des Briefes, scheinbar nicht durchdacht, hast du auch geschrieben, daß du überhaupt nicht weißt, was du schreiben könntest. „Ich denke nach und morgen schreibe ich".
Wieso denn? Es kann doch nicht sein, daß man nichts hat, worüber man schreiben könnte.
Schreibe über alles. Mich interessiert alles. Alles bis zu den Kleinigkeiten. Euer Leben. Eure
Gesundheit. Und euere Nöte. Mich interessieren alle Neuheiten, sowohl eure Familienneuigkeiten als auch die Neuigkeiten in meinem Heimatdorf. Wenn man überlegt, kann man so viel
schreiben, daß das Papier gar nicht reicht. Ich weiß z.B. bis jetzt immer noch nicht, ob ihr
von mir die zwei Bescheinigungen, die ich euch in einem meiner Briefe geschickt habe, bekommen habt. Dann habe ich persönlich auf deinen Namen ein Päckchen geschickt. Ich weiß
auch nicht, ob ihr es bekommen habt oder nicht. Vor kurzem habe ich noch ein Päckchen an
Augusta geschickt. Auch wenn ihr das bekommt, teilt es mir mit. Schreibt mir auch, was ihr
in diesem Augenblick benötigt. Ich versuche, euch zu helfen. Valja! Schreibe bitte, wie Augusta jetzt lernt in den Buchhaltungskursen. Oder lernt sie nicht? Warum wurde gerade sie zu
den Kursen geschickt und nicht eine andere? Bis jetzt war doch bei euch im Kolchos als
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Buchhalterin Katja Anufrieva tätig. Hat sie etwa aufgehört zu arbeiten? Oder gibt es einen
anderen Grund? Valja! In der letzten Zeit habe ich sehr selten Briefe von Ihnen bekommen.
Ich habe mehrmals gebeten und bitte noch mal, vergeßt mich bitte nicht. Jetzt bin ich sehr,
sehr weit von euch entfernt - in Deutschland. Und jetzt möchte ich so oft wie möglich Briefe
von euch bekommen. Nun, jetzt schreibe ich etwas über mich. Zur Zeit lebe ich ohne besondere Veränderungen. Es geht mir nicht schlecht. Ich benötige absolut nichts. Ich bin immer
satt. Ich bin gut angezogen und beschuht. Zu essen habe ich alles, was ich mir nur wünsche.
Wein, Wodka und Sprit gibt es hier im Überfluß. Trink so viel du willst. Ich erlaube mir so
etwas aber nicht. Wir müssen nämlich sehr hart kämpfen. Die Deutschen leisten erbitterten
Widerstand. Das Wetter ist hier jetzt ganz schlimm. Ich hab den ganzen Winter erlebt und
keinen Schnee gesehen. Aber jetzt im März wurden wir vom Schnee richtig zugeschüttet.
Nachts friert alles zu. Am Tage ist es umgekehrt, alles verwandelt sich in Dreck, so daß man
nicht durchkommt. Dieses teuflische Wetterchen erschwert ein wenig unsere Kampfhandlungen. Ich kämpfe in meiner militärischen Fachrichtung - als Aufklärer. Unsere Arbeit ist sehr
gefährlich, kompliziert und schwierig. Unser Leben ist mit einem hohen Risiko verbunden.
Oft bin ich nur um Haaresbreite vom Tod entfernt. Aber Auffassungsgabe, Schlauheit und
Erfindergeist retten mich aus komplizierten Situationen unseres Kampfes. Diesen Brief
schreibe ich in einer deutschen Stadt. Die Stadt ist an sich sehr schön, aber sie ist sehr zerstört. Sie ist zum großen Teil verbrannt. Die Bewohner haben nicht alle geschafft, vor uns
wegzurennen. Ein Teil der Bevölkerung der Stadt ist hiergeblieben. Sie bringen jetzt ihre
Stadt in Ordnung. Wir können viel, sehr viel von den Deutschen lernen! Das Wichtigste aber
ist, sie haben uns das Kämpfen beigebracht. Dafür werden wir ihnen jetzt diese Wissenschaft
austreiben! Damit beende ich meinen Brief. Ich bleibe lebendig und gesund. Vorerst auf
Wiedersehen! Mit einem Gruß, Ihr Bruder Vanja! 8. 3. 1945

1945-03-08 Michail Borisovic V. *7.7
Geboren 1906 in Tripol'e bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Ehefrau.

8. 3. 1945. Meine liebe Belunja! Heute habe ich schon den Brief vom 18. 2. diesen Jahres
erhalten. Du beginnst wieder, dich wegen des Fehlens von Briefen aufzuregen, was völlig
grundlos ist, nachdem du durch bittere Erfahrungen belehrt worden bist, als du auf einmal
einen ganzen Haufen Briefe von drei Wochen bekamst. Außerdem hast du ja im Verlauf dieser fünf Tage einen Brief von mir bekommen, allerdings vom 22. 1., d.h. 8 Tage vor dem
letzten Brief. Aber das ist für unsere Post normal, so daß man sich nicht zu wundern braucht.
Verwunderlich ist für mich nur die Sache mit der Karte für Oljusja; ich verstehe nicht, warum sie zerfleddert ankam. Auf dieser Karte war ein Gedicht mit 20 Zeilen, das Oljus'ka gewidmet war, und ich versuche, es in diesem Brief noch einmal zu rekonstruieren. Sicher ist
auch dies eine der ständigen Ungereimtheiten bei der Post. Ja, du hast Recht, Oljus'ka
braucht meine Karten nicht, eher irgend etwas Wesentlicheres und, wie du schreibst, „Erbeutetes ". Ich habe dir schon geschrieben, daß ich euch damit nicht helfen kann, weil ich ein
sehr schlechter „Beutejäger" oder richtiger: überhaupt keiner bin. Allerdings habe ich euch
einiges geschickt, aber das dank meiner Freunde, von denen zum heutigen Tage nur noch
wenige übriggeblieben sind. Für den März habe ich dir auch ein Paket geschickt, aber es ist
nur von sehr geringem Wert, weil es absolut nichts zu schicken gab und ich alles hineingelegt
habe, was mein Freund S. hatte, wobei ich davon ausging, daß bei eurer Not auch das für
euch von Wert ist und die Lizenz für den März auf diese Weise nicht verloren geht. Was dort
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hineingekommen ist, habe ich nicht einmal mehr im Gedächtnis. Wenn du es erhältst, schreib
mir deshalb, was darin war. Für Oljus'ka habe ich eine Sommerdecke geschickt, von der ich
denke, daß sie sie ebenfalls brauchen wird, aber weiter, glaube ich, nichts. Übrigens habe
ich einen Brief vom Podol'sker Kreisparteikomitee erhalten (warum nicht vom Petrovsker?)
als Antwort auf „jenen " großen Brief bezüglich des herzlosen Verhaltens von K. gegenüber
den Familien von Frontsoldaten. Man schreibt mir, daß sie nach einer Überprüfung bei dir
und einer Untersuchung im Werk erreicht haben, daß dir mit Brennmaterial geholfen wird
und daß das Werk dir ständig helfen wird, so wie allen Familien von Frontsoldaten des
Werkes. Über die Resultate der weiteren Untersuchung der in meinem Brief angeführten Tatsachen versprach man, mich zusätzlich zu informieren. Danke zumindest dafür. Einige Worte
über mein Leben: Es ist der zweite Tag, an dem ich mich „ ausruhe ". Arbeit gab es in Zusammenhang mit dem Eintreffen neuer Leute einen ganzen Berg. In diesen zwei Tage nach den
Ereignissen der letzten Tage fühlte ich mich wie nach einem Rausch. Noch ein, zwei Tage
und dann ziehen wir wieder zur Erfüllung des nächsten Kampfauftrages los, der den Tag unseres zukünftigen Wiedersehens näher bringen soll. Einen Gruß an Basja und die Kinder.
Dein Kotik.

1945-03-09 Michail Borisovic V. *7.8
Geboren 1906 in Tripol'e bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Schwester.
9. 3. 1945. Guten Tag, liebe Basja! Heute habe ich deinen Brief vom 17. 2. erhalten. Der
Brief ist nicht fröhlich und nicht erfreulich. Wenn du dich schon entschieden hast, mir davon
zu schreiben, dann kann ich mir vorstellen, in welcher Lage ihr seid. Ich muß annehmen, daß
der Winter eine scharfe Veränderung zum Schlechteren für euch brachte. Dein Brief hat mich
natürlich sehr beunruhigt, aber es war richtig von dir, mir davon zu schreiben, weil mich das
veranlaßt, energischer etwas zu unternehmen, um euch zu helfen, obwohl meine Möglichkeiten sehr beschränkt sind. Alles, was ich in der letzten Zeit machen konnte, war, daß ich zwei
ziemlich armselige Pakete, allerdings unter Berücksichtigung eures Bedarfs, abgeschickt
habe. Ich verstehe, daß für euch jedes Stück Stoff von Wert ist. Ja, mit solchen Charakteren
wie den unseren ist das Leben gegenwärtig schwer. Ich kann vieles nicht machen, was andere machen. Obwohl der Krieg vielen Familien großes Leid brachte, scheint mir, daß er
uns am meisten getroffen hat und uns mehr Leid als vielen anderen gebracht hat. Wir haben
große Verluste in der Familie erlitten, haben unsere ganze Habe verloren, und heute geht es
uns schlechter als vielen anderen. Für euch ist es schwer, und auch für mich ist es nicht
leicht. Du kannst dir natürlich vorstellen, was es heißt, fast 4 Jahre unter ständiger Anspannung zu leben. Die Nerven sind schon so angespannt, daß man immer Angst hat, daß sie einmal versagen. Vor einigen Tagen mußten wir an einem Gefecht teilnehmen, das ununterbrochen 24 Stunden lang dauerte; ich wundere mich selbst, wie ich das durchgestanden habe.
Offensichtlich halte ich auch noch weiter viel aus, aber wenn ich am Leben bleibe, dann bin
ich schon zu 100% Invalide. Jetzt ist es schon der dritte Tag, daß ich mich in einer ruhigeren
Umgebung befinde und langsam beginne, zu mir zu kommen. Doch diese Pause ist sehr kurz,
und morgen oder übermorgen müssen wir wieder ins Gefecht ziehen. Jedoch verliere ich bei
alledem nicht die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang, bin munter und lebensfroh und
stecke mit meiner Munterkeit alle im Umkreis an. Das ist das, was ich auch von dir verlange.
Ungeachtet aller Schwierigkeiten, fasse Mut und verliere nicht die Hoffnung auf eine bessere
Zukunft. Vielleicht scheint auch uns noch die Sonne. Schreibe auch weiterhin alles, wie es
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ist, das ist bedeutend leichter als das, was du denkst und selber erahnst. Bleib gesund! Ich
wünsche dir frischen Mut und Kraft, um alle Unbilden des Lebens zu ertragen. Kotik.

1945-03-10 Vasilij L D. *49.1
Verfasser stammte aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Stanica Myäastovskaja, Krasnodaer Gebiet, kämpfte unter anderem in Ostpreußen.
Brief an eine dem Verfasser nahestehende Frau.
10. 3. 45. Teure Anetka! Endlich habe ich Zeit gefunden, dir an einem bequemen Ort zu
schreiben, obwohl du mir wegen des langen Schweigens böse sein wirst, und im Innersten
schimpfst du auf mich. Aber du mußt die Kriegssituation begreifen, in der ich mich befinde.
Alles ist zerschlagen, verbrannt, nirgends Platz, um ein bißchen zu schlafen, außer in irgendeinem Keller oder einem Wald. Überhaupt schlagen wir den Feind so, daß er es tausend
Jahre nicht vergessen wird. Seine Städte und Dörfer versetzen wir in einen solchen Zustand,
wie er unser Stalingrad zugerichtet hat. Einige Worte über mich, mir geht es gut, ich esse,
was das Herz sich wünscht. Den Speck möchte man schon gar nicht mehr ansehen, weil wir
soviel haben, wie du willst, Schinken gibt es verschiedene Sorten und auch Wurst, am meisten essen wir eingemachtes Gänse- und Hühnerfleisch und eingemachtes Obst verschiedener
Sorten. Das alles ist in Weckgläsern aufbewahrt, verschiedenes Konfekt, so viel du willst und
Zucker. Wir haben Milch, Butter, holländischen Käse und vieles andere, Honig, soviel du
willst, Weißbrot. Ach! Anetka, bei einem solchem Leben möchte man nicht sterben, aber Tag
und Nacht dröhnt ein Donnerrollen. Das Ende des Krieges nähert sich. Anetka, alle deine
Briefe, die du an den Buchstaben „Z" richtest, bekomme ich, und ich danke dir vielmals.
Jeden Brief lese ich mehrmals. Du schreibst, daß du von Gena schon 2 Monate und länger
nichts hörst und daß dich böse Gedanken bedrängen. Das alles lege mal zur Seite und rege
dich nicht auf, weil es solche Fälle gibt, daß Briefe nicht ankommen. Ich weiß, daß du meine
Briefe vom Februar nicht bekommen hast, weil ich in einem Kessel eingeschlossen war.
Gena und ich werden gesund und munter sein, allerdings kann es sein, daß wir noch
manches erleben, aber es ist ja Krieg. Deinen letzten Brief, den du am 16. 2. geschrieben
hast, habe ich erhalten, wo du ein Päckchen erwähnst und daß du gedenkst, mir Geld zu
schicken. Mache das nicht. Das hier ist kein Geschäft, wo du hineingehst und einkaufst. Alles
geriet ins Feuer und wurde zerstört, und ich möchte nicht irgendwelche Klamotten schicken,
wie deutsche Kleider und Hemden und ähnliches, und auf gute Sachen trifft man nicht. Wenn
mir etwas Geeignetes unterkommt, schicke ich es. Anja, wenn wir mit Preußen fertig sind,
fahren wir nach Danzig, und dann geht es nach Berlin, und dann ist der Krieg zu Ende. Aber
du zweifelst an mir. Sei beruhigt und überzeugt, daß ich dich niemals allein lassen werde,
und die Leute sollen reden, was sie wollen. Lebe, Anja, schränke dich zum Ärger der Leute in
nichts ein, sollen sie dich doch beneiden. Wir haben jetzt schlechtes Wetter, Frost, minus 15
Grad und Schnee, aber das stehen wir alles durch. Ich bleibe gesund und am Leben. Einen
Gruß an die Afanas'evs, Zazjulin, N. Mironov und alle Bekannten. Ich küsse dich fest. Dein
Vasja. Schreibe. 3 Uhr nachts.

1945-03-10 Vladimir Alekseevic K. *50.1
Geboren 1913 in Tomsk, vor dem Krieg Direktor einer Lederfabrik, 1942 eingezogen, Leutnant,
Politstellvertreter des Divisionskommandeurs.
Brief an Angehörige.
10. 2. 1945. Guten Tag! Meine lieben Sima und Olecka. Ich teile euch mit, daß ich gesund
bin und vorläufig wohlbehalten als Sieger über den verfluchten deutschen Boden gehe. Ja,
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man möchte etwas ganz Verächtliches über diesen Boden sagen, aber man findet keine
Worte. Nicht immer gelingt es, Gefühle und Gedanken in Worte zu kleiden, diese richtigen
Worte zu finden. Man kann es nur mit seiner ständigen Teilnahme an der endgültigen Vernichtung der von allen verfluchten deutschen Nation ausdrücken. Generell steht die Sache
bis jetzt nicht schlecht, und ich hoffe doch, daß die Zeit für unser Wiedersehen näher kommt.
Ich habe deinen Brief vom 10. 2. erhalten, wofür ich danke. Darin erhielt ich dein Foto, es
gab Anlaß für Erinnerungen. Nun gut, alles ist vorläufig erträglich oder gut. Das Wichtigste
ist, daß ich mir um dich Sorgen mache, was passiert sein könnte und was für Gründe du hast,
das vor mir zu verbergen. Wenn du Angst hast, mich zu beunruhigen, dann ist das nicht richtig. Ich bin schon durch deine Mitteilung über Unannehmlichkeiten auf der Arbeit beunruhigt, und wenn du ausführlicher diese Angelegenheit beschreibst, so beunruhigt mich das
auch nicht mehr. Und ich bitte dich dringend, wenn das in dieser Sache nicht gegen die Zensur verstößt, mir sofort alles zu beschreiben, noch dazu, wo die Briefe einen ganzen Monat in
einer Richtung unterwegs sind, und ich keine Ahnung habe, was mit dir passiert. Das ist vorerst alles. Heute haben wir in einem neuen Quartier einen Ofen eingerichtet, er raucht, aber
es ist warm. Es herrscht jetzt Winterwetter, Schnee und Schneetreiben. Einen Gruß an die
Familie. Ich warte auf Briefe. Ich küsse euch vielmals. V. K.

1945-03-11 Ivan Michajlovic L. *51.1
Geboren 1925 im Gebiet Kalinin, Vorwerk Rosea, Unterleutnant. Eingezogen im Januar 1943,
zweimal verwundet an Arm und Bein, gefallen beim Angriff in Richtung Stettin südwestlich von
Kütz am 15. März 1945. Man fand bei ihm sein Komsomoldokument, auf das er mit seinem Blut
geschrieben hatte: „Ich empfinde keine Angst und keine Müdigkeit in den Händen, ich werde den
Feind schlagen, und bis zum letzten Blutstropfen werde ich meiner Heimat treu sein."
Letzter, undatierter Brief an Angehörige. (Das angegebene Datum geht auf eine spätere Erklärung
der Schwester zurück.)
Guten Tag, teure Lieben! Entschuldigt, daß ich lange keine Briefe geschrieben habe. Den
Vormarsch aufhalten und die Postverbindung wiederherstellen kann ich nicht, auch wenn
ich das wünschte. Und kaum einer wird das wollen, nur um einen Brief abzuschicken. Jetzt
ziehen die vorderen Einheiten vorwärts. Sie haben schon die deutsche Grenze überschritten.
Die Deutschen geben alles auf. Alle Technik, sogar die Fahrzeuge, sie ziehen es vor, zu Fuß
zu türmen. Oder sie haben es schon gelernt, schneller als Fahrzeuge zu laufen. Ich kann das
nicht wissen, aber weiß, daß sie auch keine guten Läufer sind. Wohin du auch gehst, überall
triffst du auf Geschütze oder Autos, solche, die in Ordnung sind, und solche, die zerschossen
sind und von den Deutschen stehengelassen wurden. Ich bin jetzt in der Sanitätsabteilung,
die Wunde heilt bald. Sie ist mir schon zum zweiten Mal aufgegangen, ich habe euch davon
geschrieben. Das Wetter in Polen ist sehr widerlich, feucht. Der Frost von 5-15 C dauerte
nur einen Monat an, Schnee gab es nur eine Woche, jetzt taut er schon. Die ganze Zeit gibt
es Nebel, und der fällt wie ein feiner feuchter Staub zu Boden. Die Felder fangen an, grün zu
werden, aber nur das Wintergetreide, Gras gibt es bisher nicht. Aber dieses feuchte Wetter
ist viel schlimmer als Frost, natürlich nicht als 40gradiger. Ihr wißt sicher, daß ich am 18.
Januar 20 Jahre alt geworden bin, und wenn ihr es nicht wußtet, dann wißt ihr jetzt, daß ich
schon 20 bin. Die Deutschen, die zivilen Einwohner, fliehen ebenfalls. Sie waren alle hier
die Herren. Und die Polen und die Unseren, die von der Ukraine hierher getrieben wurden,
waren ihre Arbeiter. Und die Polen sortieren jetzt unter diesen Herren aus. Die, die gut
waren, laufen frei herum, aber die, die gequält haben, müssen selber schauen, was mit ihnen
wird. Das ist erst einmal alles. Schreibt, wie es euch geht. Reichen das Brennmaterial und
die Lebensmittel aus, und wie ist es jetzt bei euch mit der Beleuchtung? Den Polen gab der
Deutsche einen halben Liter Petroleum für einen Monat, und daraus könnt ihr über die son88
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stige Versorgung urteilen. Weiter ist kein Platz zum Schreiben. Mit heißem Frontgruß.
L. Ich schicke euch ein leeres Blatt Papier.

Ivan

1945-03-12 Ivan Nikitic B. *52.1
Geboren 1905 im Dorf Archangel'skoje, Gebiet Voronez, arbeitete vor dem Krieg im Semipalatinsker Gebietsverband für Versorgung, Offizier, Parteigruppenorganisator, beteiligt an den
Kämpfen beim Vormarsch über die Oder nördlich von Küstrin (1. Belorussische Front), vermutlich Infanterist, gefallen am 18. April 1945.
Brief an die Ehefrau und die Kinder, Fragment (Brief ist nicht vollständig erhalten geblieben).
[...] Unsere Front befindet sich am Vorabend eines neuen Fleischwolfes für die Deutsche
Brut ((nemcura)), und uns trennt jetzt von ihnen ein Fluß, d.h. auf der einen Seite sind die
Unseren und auf der anderen die Faschisten. In letzter Zeit bin ich durch einige deutsche
Städte und Dutzende von Wohnorten gefahren, habe die Ruinen-Friedhöfe der zerstörten
Städte gesehen. Ein schrecklicher Eindruck - tote Städte. Eine furchtbare
Elementargewalt.
Die russische Rache schlägt wie ein Wirbel die Höhle des faschistischen Raubtiers kurz und
klein. Was meine eigenen Augen in der kurzen Zeit gesehen haben, kann man einfach nicht
beschreiben. Ich sah arbeitende gefangene Deutsche, ihr jämmerliches, deprimiertes Aussehen. Wenn du vorbeigehst, nicken sie servil mit den Köpfen, ducken sich. Aber das Herz des
russischen Menschen ist offensichtlich von der Tradition her und von Natur aus gütig, und
man geht mit ihnen gut um und gibt ihnen gut zu essen. Die wenige Bevölkerung, die es nicht
schaffte abzuhauen, rührt niemand an und kränkt sie nicht. Nicht wie sie, diese bestialischen
Schufte, die unsere Bevölkerung verhöhnt haben. Die Geschichte wird den Edelmut des russischen Volkes gebührend werten. Unsere Rächer-Armee vernichtet diejenigen, die mit Waffen in Händen vor ihr stehen. [...]'5

1945-03-12 Aleksandr S. K. *53.1
Keine Angaben zur Person des Verfassers.
Brief an eine Bekannte.
Guten Tag, Elizaveta Dmitrievna! Einen Gruß und die besten Wünsche für Ihr Leben. Ich
bedanke mich für die Glückwünsche. Heute habe ich Ihren Brief erhalten, für den ich sehr
dankbar bin. Bei der Post verzögert sich die Briefzustellung, und deshalb bekomme ich die
Briefe so spät. Sie schrieben am 2. 2. 45, und ich habe ihn heute am 12. 3. erhalten. Nun, das
macht nichts. Ich bitte, A. M. Lubnina, Ν. V. Burkova und andere zu grüßen. Elizaveta Dmitrievna, Sie haben gebeten, von mir zu schreiben, ich möchte über meine Abenteuer berichten. In diesem Krieg mußte ich viel durchmachen, irgendwo auch interessant, von einem
Staat in den anderen zu ziehen. Da sieht man das Leben anderer Völker - das ist auch nicht
schlecht. Aber denken Sie nicht, daß dies für alle so ist, ich spreche nur von mir. Besser
könnte man von alledem bei einem Zusammentreffen erzählen. Ich war im Baltikum, habe es
fast ganz durchlaufen. War in Polen und nun bin ich endlich in Deutschland
angekommen.
Das kann man gar nicht alles beschreiben. Gegenwärtig fühle ich mich wohl. Für Langeweile ist keine Zeit. Die deutsche Bevölkerung spürt jetzt die ganze Last des Krieges. Bei
ihnen herrscht jetzt schon nicht mehr diese Stimmung, wie in den vergangenen Jahren des
Krieges. Hier sieht man häufig russische Männer und Mädchen, die wir von den deutschen
Herren befreit haben. Sie sind alle fröhlich, freuen sich über unser Eintreffen. Jetzt kehren
15
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sie in ihre Heimatgebiete zurück. Und wir möchten in solchen Augenblicken auch mit allem
Schluß machen und nach Hause zu unseren Angehörigen, Bekannten und Freunden zurückkehren. Nun, was soll's, vielleicht kehren wir zurück. Im persönlichen Leben ist alles in Ordnung. Im September 1944 wurde ich mit dem Orden „Roter Stern" ausgezeichnet. Das ist
alles, was ich Ihnen über mich berichten kann. Schreiben Sie, Elizaveta Dmitrievna, über Ihr
Leben. Ich wünsche Ihnen und Feliks Erfolg. Wie fühlt sich Ivan F. ? Das ist erst einmal alles.
Entschuldigen Sie die Nachlässigkeit. Schreiben Sie, ich freue mich sehr. Mit Gruß, Aleksandr. 12. 3. 45.

1945-03-15 Aleksandr Ivanovic Z. *29.3
Vor der Einberufung Kolchosbauer, vermutlich in Zemljansk, Gebiet Voronez, Sanitäter bei der
Infantrie.
Brief an die Angehörigen.
Einen Gruß von der Front. Guten Tag, meine liebe Mama, Nina, Nadja, Kresa, Großmutter
und Grüße an alle Verwandten und Bekannten. Mama, ich bin jetzt leicht verwundet und befinde mich in der Sanitätsabteilung zur Erholung, verwundet bin ich am Arm durch einen
Splitter einer Mine, aber er verheilt schon. Mama, hier war die Front, aber das war keine
Front, sondern ein Ereignis. Ihr hättet sehen sollen, was sich abspielte. Die Erde und der
Himmel brennen, und wir ziehen vorwärts. Mama, ganz Deutschland besteht aus Wäldern
und Seen, aber die Gebäude sind sehr gut, es gibt große Dörfer und Städte, es gibt einzelne
Gehöfte eines Besitzers in den Wäldern und Gärten. Mama, wenn du in ein beliebiges Haus
gehst, ist alles, was du willst, zu essen da, aber alles ist fremdartig und man möchte gar
nichts haben. Ich würde nur von Kartoffeln leben, wenn ich nur zu Hause sein könnte. XXX
((drei Zeilen von der Zensur gestrichen)) Mama, ich habe von euch einen Brief vom 23. Februar bekommen, wo Lebenshilfen'6 geschrieben stehen. Ich habe zwar schon welche, aber
weitere schaden nicht. So was braucht man alles. Mama, ich schreibe euch Briefe, auch Kolja schrieb ich Briefe. Von ihm erhielt ich zwei Briefe vom 21. Februar vom Bruder. Schreibt
auch ihr. Das ist alles, Euer Sohn Ζ., Α. I. Dann, auf Wiedersehen, ich küsse alle unzählige
Male. Euer Sohn Z. Aleksandr Ivanovic. Mama, das Wetter ist hier, wie du es selber kennst,
ein warmes, trockenes Wetter, morgens kleine Fröste, die Nächte sind hell, voller Mondschein und die Tage sonnig und warm. Das ist alles. Z. Alek. Iv. Nun, weiter gibt es nichts zu
schreiben. Wenn ich am Leben bleibe, erzähle ich alles selbst. Vieles kann man nicht
schreiben. Und was Deutschland betrifft, so wird es Deutschland bleiben. Aber ich möchte
möglichst schnell in die Heimat nach Rußland, nach Voronez. Schluß. Z. Aleksandr Ivanovic.

1945-03-16 Anna Michajlovna S. *54.1
Weibliche Militärangehörige, geboren 1922 in einem Dorf im Gebiet Charkov, leitende Sanitäterin ((saninstruktor)), kämpfte u.a. bei Königsberg, Mitglied der KPdSU (B), nach dem Krieg Studium an der Universität in Charkov, Historikerin, Doktor der Historischen Wissenschaften, Dozentin der Charkover Hochschule für Radioelektronik.
Brief an einen Freund, den sie an der Front kennengelernt hatte.
16. 3. 1945. Guten Tag, Brüderchen! Du bist der einzige von meinen Kameraden, der mich
so wunderbar versteht, ich habe keinen weiteren außer dir. Ich weiß nicht, ob du mich verstehst, ich denke „Ja". Weißt du, ich schaue jetzt oft in Richtung Königsberg. Es ist zu sehen.
Man sieht Werften, ein Kloster, Werksschornsteine und Bäume. Schaue ich auf die Stadt Kö16
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nigsberg, erinnere ich mich an Stalingrad - die Heldenstadt, die Stadt des Ruhmes. Manchmal ist alles so schwer, man kann aber nichts ändern. „Ein Krieg ist kein Restaurant" das sind deine Worte. Nun erinnere ich mich jeden Tag an dich und deinen Spruch. Hier in
Preußen taut der Schnee (es ist keiner mehr da). Es riecht nach Frühling. Es gibt Schneeglöckchen und heute früh zogen große Scharen von Kranichen und Gänsen vorbei - d.h. in
dieser Gegend kommt der Frühling frühzeitig. Und wie ist es bei uns in der Heimat, auf unserer russischen Erde? Du sollst mir alles schreiben: Was macht Moskau, wie geht es dir,
wie entwickelt sich die Wissenschaft und Kultur? Was für eine Lust hätte ich jetzt zu lernen!
Es ist zum Heulen. Man möchte mehr wissen. Jetzt haben wir auch das schon vergessen, was
wir einmal gelernt haben. Ich habe eine Bitte an dich. Sag bitte nicht nein. Schicke mir als
Päckchen die „Geschichte der KPdSU (B)". Ich bitte dich sehr, genauer gesagt, ich flehe
dich an. Ich bin furchtbar zurückgeblieben. Wenn du mich sehen könntest, würdest du sagen:
„Du bist ein grauer Lehrer." Ich habe große Lust zu lernen, aber ich beiße die Zähne bis
zum Schmerz zusammen und weine, obwohl es sich für einen Bolschewiken und Soldaten
nicht schickt. Heulsuse ... So steht es nun. Verurteile mich bitte nicht. Alle Freunde... sind
hart und dumm (das sind die, die ich kenne). Nein, solche wie dich gibt es nicht. Ich habe
keinen, dem ich mich mitteilen und mit dem ich über etwas Sachliches streiten könnte. Hier
gibt es nur Klatsch und Geschimpfe. Bolschewiki verstoßen gegen Statut und Disziplin, aber
sagen kann ich nichts - der Dienstgrad ist nicht hoch genug. Ach! Leva! Wenn ich dich sehen
und mit dir sprechen könnte. Sehr, sehr viel, richtig sachlich und bolschewistisch. Und was
machst du! Du schreibst mir jetzt überhaupt nicht. Weißt du, du tust damit deiner Schwester
sehr weh. Das ist schlecht. Du sollst mir schreiben. Schreib mir viel. Weißt du, Levuska, ich
bin heute wie ein Zigeuner, lauter Bitten an dich. Ich denke, daß du mir nicht böse sein wirst.
Ein Gruß an deine Mutter. Ich küsse dich (das ist geheim). Anna.

1945-03-16 Vasilij I. D. *49.2
Verfasser stammte aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Stanica Mysastovskaja, Krasnodaer Gebiet, kämpfte unter anderem in Ostpreußen.
Brief an eine dem Verfasser nahestehende Frau.
Teure Anetka! Du bist schon in meiner Schuld, ich schreibe dir jedes Mal, wenn ich einen
Brief erhalte. Obwohl ich keine Zeit habe, nehme ich sie mir um 3-4 Uhr nachts und
schreibe. Bei uns ist Tag und Nacht Blitz und Donner, Maschinengewehrgeknatter.
Insgesamt schließen wir die Einkesselung der Gruppierung der Deutschen ab, und unsere ruhmreiche Rote Armee treibt sie zum Ertränken in die Ostsee. Anja, es kommt die Zeit, wo wir
uns sehen werden, und diese Zeit kommt nach dem Krieg. Die Zeit ist schon nicht mehr fern,
daß Deutschland geschlagen und unsere Truppen in Berlin sein werden. Anja, wir rächen
uns an den Deutschen zehnfach, alles kommt ins Feuer. Anja, wie gerne möchte ich zu Hause
sein und dich sehen. Wenn der Krieg zu Ende ist, komme ich wie ein Pfeil geflogen, du wirst
es vielleicht nicht glauben, aber ich komme unerwartet wie ein Blitz aus heiterem Himmel.
Beachte die Leute nicht, sollen sie doch reden, was sie wollen, ich bin und werde meinem
Wort treu bleiben. Anja, verzweifle nicht und bleibe ruhig und trauere auch nicht um Gena,
sonst wirst du den Rest deiner Gesundheit verlieren. Er wird am Leben und gesund sein.
Nach dem Krieg versammeln wir uns alle und organisieren einen Ball für ganz Mysastovskaja. Einen Gruß an die Afanas'evs, an N. Mironovna, das ganze Lehrerkollektiv, die Stepanovna, an Agafija Antonovna. Ich verbleibe gesund und munter, und ich küsse dich fest. Dein
Vasja. Schreibe.
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1945-03-16 Vasilij Petrovic V. *28.2
Geboren 1900 im Dorf Korovino, Gebiet Ivanovo, unterrichtete vor dem Krieg in einer Landwirtschaftsschule, Mitglied der KPdSU (B) seit 1927, Hauptmann, Sekretär der Parteiorganisation
eines Bataillons.
Brief an eine von zwei Töchtern.
16. 3. 45. Guten Tag, liebe Sveta! Ich schicke einen Gruß aus Deutschland. Es ist schon einen Monat her, seit ich nach Deutschland kam, und 1 Ά Monate war ich in Polen. In dieser
Zeit habe ich viele Eindrücke gewonnen. Wenn man uns in Polen mit großer Herzlichkeit
und gastfreundlich aufgenommen hat, so ist es in Deutschland genau das Gegenteil. Ich habe
hier noch keinen freundlichen Blick gesehen und werde es natürlich auch nicht. Die Mehrzahl der Ortschaften ist leer, die Deutschen fliehen; aber es gibt Orte, wo es die Bevölkerung
dank der schnellen Vorwärtsbewegung unserer Armee nicht geschafft hat, rechtzeitig wegzugehen. Jetzt erlebt die deutsche Bevölkerung dasselbe, was die Russen während der Okkupation erlebt haben. Der Unterschied besteht nur darin, daß wir an den Wegen keine Toten aus
der Zivilbevölkerung sehen, keine Verhöhnung der Kinder, Frauen und Alten. Daß die
Deutschen eilig geflohen sind, sieht man daran, daß, wenn man auf irgendeinen Hof geht,
das ganze Vieh angebunden ist, die Schweine im Stall stehen, die Hühner und Gänse auf dem
Hof herumlaufen. Damit das Vieh nicht vor Hunger krepiert, gehen wir in den Hof und treiben es auf die Straße, damit es Futter für sich finden kann, und dann bildet man Herden und
organisiert den Abtrieb. Interessant ist das Leben der Deutschen. Ich war in nicht weniger
als 10 Städten und in Dutzenden von kleinen Orten. In jedem Haus fühlt man eine dumme
Spießigkeit. Nahezu in jedem Zimmer findest du ein künstlerisch gestaltetes Bild von einem
Reigen schöner Mädchen, alle mit Blumenkränzen und schönen Kleidern, wobei eine im Zentrum entweder liegt oder die Pose einer Königin einnimmt und die anderen ihr zugewandt
sind. An der Seite sind unbedingt Engelchen, ebenfalls mit Kränzchen in der Hand. Dieses
Bild ist in verschiedenen Variationen, in denen eine rechtlose Frau idealisiert wird, fast in
allen Wohnungen. Man trifft häufig auf Bilder, die eine junge Mutter mit einem Kind darstellen. Alle möglichen Blümchen auf den Bildern, den Vasen und auf Stickereien, deren Muster
ich euch auf Postkarten geschickt habe. In den Zimmern sind viele Bücher in der Art des
Evangeliums und Bibeln. Jede Wohnung ist voll von Fotos. Auf den Fotos sind häufig Soldaten, ebenfalls in verschiedenen Variationen. Fast in jeder Wohnung siehst du eine kleine Bibliothek, mit Büchern militärischen Inhaltes. Das heißt also in jeder Familie werden die
rechtlose Frau und Mutter und der Krieg idealisiert. Heute haben wir uns in einer Ortschaft
einquartiert, in der es viel einheimische Bevölkerung gab. Die Bevölkerung wurde zeitweilig
evakuiert. Einige Frauen weinten, daß man sie zeitweilig aussiedelt. Es war seltsam, das
ganze Bild. Die Bevölkerung zieht mit ihrem Kram auf der Straße entlang, und unsere Soldaten stehen dabei und sehen zu, wobei es seitens der Soldaten kein Auslachen und keine Verhöhnung gab. Nur in ihren Augen konnte man lesen: „Ihr wolltet ein schönes Leben haben,
da habt ihr es" oder „Ihr seid eigentlich gut dran, weil jetzt Frühling ist und ihr nicht friert,
aber eure Söhne, Männer und Brüder haben unsere Familien bei klirrendem Frost aus den
Häusern gejagt". Allgemein sind die zurückgebliebenen Familien jetzt überrascht. Die
Goebbelssche Propaganda hat dem deutschen Spießbürger fest eingetrichtert, daß die
((Rote)) Armee Greueltaten und Vergewaltigungen verübt, und die ganze Bevölkerung niedermacht. Aber in der Praxis geschah das Gegenteil. Es gab keine Fälle, daß sich unsere Soldaten Greueltaten erlaubt hätten. In der Tat werden die Deutschen auf dem Gefechtsfeld erbarmungslos geschlagen. Das kann man auch unseren Nachrichten entnehmen. Wie du weißt, ist
jetzt ganz Deutschland östlich des Ufers der Oder von den Deutschen gesäubert worden.
Und ich denke, daß ihr noch vor Erhalt dieses Briefes erneut von Erfolgen unserer Roten
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Armee hören werdet. Uns wurde die Aufgabe gestellt, „das Siegesbanner Uber Berlin zu hissen". Wir hoffen, diese Aufgabe ehrenvoll zu erfüllen. Wir befinden uns 100 km von Berlin
entfernt. Im nächsten Brief will ich einige Episoden beschreiben. Ich küsse dich fest. Dein
Papa.

1945-03-20 Vasilij Petrovic V. *28.3
Geboren 1900 im Dorf Korovino, Gebiet Ivanovo, unterrichtete vor dem Krieg in einer Landwirtschaftsschule, Mitglied der KPdSU (B) seit 1927, Hauptmann, Sekretär der Parteiorganisation
eines Bataillons.
Brief an eine von zwei Töchtern.
20. 3. 45. Guten Tag, Sveta! Ich will den Brief für dich fortsetzen, weil ich dir im vorigen
Brief nicht alles gesagt habe, was ich wollte. Ich gestehe dir einige meiner Wünsche, was ich
in meinen Briefen selten tue. Nur lache bitte nicht, sei nicht beleidigt und nicht neidisch.
Weißt du, mit welchem Appetit ich jetzt ein Stück Brot mit Kartoffeln und Gurken oder Brot
mit Kohl essen würde ? Aber leider habe ich eine solche Möglichkeit jetzt nicht. Du weißt,
daß der Mensch, wenn er Brot und Salz hat, Zucker haben möchte, und wenn er Zucker hat,
möchte er Konfitüre haben. Und wenn es Konfitüre gibt, möchte er noch etwas anderes. Ich
befinde mich jetzt in einer solchen Lage, wie 1936, als ich einen ganzen Monat in Moskau
war. Ich erinnere mich, daß wir damals einen ganzen Aufstand gemacht haben und eine
ganze fachkundige Kommission zur Beilegung des Konflikts heraufbeschworen haben. Der
Grund für den Konflikt waren Balyk, verschiedene Wurstsorten, Backwaren und anderes, die
uns zum Halse heraushingen. Jetzt hängt uns auch alles zum Halse heraus. Uns zur Verfügung steht alles: Jede Art von Fleisch, Schweinefleisch, Gänsefleisch, Hühnerfleisch, Zucker,
Konfekt, Schokolade, alle möglichen Sorten Konfitüre, eingemachte Beeren, Johannisbeeren,
Kirschen, Erdbeeren, Stachelbeeren, Pflaumen u.a., konservierte Gurken, Erbsen usw., alle
möglichen Sorten Wein, Kirschsaft und vieles anderes, und alles das hängt einem so zum
Halse heraus, daß man nur eine einfache Salzgurke möchte. Und man hört jetzt häufig:
„Wieder diese Buletten", „Ach, wie sind einem diese Eierkuchen über", „Wann hört man
endlich auf, Schweinefleisch zu kochen" oder „ Gibt es denn wirklich nichts anderes zu kochen als Hühnerfleisch" oder „Ich möchte keine Fischsuppe, ich möchte Börse". Nach der
Auswahl an Gerichten geurteilt, könnte man das hier für ein Sanatorium halten. In Wirklichkeit sind hier Leute, die damit beschäftigt sind, was man „Erfüllung eines Kampfauftrages"
nennt. Es ergibt sich, daß wir jetzt Schwierigkeiten haben, aber andere als früher. Es ist interessant festzuhalten, daß die Deutschen große Wurstesser sind, aber sie haben nicht jene
gute Wurst, die es bei uns gibt. Sie haben keine guten Gerichte, besonders keine scharf gewürzten, bei ihnen schmeckt alles fade. Das ist aber nur bei der wohlhabenden Klasse so.
Bei den weniger Bemittelten, bei den Arbeitern und den landarmen Bauern, herrscht großer
Mangel, unter ihnen gibt es viele Hungernde, und einige sterben sogar vor Hunger. So daß es
bei der „hohen" Rasse der Arier keine Gleichheit gibt, und die Mehrzahl von ihnen an
großem Mangel leidet. Jetzt, wo wir bei den Deutschen viele Sachen sowjetischer Herkunft
finden (Stühle, Betten, Seife, Kölnischwasser, Streichhölzer, Textilien ((manufaktura)) und
vieles andere), da finden wir dies in der Hauptsache in den Häusern der Begüterten. Wenn
wir in den Wirtschaften der Grundbesitzer viel von allem möglichen Vieh finden, so trifft
man bei den Landarmen nur auf Ziegen, Kaninchen und Hühner. Die Deutschen geben sich
uns gegenüber untertänig. In einer Stadt ist ein Zahnarzt geblieben, der jetzt die Zähne von
((sowjetischen)) Militärangehörigen behandelt, aber es gelingt ihm nur schlecht, Patienten
zu gewinnen, obwohl er die Genehmigung dazu hat. Wie tief die Natur der Deutschen gefallen ist, zeigt folgender Fall. In einem Ort wurde eine Gruppe von Deutschen gefangengenom93
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men. Nach der Gegend zu urteilen, hätte man annehmen können, daß es irgendwo noch weitere Deutsche gibt. Und als man eine Deutsche fragte, wo noch deutsche Soldaten seien,
zeigte sie die Stelle, wo sich tatsächlich noch deutsche Soldaten aufliielten. Allgemein gibt es
neben deutschen Spionen auch viele, die die Eigenen verraten. Natürlich gibt es unter ihnen
auch solche, die vorbeigehen, ihren Blick abwenden oder den Kopf senken. Man spürt dort
viel ohnmächtige Wut. Wir haben viele unserer Leute angetroffen, die lange hier waren. Dieser Tage sprach ich mit einem Mädchen, 22 Jahre alt, sie war aus Belorußland. Sie befand
sich 3 Jahre in einem Lager und arbeitete die ganze Zeit bei einem Großgrundbesitzer. Bei
diesem Großgrundbesitzer arbeiteten 22 Mädchen und 40 unserer Kriegsgefangenen und 20
Italiener. Der Besitzer war im Krieg, und die Wirtschaft leiteten irgendein Verwalter und die
Frau des Besitzers. Diese Großgrundbesitzerin zeichnete sich durch ein streitsüchtiges Wesen aus. Sie schlug die Mädchen häufig mit einem Stock und in der Regel ohne Grund. Gestern habe ich bei der Post ein Paket an euch aufgegeben. Allerdings ist das Paket nicht besonders wertvoll, und es kann sogar sein, daß ich so etwas nicht hätte schicken sollen, aber
zu diesem Zeitpunkt hatte ich nichts Besseres. Deshalb bitte ich, um dieses Paket kein großes
Gewese zu machen. Dort ist ein Stück Stoff für einen Mantel (Tuch) und Futter, 2 oder 3
Kleider, ein Stück Stoff für ein Kleid und möglicherweise für einen Sommermantel, ich
konnte das nicht herausfinden, ein Paar Schuhe Größe 39 und Seidenstrümpfe (ein Paar),
ein nicht besonders guter Persianerkragen und noch irgend etwas. Mit einem Wort, dieses
Päckchen ist mir daneben gegangen, aber ich denke, daß ihr das, was drin ist, verwenden
könnt. Seife habe ich absichtlich nicht beigelegt, weil ich der Meinung bin, daß ihr für jeden
beliebigen Lappen am Ort mehr Seife bekommen könnt, als ich euch hätte schicken können.
Das ist vorerst alles. Bei uns ist jetzt der Frühling im vollen Gange. Die Lerchen singen
schon lange, das Gras beginnt grün zu werden, die frühen Blumen sind auf den Beeten erblüht. Ich denke, daß, wenn du diesen Brief erhältst, bei uns wieder Frühjahrshochwasser
ist. Ich muß sagen, daß wir diesmal keinen Winter gesehen haben. Es gab Fröste bis 20
Grad, aber nur sehr kurz. Sie wurden von Regen und Schnee abgelöst. Der Winter war
schneefrei und warm. Jetzt wird es für ((hier fehlt im Original ein Wort)) ganz klar, warum
es die Fritzen in unserem Winter so schwer hatten. Obwohl es jetzt warm ist, wird es ihnen
heiß und kalt. Ich küsse dich fest. Küsse du die Mama und Ina.

1945-03-21 Vladimir Ivanovic F. *55.1
Keine Angaben zum Verfasser.
Brief an eine Bekannte aus dem Betrieb.
Guten Tag, sehr verehrte Marija Nikolaevna. In den ersten Zeilen meines Briefes teile ich
Ihnen mit, daß ich Ihren Brief erhalten habe, in dem Ihr Geschenk zum 27. Jahrestag der
Roten Armee war. Ich habe ihn am 20. März erhalten, Marija Nikolaevna. Vorerst bin ich
am Leben, bin gesund, was ich auch Ihnen wünsche. Jetzt befinde ich mich auf dem Territorium unseres verschlagenen Feindes. Mein Leben verläuft sehr gut. Bei uns geht es fröhlich
zu. Was die Bettwäsche betrifft, so schlafen wir in Federbetten, decken uns mit seidenen
Daunendecken zu, so daß wir sehr gut und fröhlich leben. Wir hören sehr viel Musik, Marija
Nikolaevna. Übermitteln sie der K. Galina einen Gruß von mir und allen Ihren übrigen Kollegen in der Fabrik. Außerdem übermittle ich noch einen Gruß jenen, mit denen ich früher
einen Briefwechsel führte, zum Beispiel der B.. Ich habe von mir ein Bild machen lassen, ich
schicke Ihnen bald das Foto ((Passage ist unverständlich)). Marija Nikolaevna, vergessen
Sie nicht, schreiben Sie häufiger. Nun also, ich bleibe am Leben und bin gesund, und ich
wünsche Ihnen Gesundheit. Erwarten Sie uns als Sieger in unserer geliebten Heimat zurück.
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Ich danke sehr für ihre mütterliche Sorge für die Verteidiger der Heimat. Mit einem Gruß an
Sie, V. 21. März 1945.

1945-03-22 Konstantin Ja. A. *56.1
Artillerist, kämpfte in Ostpreußen.
Brief an die Mutter, wahrscheinlich zugleich an eine Bekannte oder Freundin.
Brief an Masa und Lida vom Sohn! ((Ab hier steht der Brief in Reimform)) Guten Tag, fröhliche Stunde! Lida, was machen Sie jetzt? Lassen Sie alles sausen. Lesen Sie meinen Brief.
Ich schreibe Ihnen diesen Brief aus Deutschland. Wie das Ende schließlich sein wird, hatte
ich schon vorhergesagt. Noch als der Kampf in Rußland tobte, der Kampf um Belorußland
lief, zielte ich auf Ostpreußen. Ich habe gesagt, daß wir die Grenze überschreiten werden,
um auf ihrem Boden die Rechnung zu begleichen, abrechnen auch mit den letzten bösartigen
Fritzen. Alles ist so gekommen, die Sache läuft, wenn du heute auf die Karte siehst. Auf unserer Straße wird Salut geschossen, und auf der deutschen herrscht Panik. Was uns anbetrifft, vom militärischen Standpunkt aus, herrscht in Ostpreußen jetzt eine solche Situation:
Die Deutschen sind in ein Kesselchen geraten, mit anderen Worten: in die Umzingelung.
Jetzt gibt es für sie keine Bewegung, weder vorwärts, noch zur Seite, und auch nicht zurück.
Und wir machen unter dem Kesselchen Feuer, und ihnen bleibt nur das Wasser zur Erfrischung. Das Wasser ist ein salziges Wässerchen. Um die Deutschen untergehen zu lassen,
ist es aber noch zu gebrauchen. Aber ich beende die Nachrichten von der Front und schreibe
etwas von mir. Ich lebe und bin gesund, was ich auch von euch wünsche. Für euch ist
wahrscheinlich interessant zu erfahren, was es hier für Bauernhäuser gibt. Dazu muß ich
euch sagen, daß man hier reich gelebt hat, reich an Vieh und an Möbeln. Die Häuser sind
mit Ziegeln gedeckt. Nur haben das die Fritzen alles für umsonst bekommen. Wenn du in ein
Haus hineingehst, siehst du, daß alles geraubt, gestohlen ist. Sie haben das alles durch Raub
besorgt, der deutsche Besitzer ist ein Scheusal. Und außerdem sage ich, daß für das russische Auge ein solches Leben langweilig ist, es eignet sich nur mal gerade für die
Deutschen, für uns ist das nichts. Die Dächer eintönig, hoch und spitz. Oder wenn man zum
Beispiel das Vieh nimmt: Hier gibt es nur bunte Kühe. Die Häuser stehen eins wie das andere, du lebst keinen Monat hier und willst dich schon wegen der immer gleichen Bilder, der
immer gleichen Federbetten erhängen. Sonst sind die Wege gut, die Umgebung schön. Aber
für meine Seele gibt es keinen Platz an diesem Orte. Mich läßt das kalt, und ich sage, lasse
es ringsherum schön sein, je weiter ich ziehe, um so öfter sehe ich mit dem Herzen zurück zu
euch und auf Rußland. Doch wenn du dich schon einmal auf den Weg gemacht hast, dann
laufe vorwärts, denn die, die zu uns kamen, waren ungebeten gekommen. Jetzt rechnen wir
für alles ab, und dann ab nach Hause. Ehre und Ruhm und das lang ersehnte Wiedersehen,
wie man sagt, das Ende ist abzusehen, das Baltikum ist nicht die Volga und Berlin nicht Tula.
Das bedeutet, kämpfe weiter und erwarte schon bald ein Wiedersehen.((Ende der Reime'7))
Mit heißem Gruß, euer Sohn Konstantin. 22. 3. 45

1945-03-24 Nikolaj Grigor'evic D. *57.1
Geboren 1924 im Gebiet Tjumen', war Pionierleiter, ging im August 1941 als Freiwilliger an die
Front, beendete die Militärschule in Omsk, zum Kriegsende Offizier.
17

Die Reime sind grob, der Versrhythmus wird häufig gebrochen. Möglicherweise sind es vom Briefschreiber
selbst ausgedachte Verse. Es scheint sich aber, zumindest zum Teil, auch um Anleihen aus der spezifischen
Kultur mündlich verbreiteter Soldaten-Satire in der Form von „castuski" zu handeln.
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Brief an die Ehefrau.
Guten Tag, Dasa! Ein Gruß an dich von deinem Nikolaj. Heute habe ich von dir einen Brief
bekommen und eine Karte von Klava. Sie schreibt, daß sie von mir einen Brief bekommen
haben und daß du auch einen erhieltest, aber du schreibst, daß du ihn nicht bekommen hättest. Das wundert mich. Na ja, die Briefe gehen allgemein lange aus diesem verfluchten
Deutschland, so daß dies nicht ungewöhnlich ist. Du, so entnahm ich dem Brief, bist mit deinem Schicksal unzufrieden, mit deinen einsam verlebten Jahren, als seien sie umsonst gewesen. Aber ich sehe das anders. Deine Ansichten sind nicht richtig, nicht jeder muß doch in
der Armee sein und Medaillen und Orden erhalten. Nun ja, ich bin an der Front, aber ich
habe mir nicht zum Ziel gesetzt, diese Umstände beizubehalten. Ich mache das, was mir aufgetragen wird, weil jeder etwas in diesem oder jenem Maße tun muß, weil, wie groß oder
klein die Pflichten auch sein mögen, diese erfüllt werden müssen, wie es sich gehört. Aber in
deinem Fall, was kann schon edler sein als die Erziehung von Kindern, die von dir weg selbständig ins Leben treten und die sich an ihren Lehrer erinnern. Man muß es so machen, daß
sie sich mit Stolz und Hochachtung an einen erinnern. Siehst du, das ist deine edle Arbeit.
Und du siehst das nicht richtig, [[wenn du sagst:]] ja die Mädchen an der Front, das ist
etwas! Ich sage dir ganz offen, daß nach dem Krieg kein Soldat eine solche Frontkämpferin
heiratet. So ist das, meine Teure. Ein Päckchen habe ich dir auch geschickt und den Eltern,
aber es ist mir nicht angenehm und erscheint mir schmutzig. Ja, wenn die Deutschen jemandem alles genommen haben, dann mag das noch angehen, aber bei uns, obwohl durch den
Krieg bei uns vieles bescheiden geworden ist, wird nach dem Krieg alles da sein. Ich muß dir
noch eines schreiben: Ich kann dir versichern, daß zum Herbst Schluß sein wird, aber nicht
gleich, so daß man noch warten und sich etwas gedulden muß. Das ist alles. Übermittle einen
Gruß an alle Verwandten, Nächsten und Bekannten und Genossen. Auf Wiedersehen! Ich
drücke dir die Hand. Ich küsse dich, dein Nikolaj. 24. 3. 45 Der Frühling ist hier in vollem
Gange, aber er ist anders als unserer, fremd.

1945-03-27 Vladimir Borisovic P. *58.1
Geboren 1923 in Brjansk, Aufklärer, war verwundet, beteiligt an den Kämpfen um Berlin, nach
dem Krieg Schlosser/Klempner.
Brief an die Ehem.
Deutschland. 27.3.45. Einen Gruß von der Front! Guten Tag, meine Lieben! In diesem Monat habe ich von euch zwei Briefe erhalten, einen davon von Toska, den ich beantwortet
habe. Außerdem habe ich noch einen Brief geschickt, in den ich eine Bescheinigung gelegt
habe, daß ich mich tatsächlich bei der Armee befinde. Schreibt, ob ihr sie erhalten habt. Jetzt
ist schon ordentlich viel Zeit vergangen, seit wir durch Deutschland marschieren. Mir kommt
die Ostsee in den Sinn, wo wir die Fritzen ertränkt haben. Das alles liegt schon hinter uns.
Jetzt befinde ich mich an einem der großen Flüsse Deutschlands, von Berlin nur 65 km entfernt. Wir setzen Uber die Oder, und von dort ist es nur noch ein Katzensprung. Das sind in
aller Kürze meine Neuigkeiten. Schreibt vom Leben und den Neuigkeiten in Voronez. Einen
Gruß allen Verwandten. Einstweilen auf Wiedersehen. Euer Sohn V. P. Schreibt. Ich warte
auf eine Antwort.

1945-03-27 Nikolaj Vladimirovic V. *59.1
Funker.
Brief an eine Bekannte.
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Einen Gruß aus Ostpreußen! Guten Tag, Ljuba! Nimm von mir einen flammenden Gruß reinen Herzens entgegen, auch wünsche ich dir in deinem jungen Leben und für die Arbeit das
Allerbeste. Ljuba, heute um 15.00 Uhr habe ich von dir einen Brief erhalten und dafür danke
ich aus vollem Herzen. Ich möchte sagen, daß ich mit deinem Brief, in dem ich deine ganze
Offenheit und Einfachheit wiederfand, sehr zufrieden bin. Ach, Ljuba, du kannst dir
wahrscheinlich nicht vorstellen, was es heißt, eine Nachricht aus der Heimat zu bekommen
und noch dazu von einem Mädchen, das mit seinen Worten zu neuen kämpferischen Heldentaten begeistert. Gerade heute hatte ich einen solchen großen, glücklichen Tag, als ich deinen Brief entgegennahm. Ja, Ljuba, es ist schön zu studieren, wenn man jung ist und die
Taschen vom Geld knistern, aber glaube mir, die Jahre sind nicht mehr die XXX ((zwei Worte
durchgestrichen, vermutlich vom Verfasser)), und die Soldatentaschen sind leer. Ja, ich habe
verstanden, daß man hätte lernen müssen und jetzt muß man... Nun gut, ist besser, davon
nach dem Krieg zu träumen und zu planen, jetzt ist es für mich noch ((der weitere Text im
Original ergibt keinen rechten Sinn)) zu spät. Einige Worte über meinen Dienst. Der Dienst
verläuft hervorragend und die Stimmung ist heiter, wenn wir den Deutschen auf ihrem Boden
die Hölle heiß machen und wenn die Häuser der Kriegstreiber lodern. Ljuba, du hast
wahrscheinlich gestern das Sovinformbjuro18 gehört. Daß unsere Front 21.000 Deutsche gefangengenommen hat. Jetzt, Ljuba, ist auf den Straßen kein Durchkommen, 21.000 Soldaten
und Zivilisten sind nicht zu zählen. Und wie kläglich sind sie jetzt, grüßen uns sogar. Überhaupt, Ljuba, es nähert sich das Ende der preußischen Gruppierung. Wenn wir sie fertig gemacht haben, dann gibt es nur noch einen Weg - nach Berlin. Ein wenig von meiner Arbeit.
Ich arbeite als Funker, die faschistischen Piraten jagen wir im Äther, häufig haben wir Gelegenheit, Moskau zu hören. In der Tat ist die Arbeit manchmal ein wenig schwierig, manchmal ist es auch ((für uns - durchgestrichen)) über mehrere Tage hinweg unmöglich zu
schlafen, und wenn du Zeit hast auszuruhen, beginnt der Deutsche dich zu beschießen, und
so vergehen die jungen Jahre. Aber das macht nichts, das muß man alles durchstehen und
sich damit zufriedengeben, wir wissen, daß der Sieg nicht von allein kommt und daß wir ihn
in heißen Gefechten erkämpfen müssen. Das Wetter ist hier sehr warm, ähnelt dem auf dem
Kuban, ändert sich aber häufig, 'mal Nebel, 'mal Wind und Regen. Das verfluchte Preußen
hängt einem zum Halse heraus. Vorerst auf Wiedersehen. Schreibe, ich warte. Mit Gruß, Nikolaj V. Jetzt ist es 22.00. Ich lege mich schlafen. Einen Gruß von Misa. Ljuba, schreib mehr
von dir und vom teuren Moskau.

1945-03-28 Vasilij Petrovic V. *28.4
Geboren 1900 im Dorf Korovino, Gebiet Ivanovo, unterrichtete vor dem Krieg in einer Landwirtschaftsschule, Mitglied der KPdSU (B) seit 1927, Hauptmann, Sekretär der Parteiorganisation
eines Bataillons.
Brief an die Ehefrau.
28. 3. 1945. Guten Tag, liebe Anja! Wir haben schon seit dem ersten Februar keinen Schnee
mehr. Jetzt sind an vielen Bäumen die Knospen aufgegangen. Die Blumen sind da. Der
Frühling ist im vollen Gange. Mit dem Frühling hat sich auch der Stil unseres Lebens geändert. Man muß sich nicht mehr um eine Unterkunft bemühen. Man kann unter jedem Baum
ausruhen. Die Winterausrüstung wird gegen Sommerkleidung umgetauscht. Bezüglich der
Ernährung habe ich euch schon geschrieben. Vorläufig gibt es keine Änderungen. Es fehlt an
sauren Gurken und saurer Kohlsuppe. Vielleicht kommt es euch lächerlich vor, aber mir ist
18

Sovinformbjuro - staatlicher Nachrichtendienst, der über Rundfunk und Presse u.a. vom Kriegsgeschehen
informierte.
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es überhaupt nicht lächerlich. Viele Genossen sehnen sich jetzt nach den russischen sauren
Kohlsuppen mit Hammelfleisch und nach unserem Gemüse. Generell muß man sagen, daß
der Mensch immer nach dem Besseren strebt und an seinen Gewohnheiten festhält. Zum
Beispiel die Deutschen. Die Deutschen der privilegierten Gruppen haben reiche Wirtschaften. Dort gibt es im allgemeinen alles im Überfluß. Aber in der Mehrzahl hungern die
Deutschen im direkten Sinne des Wortes. Sie leben von einer armseligen Zuteilung und haben
keine Möglichkeit, irgendwo etwas zu bekommen. Es überrascht noch folgendes Moment:
Bei allem Anschein eines guten Lebens sage ich, und ich irre mich sicher nicht, daß ganz
Deutschland auf Holzsohlen läuft. Dabei wird das Schuhwerk auf Holzsohlen nicht nur für
Hausarbeiten gemacht, sondern auch für Ausgehschuhe. Und wenn es keine Holzsohlen sind,
dann irgendein Ersatz ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben: erzac)). Diesen Ersatz trifft
man auf Schritt und Tritt. Es gibt in der Tat gute, sogar ausgezeichnete Sachen, aber wenn
man genauer hinsieht, dann ist die Marke französisch, belgisch oder irgendeine andere, nur
keine deutsche. Deutschland ist reich an Feuerzeugen, und selbst da sind die französischen
Feuerzeuge besser. Jetzt bringen die Deutschen ihre Städte, durch die wir schon gezogen
sind, in Ordnung. Auf Anweisung unserer Militärverwaltung räumen sie die Straßen, bringen
den Schutt weg und machen andere Schmutzarbeiten. Über die Agitation, die gegen die Rote
Armee gerichtet war, hat sich bei ihnen die Meinung geändert. Sie haben jetzt gesehen, daß
die Rote Armee keine Greuel und Gewalttaten verübt, sondern nur Ordnung und Einhaltung
der Anweisungen verlangt. In der Tat gibt es Fälle von Diversionen, aber sie werden schnell
unterdrückt. Jetzt kann man davon ausgehen, daß das östliche Ufer der Oder fast vollkommen geräumt ist, und unsere Aufgabe besteht darin, sie zu überschreiten. Nach der Vorbereitung und dem Organisationsgrad zu urteilen, wird diese Aufgabe erfolgreich gelöst. Heute
nacht war zu hören, wie die Luftstreitkräfte der Verbündeten zugeschlagen haben. Sie wendeten über uns und flogen dann das Ziel an. Man muß sagen, daß die Deutschen sehr oft
Luftalarm auslösen. Das Pfeifen der Lokomotiven und das Heulen von Sirenen der Fabriken
und Betriebe bei ihnen ist zu hören. 5-10 Minuten nach dem Alarm sind starke Explosionen
zu hören. Das bedeutet, daß unsere Luftstreitkräfte oder die der Verbündeten am Wirken
sind. Ein solcher Alarm ist fast jede Nacht und häufig auch am Tage zu hören. Das ist vorerst
alles. Wenn du das Paket erhältst, schreibe. Ich fange an, mir Sorgen zu machen. Die Pakete,
die meine Genossen mit mir zusammen abgeschickt haben, sind schon angekommen, besonders die Moskauer. Ein zweites Paket habe ich vor kurzem abgeschickt. Darüber verbreite
dich nicht besonders, weil der Inhalt armselig ist, aber ein solcher, den man in eurer
Wirtschaft nutzen kann. Mich interessiert noch, ob Ina die Bleistift-Zeichnungen des polnischen Künstlers erhalten hat. Das ist eine Sammlung von charakteristischen Gesichtern,
die einander nicht ähnlich sind. Sie könnten Ina interessieren. Ich habe weiter nichts Interessantes, aber wenn es etwas gibt, schicke ich es. Einen Gruß an alle Bekannten und Nachbarn.
Ich küsse dich fest. Vasilij.

1945-03-28 Leonid Fedorovic N. *60.1
Infanterist, Offizier, Zugführer.
Brief an die Familie.

28. 3. 45. Einen Gruß aus XXX ((unkenntlich gemacht))! Guten Tag, liebe Großmutter! Liebe
Patin, Vitja und Vasja! Ich sende euch allen meinen Offiziersgruß von der Front und
wünsche von Herzen viel Glück im Leben! Ich teile euch mit, daß ich seit dem 26. März an
den Kämpfen beteiligt bin, einen Zug kommandiere und das nicht schlecht. Wurde vom Kompaniecheffür eine staatliche Auszeichnung vorgeschlagen. Heute gehen die Kämpfe um das
Zentrum der Stadt, der Deutsche ergibt sich, aber einzelne Fritzen halten sich noch. Morgen
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oder übermorgen wird die Stadt natürlich uns gehören. Soweit kurz Uber die Kampfsituation.
Bezüglich des Attests denke ich, daß ich es in Kürze schicke. Schreibt, was es bei euch neues
gibt. Meine Adresse: Feldpost 66434-F, N. L. F. Übermittelt einen Gruß an alle meine Bekannten, die ihr trefft. Auf Wiedersehen. Kuß. Leonid. 28. 3. 45.

1945-03-29 Aleksandr Aleksandrovic A. *61.1
Geboren 1923, wuchs auf in Ocer, Gebiet Perm', ging im Juli 1941 nach Abschluß der 10. Klasse
als 18-jähriger freiwillig an die Front, wurde ausgezeichnet mit dem Orden „Roter Stern" und der
Tapferkeitsmedaille, kam am 17. Juni 1945 ums Leben.
Brief an die Schwester.
29. März 1945. Einen Gruß aus Deutschland! Guten Tag, Schwesterchen! Ich habe dir lange
nicht geschrieben, und so habe ich beschlossen, einige Zeilen zu kritzeln. Nun, wie steht es
um deine Gesundheit? Wie ist es mit der Gesundheit des kleinen Surik? Was gibt es auf der
Arbeit? Ich weiß, daß es jetzt bei euch heiß ist, der Frühling steht vor der Tür, die Zeit der
Aussaat ist nicht mehr weit. Hier ist der Frühling im vollen Gange. Die Bäume schlagen aus,
auf den Wiesen und den Straßen grünt das junge Gras, die Wintersaat auf den Feldern ist
wie Samt. Den ganzen Tag ist im Hain das Gurren der Vögelchen zu hören. Die Abende sind
wunderbar, warm und still. Bald erblüht der Flieder. So ist es bei uns im Mai. Aber weißt du,
Zenja, hier wirkt der Frühling nicht so auf den Menschen, wie bei uns. Alles ist anders.
Briefe gab es bisher noch keine. Vor einigen Tagen habe ich einen Brief vom Bruder der
Valja C., von Saska bekommen. Er schreibt, daß er sich auch in der Höhle des faschistischen
Raubtiers befindet, irgendwo hinter der Oder die Hitlerleute prügelt. Er schreibt, daß es ihm
nicht schlecht geht, daß er aber viel Sehnsucht hat. Weiter habe ich von niemandem etwas
bekommen. Über mich selbst, weiß ich nicht, was ich schreiben soll. Mir geht es gut. Wir
haben im Hause eines vor uns geflüchteten faschistischen Anführers Quartier gemacht. Alles
ist aus fast allen Ländern Europas geraubt, jugoslawische Teppiche, französische Gardinen,
Möbel von der Krim, russische Seide. Dieser Wurstmacher hatte riesige Landflächen, einen
großen Garten und einen riesigen Viehhof. Mit einem Worte, der Faschist lebte sorglos,
trank fremdes Blut und genoß alle Freuden des Lebens. Aber es kamen andere Zeiten, und er
mußte alle geraubte Habe liegenlassen und Fersengeld geben. Jetzt wird er schon bald nirgendwo mehr hinlaufen können, wir finden ihn. Als wir hierher fuhren, haben wir uns mit
englischen und französischen Soldaten und Offizieren getroffen. Wir wurden sehr freundlich
begrüßt. Sie schenkten uns verschiedene Sachen und wir ihnen auch. Obwohl wir die Sprachen nicht kannten, verstanden wir sie gut. Sie freuen sich, daß sie in die Heimat fahren.
Nun schreibe, Schwesterchen. Übermittle allen Unsrigen einen Gruß. Einen Gruß an Kolja
und Surik. Ich küsse dich fest. Dein Bruder Saska.

1945-04-00 Serafim Vasil'evic S. *62.1
Artillerist, stammt aus Jakutien (Sibirien), diente in einer Gardeeinheit, zog in der kämpfenden
Truppe von Moskau bis nach Berlin, dann nach Österreich, nach dem Krieg Lehrer in einer
Grundschule in Jakutien.
Brief an die Freundin (Klassenkameradin), die spätere Ehefrau. Der Brief ist nicht genau datiert.
April 1945. Guten Tag, Zoja! Ich grüße Sie. Gestatten Sie mir irgend etwas zu kritzeln. Das
Kriegsleben läuft wie gewohnt. Nach hartnäckigen Angriffsgefechten habe ich jetzt eine
kleine Ruhepause. Gerade jetzt möchte ich jeden Tag von dir Briefe bekommen. Es ist die
beste Z£it des Jahres - Frühling! Bei euch in der Heimat ist diese Zeit etwas Besonderes.
Aber hier (in Deutschland) ist es fast immer gleich. Dasselbe Wetter, egal ob Winter, Früh99
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ling oder Sommer. Nein! Für nichts in der Welt tausche ich mein Vaterland, Zoja! Ich bitte
Sie nur um eins, schreiben Sie möglichst oft Briefe. Wir sind noch jung. Wir überwinden alles, wir holen alles zurück. Alles wird nur von uns selbst abhängen. Sie irren sich, wenn Sie
denken, daß ich Sie nicht verstehe. Ich habe Sie wunderbar verstanden, besonders als ich
Ihre letzten Worte las: XXX ((Passage ist ausradiert)). Was brauche ich mehr. Wenn ich
sterbe, dann mit Liebe. Mit deiner Liebe. Damit sollte man einen Punkt setzen. Ich warte mit
Ungeduld auf Ihre Briefe, weil nur sie mein Herz erwärmen und den Haß auf den Feind nähren. Ich küsse Sie. Seraftm.

1945-04-01 Vladimir Borisovic P. *58.2
Geboren 1923 in Brjansk, Aufklärer, beteiligt an den Kämpfen um Berlin, nach dem Krieg Schlosser/Klempner.
Brief an die Eltern.
1. 4. 45. Einen Gruß von der Front! Guten Tag, meine Lieben! ((Hier beginnt ein in Reime
gekleideter Briefabschnitt)) Immer näher und näher ... furchtbar heult das laufende 105
(mm)-Geschoß. Eine Sekunde, es fällt nieder und explodiert, die Splitter pfeifen, Krach und
Lärm. Noch eine Explosion, mein Unterstand wird erschüttert. Aber ich eile, die eine Sache
zu erledigen - den Brief in die Heimat. Ich bin noch immer an der Front, ich sehne mich und
ich lache. Der Tod lauert in den Büschen und umschmeichelt mich. Aber wie ihr seht, fürchte
ich ihn nicht. Ich bin noch immer am Leben und existiere. Noch immer kämpfe ich mit den
Faschisten. In der Nacht gehe ich Gefangene machen, sie kommen doch nicht von alleine.
Einmal haben wir einen Gefangenen hergeschleppt, einen fetten Arier, wie ein Ochse. Haben
ihn mit den Fäusten geschlagen, ihm blaue Flecke verpaßt. So höre ich nicht auf, fröhlich zu
sein. Und unten... fließt die deutsche Oder, mit den Fransen des jungen Ufergrases spielend,
in stummer Trauer schlägt sie gierige, rauschende Wellen. Heute Nacht gehe mit einem Auftrag über die dunkle Oder. Vielleicht komme ich nicht wieder, vielleicht schlafe ich dort für
ewig ein. ((Hier endet das Gedicht))19 Das sind in aller Kürze meine Neuigkeiten. In diesen
Versen steckt mein wirkliches Leben. Ich warte auf Antwort. Vorerst auf Wiedersehen. Euer
Sohn V. P.

1945-04-06 Diomid Kirillovic V. *63.1
Geboren 1924, Moskauer, trat im Juni 1941 in die Leningrader Artillerieschule ein; Artillerist,
Offizier, verstarb an einer Verwundung am 18. Juni 1945 vermutlich in Ratibor.
Brief an die Mutter.
6. 4. 45. Polen - Deutschland. Guten Tag, teuere Mama! Ich habe noch einige deiner Briefe
erhalten, aber es sind alles alte, das heißt vom Februar und Anfang März, aber jetzt werde
ich sie regelmäßig bekommen, weil die Post ihre Arbeit aufgenommen hat. Etwas Neues gibt
es bei mir persönlich nicht, nach wie vor bewegen wir uns vorwärts. Jetzt stehen wir gerade
an der Grenze von Deutschland mit Polen, die hier an der Oder verläuft, beschießen aus unseren Geschützen Deutschland, deutschen Boden. Wir ziehen ein kleines Stück durch
Deutschland durch, und dann kommen wir in die Tschechoslowakei. Es wäre natürlich besser, in Deutschland zu kämpfen, um die Möglichkeit zu haben, den Deutschen alles heimzuzahlen, aber die Tschechoslowakei ist doch unser Freund. Hier ist schon überall Sommer,
19

Mit großer Wahrscheinlichkeit handelt es sich nicht um eine Eigenschöpfung, sondern um ein kursierendes,
von den Frontzeitungen verbreitetes Gedicht, das sich die Soldaten auch als Zeitungsausschnitt oder in
Abschrift weiterreichten.
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warm, trocken, die Bäume beginnen zu blühen, und bei einem solchen Wetter ist es irgendwie
leichter zu kämpfen. Von meinem bekannten Mädchen schrieb ich dir im vorherigen Brief, so
daß ich dir nichts mitteilen kann. Nun, das ist bisher alles. Einen Gruß an alle Bekannten.
Ich küsse dich ganz fest. Dima.

1945-04-06 Vasilij Petrovic V. *28.5
Geboren 1900 im Dorf Korovino, Gebiet Ivanovo, unterrichtete vor dem Krieg in einer Landwirtschaftsschule, Mitglied der KPdSU (B) seit 1927, Hauptmann, Sekretär der Parteiorganisation
eines Bataillons.
Brief an eine von zwei Töchtern. (Der Brief nimmt Bezug auf die Geschichte des Briefes des Offiziers Kurilko, die in der Zeitung „Krasnaja Zvezda" vom 16. 3. 1945 von Erenburg beschrieben
wurde. Die Anlagen sind nicht überliefert.)
6. 4. 1945. Guten Tag, liebe Inocek! Ich schreibe dir über einen traurigen, aber interessanten
Fall, der unsere ganze Einheit erregt hat. Am 18. Februar kam bei uns während einer Operation ein Offizier, der Genosse Kurilko, ums Leben. Als man seine Dokumente durchsah, fand
man in seiner Tasche einen geschriebenen, aber noch nicht abgeschickten Brief an IVja
Erenburg. Ich habe diesen Brief an Erenburg geschickt und ihn gebeten, auf den Brief zu
antworten, obwohl der Adressat umgekommen war. Erenburg hat in der Zeitung „ Krasnaja
Zvezda" vom 16. 3. 45 mit dem Artikel „Die Ritter der Gerechtigkeit" geantwortet. Diesen
Artikel lege ich dir bei. Mir hat Erenburg einen kleinen Zettel mit einer Danksagung
geschickt, dafür, daß ich ihm einen solchen „hervorragenden" Brief geschickt habe. Kurze
Zeit später kommt in unserer Einheit ein Brief von der Mutter Kurilkos an. Sie schrieb, daß
sie aus der Zeitung vom Tode ihres Sohnes erfahren hat, und sie bat darum, Einzelheiten
mitzuteilen. Und noch etwas später schrieb mir die Frau Kurilkos, daß sie bei Erenburg war
und meinen Brief gelesen hat, aus dem sie vom Tod des Ehemannes erfuhr, und bat ebenfalls,
Einzelheiten zu schreiben. Von dieser Angelegenheit sind viele unserer Genossen in der Armee sehr berührt. Der eigentliche Inhalt des Briefes und besonders der Beitrag von Erenburg20 berührt außerordentlich wichtige Fragen, die die Ehre unserer Roten Armee betreffen. Welche Bedeutung dieser Artikel für uns besitzt, kann man daraus entnehmen, daß dieser
Artikel in einem Extraflugblatt gedruckt und in der Armee verbreitet wurde. 11'ja Erenburg
gab eine gute und wahrheitsgemäße Charakteristik von Kurilko. Auch jetzt noch erkundigen
sich viele mit Fragen zur Geschichte dieses Briefes und des ganzen Schriftwechsels.
Kurilko
war, was seine Weltanschauung betrifft, ein sehr interessanter Mensch. Ein kulturvoller, gebildeter, politisch ehrenwerter Mensch, Mitglied der Partei. Es war sehr interessant, mit ihm
zusammen zu sein und sich mit ihm zu unterhalten. Ich war oft bei ihm, und wir haben uns
lange über verschiedene Themen unterhalten. Außerdem war er sehr scharfsinnig und liebte
es, ukrainische Witze zu erzählen. Er selbst stammt aus dem Gebiet Poltava, aus der Heimat
von Gogol', über den er gerne sprach. Außerdem führe ich noch einen großen Briefwechsel
über einen schon im August vorigen Jahres gefallenen Offizier. Darüber gab es auch viele
Dokumente, aber sie sind verlorengegangen. Morgen oder übermorgen schicke ich dir Aquarellfarben. Ich glaube, du brauchst sie. Von deinem Kätzchen sind alle begeistert. Schreibe
noch. Wenn es gelingt, Farbstifte zu besorgen, versuche ich, sie zu schicken. Momentan gibt
es überhaupt nichts zu schicken. Ich hoffe, daß ihr erneut einen Schulgarten anlegt. Wenn
Fel'dman ablehnt, wendet euch an das Stadtkomitee der Partei oder an O. Ich küsse alle fest.
Dein Papa. Schreibe häufiger, sonst halte ich dich noch für einen großen Faulpelz.

20

Siehe Ilja Ehrenburg, Menschen. Jahre. Leben, Band 3, Berlin 1978 (nach der russischen Erstausgabe von
1966/67), S.200.
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1945-04-06 Michail Borisovic V. *7.9
Geboren 1906 in Tripol'e bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Schwester.
6. 4. 1945. Liebe Basja! Ich bin in deiner Schuld, weil ich von dir schon zwei Briefe erhalten
habe, vom 28. 2. und vom 11. 3. (wobei ich den vom 28. 2. einige Tage nach dem vom 11. 3.
bekommen habe), aber ich habe bis jetzt noch nicht geantwortet. Über die Gründe meiner
Unpünktlichkeit habe ich vor kurzem Bela geschrieben, und nun jage ich jeder Minute hinterher, um meine großen Schulden abzutragen, die sich bei mir angesammelt haben. Wie du
wahrscheinlich schon weißt, befinde ich mich wieder an vorderster Front; wir erwarten von
Minute zu Minute den Befehl zum Angriff. Ja, die Periode der „Ruhepause", der Zeit, in der
ich mich am wenigsten ausruhen konnte, ist zu Ende, und vor mir steht wieder das Unbekannte. Ohne Zweifel ist jetzt schon die letzte Etappe des Krieges angebrochen und es wäre
sehr bedauerlich, wenn ich zum Schluß ausscheiden würde. Es bleibt zu hoffen, daß ich auch
diesmal Glück habe, wie ich es die ganze Zeit bisher hatte. In der letzten Zeit bin ich nicht
nur physisch nicht zur Ruhe gekommen, sondern auch moralisch, weil ich nicht ruhig sein
konnte, wissend, in welcher Notlage ihr euch jetzt alle befindet. Ich habe auch Angst um euch,
daß ihr es, nachdem ihr 4 Jahre lang heldenhaft gekämpft und gesiegt habt, am Schluß nicht
mehr schafft. Ich weiß nicht, aber ich denke, daß ich alles nur Mögliche getan habe, was
unter Berücksichtigung meiner Bedingungen in meinen Kräften und Möglichkeiten stand,
aber wenn du der Meinung bist, daß man noch etwas machen kann, so habe keine Hemmung
und teile mir es mit. Was die Pakete angeht, so habe ich alles, was ich mit meinen begrenzten
Möglichkeiten habe machen können, getan. Und wenn ihr sie alle bekommt, so ist es wenigstens eine kleine Erleichterung. Natürlich ist da nichts Wertvolles darin, ich bin davon ausgegangen, daß bei eurer zugespitzten Notlage jedes Stück Stoff ein Wertgegenstand ist. Wenn
ich eine Möglichkeit hätte, würde ich mehr machen, aber leider habe ich diese Möglichkeit
aus sehr vielen Gründen nicht. Erstens macht man das nicht so, wie mir Sonja das in einem
Briefe geschrieben hat (hineingehen und kaufen), aber es anders zu machen, bin ich nicht
der richtige Mann. Zweitens ist es so, daß wir uns fast immer an vorderster Front befinden,
in Wäldern, auf Feldern usw. Wir gelangen kaum in Wohnorte, halten uns dort kaum auf. In
diesem Sinne bekommen diejenigen am meisten, die nach uns kommen, aber das ist nun mal
die Dialektik des Krieges und des Lebens. Ich hoffe am meisten auf euch, in der Hauptsache
auf dich, daß ihr alles macht, um die restliche, die schwerste Periode zu überleben, und dann
wird das Leben vielleicht etwas leichter, und vielleicht komme ich zurück und kann auch irgendwie helfen. Nun, Basen'ka, das ist alles, was ich dir schreiben wollte. Schreib mir weiter
ganz offen alles, wie es ist, verheimliche nichts. Bleib gesund! Kotik.

1945-04-09 Oleg Nikolaevic K. *36.2
Hauptmann, Kommandeur einer Haubitzen-Abteilung, ausgezeichnet mit dem Rotbannerorden
und dem Orden „Roter Stern", nach dem Krieg künstlerisch tätig, „Verdienter Künstler der
RSFSR".
Brief an die Mutter.
9. April 45. Meine liebe Mama! Ich teile dir mit, daß ich lebe und gesund bin. Ich bin in
Deutschland. Ihr orientiert euch wahrscheinlich besser als wir in der jetzigen Situation, d.h.,
ihr hört regelmäßiger als wir Radio und lest Zeitungen. Jetzt bringt jeder Tag mehr interessante Neuigkeiten. Die Ereignisse entwickeln sich mit wachsender Geschwindigkeit. Und des102
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halb ist die Hoffnung darauf nicht grundlos, daß in diesem Sommer die Rechnung mit
Deutschland beglichen wird. Jetzt bereiten wir uns auf eine große Sache vor, von der ihr in
der nächsten Zukunft hören werdet. Nun, was kann ich dir noch sagen. Das ist wahrscheinlich schon alles! Im persönlichen Leben gibt es bei mir nichts Neues. Ich sehne mich nach
euch allen. Häufig stelle ich mir unser zukünftiges Zusammentreffen vor. Ich arbeite viel,
ermüde sehr stark. Manchmal denke ich, daß es nicht schlecht wäre, mal für 5 Tage krank zu
werden und sich im Bett zu wälzen. Aber keine Krankheit nimmt mich. Außer Schnupfen
kommt nichts vor. Vor kurzem bin ich bei voller Fahrt vom Motorrad gestürzt (ich habe Motorradfahren gelernt), und es ist außer einer Prellung am Knie nichts passiert, zwei Tage bin
ich gehumpelt, aber dann war alles vorbei. Im vorhergehenden Brief, glaube ich, habe ich
dir geschrieben, daß der März für mich voll von starken Eindrücken war. Besonders der 19.
und 20. März. Zwei Tage haben wir in der Umzingelung, getrennt von den Hauptkräften, gekämpft und das nur dank der völligen Ruhe und Siegeszuversicht in unseren Reihen. Die
Deutschen aber rannten in Panik hin und her, so daß wir als Sieger aus diesem Gefecht hervorgingen. Wenn du nur gesehen hättest, wie das Gefechtsfeld nach diesem Kampf aussah.
Wohin man den Blick auch immer wendete, überall lagen die Leichen der Fritzen herum.
Das Herz lacht einem einfach, solch gute Arbeit. Ach, Mama! Sieh, wie blutrünstig ich geworden bin. Da kann man nichts machen. In unseren Tagen ist eine solche Blutrünstigkeit
der Sinn des Lebens und ein heiliges Heim für jeden von uns. Erinnerst du dich an den Satz
aus dem Film „ Capaev", als der junge den alten Soldaten fragt - Onkel, wofür gehen die
Menschen in den Tod? - Für das Leben! antwortet der Alte. Jetzt bereiten wir uns auf das
entscheidende Gefecht vor, das den Barbaren das Ende bringen soll. Und dann wird sich die
befreite Welt mit Dankbarkeit an jene erinnern, die in den Tod gegangen sind, damit das
Leben triumphiert... Nun, also, meine teure Mama, damit beende ich meinen Brief. Ich warte
auf deine Briefe, aber nur solche ohne Tränen und Verzweiflung. Alles ist in völliger Ordnung! Und wir hoffen, daß alles in diesem Geiste weitergeht. Ich küsse dich, Aglaicka und
Dimka fest. Einen heißen Gruß an Boris! Schreibt häufiger! Warum schreibt Aglaja nicht?
Grüße alle Bekannten. Dein Sohn Oleg.

1945-04-10 Michail Nikolaevic S. *64.1
Geboren 1906 in der Stadt Vologda, an der Front seit Anfang 1942, Mechaniker/Panzerfahrer in
der 1. Ukrainischen Front, gefallen am 19. April 1945.
Brief an die Ehefrau und Tochter.
10. 4. 1945. Guten Tag, meine liebe Marfusen'ka! Und Rozocka! Marfusen'ka, deinen Brief
vom 23. Februar habe ich heute bekommen, für den ich mich bei dir sehr bedanke. Marfusen'ka, wenn ihr Sehnsucht habt, weil ihr von mir lange keinen Brief bekommen habt, dann
kannst du dir vorstellen, was ich fühle, wenn von euch lange keine Nachrichten kommen.
Und wie froh ich bin, wenn ich von euch ein Brieflein bekomme, kann ich gar nicht beschreiben. Die Briefe sind sehr lange unterwegs, du kannst das an den Daten auf den Briefen sehen. Deshalb antworte ich nicht nur auf eure Briefe, sondern ich schreibe euch auch, bevor
ich von euch eine Antwort bekomme, immer, wenn ich ein freies Minütchen habe. Marfusa,
mach du es doch auch so, und wir werden öfter Briefe bekommen. Und jetzt, Marfusa, zwei,
drei Worte über mich. Mir geht es jetzt noch sehr gut, fühle mich jetzt auch nicht schlecht,
jedoch schmerzt manchmal die Wunde am Kopf, das ist aber noch nicht schlimm, ist noch zu
ertragen. Was das Essen hier betrifft, habe ich dir bereits geschrieben, gibt es alles, was das
Herz begehrt und der Bauch aushält. Ganz allgemein gesagt, wenn man hier nicht schießen
würde, würde ich mich wie zur Kur fühlen. Zivile Bevölkerung ist immer mehr da. (Es gibt
keinen Ort, wohin sie könnten.) Sie haben große Angst, wenn man in ihre Wohnung kommt,
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dann springen sie alle auf, und heben die Hände hoch und zittern wie ein Hammelschwanz
oder verstecken sich unter der Decke und gucken von dort heraus, und du kannst in der Wohnung machen, was du willst. Ich habe aber einen weichen Charakter und stehle nichts, und
wenn ich etwas von ihnen nehme für die Pakete, dann nur in den Häusern, in denen die Bewohner abgehauen sind und ihr Zeug zurückgelassen haben. Dieses Zeug wäre sowieso auseinandergeschleppt worden. Dabei hauen die schlimmsten Faschisten ab. Heute, Marfusa,
habe ich dir schon das dritte Paket geschickt, zwei schickte ich im Februar. Wenn du es bekommst, teile es mir mit. Ein Päckchen habe ich zusammengesucht für meine Nichte Dinocka,
sie vergißt mich nicht, schreibt, wofür ich ihr danke. Fedja schreibt nicht, aber sie teilt wenigstens einiges mit. Marfusa, wenn ich nach deinen Briefen urteile, dann verfolgst du den
Verlauf der Kampfhandlungen der 2. Belorussischen Front. Ich bin aber nicht dort, sondern
in der 1. Ukrainischen Front. Wir zerren die Faschisten am Schwanz und an der Mähne hinter Breslau. Ich habe zwar einen weichen Charakter, aber ich gebe dem Deutschen auch
Feuer, wofür ich bald zweifacher Ordenträger werde. Der Befehl ist schon da. Das wäre nun
alles, Marfusa. Auf Wiedersehen, ich küsse dich und Rozocka fest. Dein Misa. Gruß an alle.

1945-04-12 Diomid Kirillovic V. *63.2
Geboren 1924, Moskauer, trat im Juni 1941 in die Leningrader Artillerieschule ein; Artillerist,
Offizier, verstarb an einer Verwundung am 18. Juni 1945 vermutlich in Ratibor.
Brief an die Mutter.
12. 4. 45. Deutschland. Guten Tag, liebe Mama! Heute habe ich deinen Brief vom 21. 3. 45
mit Verspätung erhalten. Bereits vorher erhielt ich die vom 25. und 26. Ich schreibe dir sehr
häufig, regelmäßig alle 1 bis 2 Tage, ich weiß bloß nicht, wie du sie erhältst. Und so gibt es
nur wenig zu schreiben, alles ist beim alten. Das Attest habe ich dir nur bis zum August
geschickt, und weißt du warum? Weil ich ausgerechnet habe, daß im August der Krieg zu
Ende ist und wir zusammen sein werden, und dann wird das Attest nicht mehr gebraucht.
Das ist doch richtig? Jetzt schießen wir schon aus Deutschland in die Tschechoslowakei. Ja
wir sind durch Deutschland gezogen, ein Stückchen von 20 Kilometern, und jetzt betreten
wir einen verbündeten Staat, das ist für uns moralisch natürlich besser, aber materiell bedeutend schlechter, denn dort kannst du dir das nicht erlauben, was wir uns hier erlaubt haben.
Nun, das macht nichts, Hauptsache den Feind schlagen, wo, ist schließlich egal. Einen Gruß
an alle Bekannten. Ich küsse dich ganz fest. Dima.

1945-04-13 Vladimir Vasil'evic K. *65.1
Geboren 1913, lebte in der Stadt Berezniki, Gebiet Perm', Mitglied der KPdSU (B), an der Front
seit 1941, gelangte bis nach Österreich.
Brief an die Ehefrau.
Österreich 13. 4. 45. Guten Tag, Marusja. Dir einen Gruß von der Front. Einen Gruß und
Wünsche für Glück und Gesundheit und zugleich für Erfolg in allen deinen Angelegenheiten.
Mein großer, großer Gruß und Wunsch für Gesundheit geht an mein Töchterchen Svetlana.
Ich küsse sie aus der Ferne und stelle sie mir in Gedanken vor. In diesem Herbst im September wird sie 4 Jahre alt. In den Dörfern und in den Städten, durch die wir kommen, beobachte ich immer die kleinen Kinder und stelle mir vor, wie sie im Vergleich zu Svetlana
aussehen. Nun, ich gehe auf den Wegen des Krieges nach Westen. Vor uns liegen schon
deutsche „Dörfer" ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben, russischer Plural: dorfy)) und
„Burgen" ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben, russischer Plural: burgi)). Die in den
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Dörfern zurückgebliebenen deutschen Frauen ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben, Singular: f rau)) begegnen den sowjetischen Kampfeinheiten mit finsteren Gesichtern und sehen
mit Verwunderung auf die Fahrzeugkolonnen: „ Wie denn das, in den Berichten von Goebbels wurde doch die gesamte russische Technik vernichtet, und jetzt das hier." Aus den befreiten Dörfern kommen ukrainische Burschen und Mädchen, die aus der Hitlersklaverei befreit wurden. XXX (( unkenntlich gemacht, vermutlich: Der Wiener)) Wald, den wir früher im
Kinofilm XXX ((unkenntlich gemacht, vermutlich Filmtitel: Geschichten aus dem Wiener
Wald)) gesehen haben, steht vor uns in seiner ganzen Frühlingsschönheit. Johann Strauß,
der ihn in der Musik beschrieb, ahnte nicht, daß ihn der von den faschistischen
Anführern
eingefädelte Krieg verunstalten würde. Trichter von Granaten, Minen, Bomben. Die Kadaver
von Pferden und die Leichen von Fritzen, das sind die Wege des Krieges. Zerstörte Gebäude,
die Gerippe von Fahrzeugen, Haufen von Ziegeln und Steinen, die Städte, in denen die Fritzen Widerstand leisteten. Aber die Sache kommt zum Ende. Bisher habe ich von dir noch
keinen einzigen Brief bekommen. Und die Briefe von mir brauchen bis zum Ural 25 Tage,
vom Ural zu mir 18-20 Tage. Was macht die Arbeit, Marusja, was gibt es Neues bei uns in
Berezniki. Wie hast du vor, den 1. Mai zu verbringen? Ich beglückwünsche dich zum 1. Mai,
ich wünsche dir Glück und ebenso meinem Töchterchen Svetlana. Mich interessiert, ob du
das Geld bekommen hast oder nicht, das ich noch aus Rumänien geschickt habe. Ich weiß bis
heute nichts über sein Schicksal und habe Bedenken, noch mehr zu schicken. Nun, übermittle
dort einen Gruß an den Vater, die Mutter, an Nina, Lenja , Tonja, Misa und Vovka. Wenn es
keine Schwierigkeiten macht, grüße auch deine Bekannten Emma Limberg, Marusja Serbina,
Julija Bastonogova und die anderen. Einen Gruß ebenfalls an meine anderen Bekannten.
Schreibe, wie dort in Berezniki das Leben verläuft, wer von meinen Bekannten zu Hause ist.
Gehst du ins Kino, und wer sind deine Freunde? Jetzt brauchst du unbedingt Freunde, weil
ich nicht weiß, ob ich lebend aus dieser Räuberhöhle zurückkomme, und die Kämpfe verlaufen jetzt besonders erbittert. Obwohl ich gelegentlich nicht unmittelbar am Kampf teilnehme,
liegt doch in jedem Gefecht das Leben nahe beim Tod, und für mich steht es schon lange fest,
daß ich nicht lebend in Gefangenschaft gehe, und feige zu sein, ist nicht meine Sache. Jetzt
habe ich schon 4 Verwundungen von 1941 an gerechnet, davon 2 schwere und 2 leichte.
Nun, wenn die Willenskraft ausreicht, dann warte. Tolja K. aus Zajac'ja Gorka ist gleich gefallen. Das kann auch mit mir passieren. Dann bist du frei. Verzeih, aber manchmal kommen
mir schwere Gedanken in den Kopf, und ich bin selbst nicht froh darüber. Nun, vorerst auf
Wiedersehen. Der dir bekannte Vladimir. (Gib Svetka einen Kuß).

1945-04-14 Ivan Nikitic B. *52.2
Geboren 1905 im Dorf Archangel'skoje, Gebiet Voronez, arbeitete vor dem Krieg im Semipalatinsker Gebietsverband für Versorgung, Offizier, Parteigruppenorganisator, beteiligt an den
Kämpfen beim Vormarsch über die Oder nördlich von Küstrin (1. Belorussische Front), vermutlich Infanterist, gefallen am 18. April 1945.
Brief an die Ehefrau und die Kinder (letzter Brief vor dem Tode).
14. April 1945. Guten Tag, meine lieben Zina und Kinderchen Sveta, Valerika und Ljusen'ka.
Ich schicke euch einen heißen Gruß und wünsche langes Glück. Ich lebe noch und bin gesund. Zina, heute ist für mich und uns alle ein feierlicher Tag - ein Zustand besonderer innerer Gefühle, eines besonderen Gemütszustandes. Heute nacht beginnen wir den Angriff gegen eine stark befestigte Verteidigungsstellung der Deutschen. Von der Stunde unseres
Sturmes an stehen grausame, schwere Kämpfe bevor. Vor dem Kampf forcieren wir einen
Fluß. Ich bin während des Übersetzens Kommandeur eines der Landungsboote, d.h. befehlige das Boot. Was mir in dieser Zeit persönlich bevorsteht, ist schwer zu sagen, aber ich bin
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ruhigen Gemütes. Doch in jedem Falle und auf jeden Fall bitte ich, mich in Erinnerung zu
behalten und mich nicht zu vergessen und den Kindern eine lichte Erinnerung an ihren Vater
weiterzugeben, der sie auf seine Art heiß liebt. Vieles möchte ich gerade jetzt sagen, weil
man nicht weiß, ob dies nicht der letzte Brief ist. Aber ich kann es nicht, aus Angst, daß mein
Brief wie ein Testament klingt, weil ich zu sterben nicht gestimmt bin und dies nicht vorhabe.
In den Kampf nehme ich eure Fotografien mit und stecke sie in die Tasche über meinem Herzen, und das Sternchen von meinem Söhnchen, das er für mich von seiner Mütze abmachte,
steckt an meinem Käppi. Und mit diesen mir teuren Sachen, mit der teuren Erinnerung an
euch gehe ich in den todbringenden Kampf mit dem Feind. Die Führung sagt uns, daß dies
der letzte entscheidende, furchtbarste Schlag für den Feind wird. Die Hitlerhorden wehren
sich an unseren Fronten mit einem verzweifelten Wahnsinn und überlassen fast kampflos unseren Verbündeten das Territorium im Westen Deutschlands. Heute finden schon seitlich von
uns schwere Kämpfe statt. In der Nachbarschaft kämpfen polnische Einheiten mit den
Deutschen. Es ist ein furchtbares Grollen, die Luft kocht von den Erschütterungen durch die
Explosionen von Bomben und Minen. Zina, ich habe deine lang ersehnten Briefe bis zum Beginn der Kämpfe nicht erhalten, und ich habe so darauf gewartet, wenigstens eine kleine
Nachricht von euch zu erhalten. Meine Lieben, ich sehne mich so nach euch, meine Gedanken sind ganz von euch erfüllt. Aber wehe und ach, ich bin weit von euch weg. Das Schicksal
sagt sein entscheidendes Wort. Jeder hat sein Schicksal. Zinulik, Liebste, alles wird gut sein,
erwarte den nächsten Brief 3-5 Tage nach diesem, denn die Post nimmt die Briefe sogar auf
dem Schlachtfeld an. Ich küsse euch, meine Teuren, meine Lieben. Ich umarme euch alle,
dich, Zinul'ka, Sveta, Valerika, Ljusen'ka. Euer Papa. Mein Gruß an die Familie von Pavel
Ivanovic, die Familie von Valja und an alle meine Freunde und Genossen. I. B. 14. 4. 45

1945-04-14 Sergej Konstantinovic K. *66.1
Geboren 1907, Sohn eines Arztes und Enkel eines Priesters, vor dem Krieg Elektroingenieur, freiwillig an die Front gegangen, Offizier. Nach dem Krieg in den sowjetischen Besatzungstruppen in
Österreich, 1946 demobilisiert, verstarb 1978.
Brief an die Ehefrau.
14. 4. 1945. Mein Liebe! Ich habe deinen Brief erhalten und danach von den Jungs einen,
und irgendwie wurde es ums Herz leichter und fröhlicher. Ihr habt doch so lange geschwiegen. Nach Moskau ist von uns ein Major gefahren. Ich habe ihm deine Adresse aber nicht
gegeben. Es war nicht nötig. Ich mag ihn nicht, er hat nur Klamotten im Kopf. S. rief ich
zwei-, dreimal an und bat ihn, dir mitzuteilen, daß du dir um mich keine Sorgen machen
mußt. Ich bat auch Frau V. um dasselbe. Haben sie dir das mitgeteilt? Bei uns ist jetzt der
Frühling in vollem Gange. Die Aussaat ist beendet. Leider nur deutsche Erde. Fährt man
Uber die Dörfer, sieht man überall das gleiche - zerstörte Häuser, herrenlose Kühe, Pferde,
zurückgelassenes Gut. Die Bevölkerung ist von der deutschen Armee mitgetrieben worden.
An einem Tag war ich in dreißig, vierzig Ortschaften - überall ist es dasselbe. Lediglich ab
und zu trifft man einen klapprigen Greis oder eine Greisin, die einem wie ein Gespenst oder
eine Hexe erscheinen. Nur in der Stadt R. sind in den Kellern Junge und Alte zurückgeblieben. Sie wurden ans Licht gebracht, man hat ihnen Spaten in die Hand gegeben, und es
wurde gesagt: Arbeitet. Und alle arbeiten. Angezogen in lange, bis zum Fußboden reichende
dunkelfarbige Mäntel schauen sie schuldbewußt die vorbeifahrenden russischen Soldaten an.
Kein Lächeln, kein Gruß - sie wissen, daß man ihnen sowieso nicht antwortet - so groß ist
ihre Schuld, so böse unser Haß. Die Deutschen haben erfahren, was Krieg ist. Wir wollten
nicht zu ihnen kommen, und es macht uns keine Freude zu zerstören, was in den Jahrhunderten geschaffen wurde. Aber da sie uneingeladen zu uns kamen und so etwas taten, dann gilt
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eben: Zahn um Zahn und für ein Auge zwei Augen. Wir werden sehen, wie es weitergeht.
Jetzt bewegen sich die Alliierten ganz schnell und ohne jeglichen Widerstand in Richtung
Berlin. Die Deutschen haben sich entschlossen, besser alles den Alliierten zu überlassen, als
den Bolschewiken einen Fußbreit nachzugeben. Wir wissen das alles, und wir nehmen uns,
was uns zusteht. Wenn man von Italien absieht, dann haben wir, haben unsere Schläge, alle
faschistischen Verbündeten und Satelliten ausgeschaltet: Finnland, Rumänien, Bulgarien,
Ungarn. Jetzt ist auch die österreichische Hauptstadt Wien gefallen, und der „ Tolbuchin von
der Krim" ist nun auch „Tolbuchin von Wien" geworden.21 Die Sache geht klar dem Ende
entgegen. Symptomatisch sind zwei letzte Akte der deutschen Regierung: die Aufkündigung
der Verträge mit der Türkei und Japan. Es ist charakteristisch, daß die amerikanischen Zeitungen mit gleicher Stimme die Frage stellen: - Wie entwickelt sich die internationale Lage
danach? Sie betrachten diese Sache im Zusammenhang mit der Entwicklung des Krieges am
Stillen Ozean, im Osten. Aber egal wie sich die Lage entwickelt, heute ist es Fakt, daß die
Hilfe außerordentlich gewachsen ist und daß es eine feste Abstimmung im Vorgehen der Vereinten Nationen gibt. Nicht umsonst wiederholt XXX ((unleserlich)) die Worte Stalins, daß
die Zahl der existierenden Meinungsverschiedenheiten
geringer ist als das Interesse an der
Einigkeit. Aber die Situation ist angespannt - sogar sehr. Es liegt aber nicht am Widerstand
von Deutschland. Nein. Es liegt in den unverbrauchten menschlichen und materiellen Ressourcen von Amerika und England verborgen. Der Reichtum der Welt liegt in den Händen
von England und die Weltmacht in den Händen Amerikas. Der Krieg hat aufs neue Fragen
gestellt und ihre Lösung ist die Aufgabe unserer Tage. Schade, daß man sich jetzt wenig mit
diesen Fragen beschäftigen kann. Einerseits haben wir viel Arbeit, andererseits macht sich
das Getrenntsein von der Heimat auch in der Beschaffung von Druckmaterialien
bemerkbar.
Es wäre ganz gut, wenn du mir alles, was man zu diesem Thema bekommt, unverzüglich
zuschicken könntest. Heute habe ich mit ((unleserlich)) gesprochen - es ist möglich, daß Pavel Fedorovic bei dir vorbeischaut und dir dann ausführlich über unser Leben hier erzählt.
Von B. ((unleserlich)) habe ich nichts. B. schreibt, daß er irgendwo in Katowice ist. Tatjana
hat zwei Briefe geschrieben; Z. ((unleserlich)) auch, und schimpft über alles und empört sich
über die entstandenen Zustände bei ihnen auf der Arbeit. Schreib mir, wie geht es auf der
Arbeit und im Gemüsegarten. Misa interessiert sich für Radioempfänger. Ich gab ihm eine
Aufgabe, er soll sie erfüllen. Gruß an die Mütter, an Alenocka und unsere Kinder. Bleib gesund. Ich küsse dich fest, dein ((unleserlich)). P. S. Die Bescheinigungen sind noch nicht abgeschickt worden. Mach dir aber keine Sorgen, es wird alles erledigt.

1945-04-15 Maksim Ν. Ζ. *14.2
Offizier, kämpfte in der 1. Ukrainischen Front.
Brief an die Familie.
15. 4. 1945. Guten Tag, liebe Familie. Sura, Gera, Jurocka und Mama. Ich sende euch jedem
einen Gruß und wünsche euch Glück. Jetzt werdet ihr sicher auf mich nicht mehr böse sein
und seid beruhigt, daß mir vorerst nichts Schlimmes passiert ist, weil ihr, wie ich annehme,
von mir die Bescheinigung, ein Paket und eine Überweisung über 650 Rubel erhalten habt.
Außerdem einige Briefe, allerdings habe ich darin nur knapp geschrieben, für euch war
gewiß auch das wertvoll. Heute habe ich mich entschlossen, mehr zu schreiben, d.h. eine
kleine Geschichte, die am 12. Januar 1945 angefangen hat. Seitdem unsere Geschütze die
ersten Salven des großen Angriffs von 1945 abgaben, ist es nun schon der vierte Monat, daß
21
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wir ununterbrochen vorwärts und vorwärts ziehen. Wir sind auf unseren Fahrzeugen durch
Polen gezogen und haben schon Tausende Kilometer auf deutschem Boden zurückgelegt.
Jetzt stehen wir vor Berlin in einer Entfernung dreimal kleiner als von euch zu meinem Vater.
Auf diesem Weg habe ich viel gesehen und gehört, Schlechtes bislang nicht. Vom ersten Tag
des Angriffs an hatten wir Glück. Es gibt doch das Sprichwort „Aller Anfang ist schwer, aber
zum Ende zu kommen ist leichter". So daß ich glaube, daß alles bis zum Ende gutgehen
wird, und das Ende ist schon sehr nahe. Als wir durch Polen zogen, war es etwas kalt, aber
bedeutend wärmer als bei uns im Winter, und Schnee habe ich fast den ganzen Winter über
nicht gesehen. Mußte fast nie draußen schlafen, und wenn es solche Fälle gab, habe ich in
einem gedeckten Fahrzeug geschlafen. Im Auto bei mir steht ein Ofen, ein Grammophon, ein
Radio, eine Mandoline, eine Ziehharmonika und ein Akkordeon. Die Jungen spielen nicht
schlecht. Zu essen gibt es auch die ganze Zeit, was du willst, Butter, Speck, Sirup, Honig
usw., so daß es mir die ganze Zeit gut geht. Mit der Arbeit läuft es auch gut, alle Vorgesetzten
sind sehr zufrieden. Ich habe schon geschrieben, daß man mich ausgezeichnet und noch einmal eine Auszeichnung eingereicht hat. Wenn ich am Leben bleibe, dann bekomme ich sie.
Ich weiß, daß euch noch viele Fragen interessieren, wie die Bevölkerung auf dem Boden des
Feindes aussieht, welche Zustände bei ihnen herrschen usw. Auf diese Frage könnt ihr eine
Antwort in unseren Zeitungen finden, dort ist alles ohne Übertreibungen beschrieben, besonders in den Artikeln von Il'ja Erenburg. Die Deutschen, die hier geblieben sind, laufen mit
hängenden Köpfen und jeder sagt „Hitler kaputt" ((deutsche Worte kyrillisch geschrieben:
Gitler kaput)), sehen auf uns als die Sieger, und alle sind bereit, zu Diensten zu sein, egal
womit. Sie fürchten, daß wir mit ihnen streng verfahren werden für das, was die Hitlerleute
bei uns angerichtet haben. Viele sind aus den Städten und Dörfern geflohen und haben, weiß
der Teufel wo, gelebt. Jetzt nun kommen sie allmählich und ziehen Handwagen mit der häuslichen Habe hinter sich her nach Hause. Aber die Häuser wurden während der Kämpfe niedergebrannt und beim Rückzug von den Deutschen angezündet und gesprengt. Und jetzt hat
die verfluchte deutsche Brut ((nemcura)) begriffen, was Krieg bedeutet und was es heißt, mit
den Russen zu kämpfen. Sie heulen, sie bereuen, aber „Moskau glaubt den Tränen nicht"22
und Moskau ist die Hauptstadt unserer Heimat, also sind wir auch so. Es ist schon alles vorbereitet und Deutschland zählt seine letzten Tage. Wir sehen das und beobachten es. Auch
ihr wißt es. Das war's, was ich euch schreiben wollte. Ich sitze jetzt in einem deutschen Haus.
Die Deutschen sind fortgelaufen, sie haben alles liegengelassen, auf den Tischen liegen
Decken, an den Fenstern hängen Tüllgardinen, in den Schränken steht das ganze Geschirr,
Tassen, Gabeln, Löffel usw. Wir haben die Feldelektrostation angeworfen und so gibt es
Strom. Diese Umgebung erinnert an das Haus, das ich vor dreieinhalb Jahren verlassen
habe, aber ich denke, daß mein Haus mir nicht untreu wird und daß ich bald wieder zu
Hause bei ihm sein werde. Ich küsse alle fest. Euer Mann, Papa und Schwager. Z.

1945-04-17 Pavel Vasil'evic S. *15.3
Geboren 1924 in Irkutsk, einberufen 1943, absolvierte eine Militärschule, Unterleutnant bei einem
Stab, vermutlich der Panzertruppen, Mitglied der KPdSU (B), kam durch das südliche Ostpreußen
Richtung Danzig und weiter bis Vorpommern.
Brief an die Eltern.
17. 4. 1945. Deutschland. Guten Tag, meine Lieben, Mama, Papa und Lidocka! Ich schreibe
euch noch einen Brief, weil sich so viele Fragen in diesem kurzen Zeitabschnitt angehäuft
haben, und zwar: Am 14. April habe ich euch ein 9 kg schweres Paket geschickt. Eigentlich
22

So der Titel eines sowjetischen Kinofilms jener Zeit.

108

Briefe (Februar bis April 1945)
war dieses Paket nicht geplant, weil ich am Ende des Kampfes nicht vorhatte, euch etwas zu
schicken. Aus bestimmten Gründen konnte ich keine passenden Trophäen besorgen, aber
dann, als ich sah, daß alle zusammenpackten, was sie konnten, und verschickten, habe ich
mir gedacht, auch wenn ein Päckchen ärmlich ist, es wird euch trotzdem irgendeine Hilfe
sein. Zweitens: Viele Eltern, die schon Pakete bekommen haben, schreiben, daß anstelle von
eingepackten Sachen Ziegelsteine oder zerrissene, dreckige Klamotten und ähnliches ankommen. Ich habe euch aber geschrieben, daß ich alles, was sich darin befindet, sehr billig „gekauft" habe, und wenn das Päckchen verlorengeht, werdet ihr oder werde ich 2 000 Rubel
bekommen, weil ich es als Wertpaket geschickt habe. Kurz beschreibe ich, was sich in dem
Päckchen befindet: Das ganze Paket ist in ein Säckchen gepackt, das ich persönlich zwei
Tage lang genäht habe. Ihr findet eine braunkarierte Decke (die Jungs haben sich über diese
Decke lustig gemacht und haben sie als „ Omas Kopftuch " bezeichnet, deshalb bitte ich euch,
einzuschätzen, was sie wert ist), weiter ist alles eingewickelt in schwarzen Stoff, aus dem
Mama sich so etwas wie einen Rock nähen könnte. Und schließlich in der Mitte des Päckchens sind zwei Bettlaken und zwei Unterhemden für Papa (Unterhosen gab es leider nicht).
Gerade das ist an den Fritzen erstaunlich, sie haben Hemden bis zum Knie, Unterhosen so
gut wie keine. Weiterhin sind in dem Päckchen neue Socken, Taschentücher (ich weiß nicht
genau wie viele), zwei oder drei Handtücher bester Qualität, zwei oder drei Stück Seife und
endlich ein kleines Kästchen aus Sperrholz, das mit einer Schnur zugebunden ist und in dem
sich eine Taschenuhr mit fünfzehn Steinen befindet. Papa, das ist für dich. Bei dieser Uhr ist
etwas nicht in Ordnung - es fehlen ein Schräubchen bei dem kleinen Zahnrädchen und eine
Feder, die das große Aufzugsrad hält. Die Uhr zu reparieren ist keine große Kunst, ich habe
jedoch bei uns keinen Meister gefunden, und von der Bevölkerung ist auch keiner da. Und
Uberhaupt, ich wäre um nichts in der Welt damit zu den Deutschen gegangen. Im gleichen
Kästchen liegen Bleistifte, Streichhölzer, Rasierklingen und - fast hätte ich es vergessen - 15
Hefte und noch ein dickes und ein kleines. Außerdem befinden sich dort ein Fläschchen Eau
de Cologne und Briefkuverts sowie ein kleiner Bleistift, ich glaube aus Silber, der ist für Lidocka. Oh... fast hätte ich es vergessen, Papa für dich gibt es eine riesengroße Zigarre, die
du mehrere Tage rauchen wirst. Wenn ich es geplant hätte, euch ein Paket zu schicken und
wenn die Umstände günstiger gewesen wären, dann hätte ich natürlich solches Zeug um
nichts in der Welt geschickt. Aber es macht nichts, bis zu den richtigen Trophäen bleiben nur
noch wenige Tage und überhaupt, die Trophäen laufen nicht weg, sie kommen alle nach Rußland. Ich lebe nach wie vor in der Nähe der Oder. Für die letzten Kämpfe wurde unsere Einheit mit dem Lenin-Orden ausgezeichnet; das ist eine sehr hohe Auszeichnung. Das wäre alles. Briefe bekomme ich von keinem weiter. Mit herzlichen Grüßen. Ich küsse euch. Pavel.

1945-04-17 Nikolaj Kuz'mic M. *67.1
Geboren 1923 in der Stadt Stavropol', seit Mai 1942 an der Front, Flieger, Parteimitglied seit
1943, gefallen im April 1945 in den Kämpfen um Fürstenberg.
Brief an die Mutter und den Bruder.
Guten Tag, liebe Mama und Brüderchen Sasa. Ich schicke euch meinen heißen Frontgruß.
Diesen Brief schicke ich aus Deutschland. Siehst du, Mama, wie weit ich jetzt von euch weg
bin. Liebe Mama, mir ist es hier durchaus nicht langweilig, ich habe gute Kameraden. Um
mich herum blühen die Gärten, singen die Nachtigallen. Seid nicht traurig, meine Lieben.
Wir schlagen den Feind und werden leben. Mama, wenn mir etwas zustößt, dann schickt dir
mein Kamerad einen Brief. Liebe Mama, du bist jetzt so weit, so weit, zwischen uns liegen
Felder und Wälder. Zu dir zu kommen, ist nicht leicht für mich, und bis zum Tode sind es nur
vier Schritte. Jetzt habe ich den Platz des Vaters eingenommen. Ich werde ihn rächen, so109
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lange ich eine Waffe in der Hand halten kann. Liebe, liebe Mama, verliere den Mut nicht, es
war wohl so bestimmt. Küsse an meiner Stelle Tante Katja, Marina, Onkel Pronja, Kolja und
Vera Ivanovna. Übermittle allen meinen Gruß von der Front. Bei euch sind sicher viele Fragen entstanden. Das macht nichts, wir klären sie später. Ich bitte sehr, Sergej Vasil'evic einen Gruß zu übermitteln. 17. 4. 45.

1945-04-18 Grigorij Grigor'evic K. *68.1
Hauptmann, Politstellvertreter einer Abteilung eines Granatwerferregiments.
Brief an die Tochter.
18. 4. 45, 23 Uhr 40 Minuten. Lena! Heute kommen wir aus dem Gefecht zurück. Ein Kurort
(Georgenswalde). Ein wunderbarer Blick auf das Meer. Die Kämpfe aufSamland sind beendet. Ich küsse dich. Dein Papa.

1945-04-18 Michail Borisovic V. *7.10
Geboren 1906 in Tripol'e bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Ehefau.
18. 4. 1945. Guten Tag, meine Belusja! Heute habe ich deinen Brief vom 31. 3. erhalten. Aus
dem Verlauf der Ereignisse kannst du schon selbst zu erraten, wann ich mich im Gefecht befinde. Dieses Mal aber hast du es nicht erraten können, weil die Erfolge, die es an unserem
Abschnitt der Front gab, zum ersten Male ohne uns erreicht wurden. Dafür waren wir an den
jüngsten Kämpfen zur Vernichtung der Reste der deutschen Truppen in Ostpreußen aktiv beteiligt. Ich schicke dir einen Ausschnitt aus der Zeitung in Form eines Briefes, den man uns
empfiehlt, auszuschneiden und nach Hause zu schicken. In diesem Ausschnitt wird gezeigt,
wie wir gekämpft haben. Nun sind auch diese Kämpfe verklungen. Geringe Reste der
deutschen Truppen werden von einigen wenigen unserer Einheiten noch endgültig zerschlagen, während unsere Hauptkräfte ihre Arbeit schon beendet haben. In einer endlosen Kette
ziehen Kolonnen von Gefangenen des Weges. Auf sie folgen Kolonnen befreiter Russen,
Polen und anderer Nationalitäten. In besonderen Kolonnen bewegt sich die deutsche Bevölkerung, die die Kampfgebiete verläßt. Nach Beendigung der Kampfhandlungen haben wir
gestern auch die vordere Linie verlassen und haben uns in einem Wald niedergelassen, der
den Deutschen vorher als eine Art Versorgungsbasis gedient haben muß, weil in diesem
Wald alles voll deutscher Lager ist. Die Nacht haben wir unter freiem Himmel in der Absicht
verbracht, am Morgen weiterzuziehen, aber wahrscheinlich müssen wir an diesem Ort noch
eine Weile verbleiben, bevor wir uns auf eine weite Reise begeben. Das Problem besteht darin, daß wir hier schon nichts mehr zu tun haben, so daß wir in diesen Tagen irgendwohin
verlegt werden. Wie der Marsch sein wird, ist schwer zu erraten, und, wie ich gelegentlich
auf diese Frage antworte, wir haben 400 bis 10.000 Kilometer zu fahren in Abhängigkeit
davon, wo man uns hinbringt. Wie du siehst, hatte ich wieder einmal recht, als ich davon
sprach, daß wir den ersten Mai nicht zusammen feiern werden und auf Termine nahe den
Oktobertagen verwies (so dein „Vorwurf' im letzten Brief). Ja, wir haben noch ein wenig zu
kämpfen, so daß dies noch nicht das Ende ist. Wie möchten wir, daß es zu Ende gehen möge!
Ich möchte schon recht bald bei dir sein und alles Leid und alle Freuden mit dir teilen. Und
die Gedanken sind jetzt nur bei dir und den Kindern und das bloß so. Es gibt keine Nacht, in
der ihr mir nicht alle im Traum erscheint. Sehr bald sind es schon 4 Jahre, daß ich euch
verlassen habe, und wenn man von unserem letzten Zusammensein rechnet, sind auch schon
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mehr als zwei Jahre vergangen. Nein, Belun'ka! Jetzt denke ich nicht an die Schwierigkeiten,
die mich zu Hause in der Zukunft erwarten. Ich denke nur daran, dich zu sehen, zu umarmen,
zu küssen und mich nicht mehr von dir zu trennen. Ich küsse dich fest. Dein Kotik.
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Direktive des Militärrates der 1. Belorussischen Front an die Militärräte
der Armeen und den Chef der Rückwärtigen Dienste der Front über die
Regelung der Übergabe des Nichtbeutegutes an die polnischen
Verwaltungsorgane und über Verletzungen der direktiven Weisungen in
dieser Angelegenheit
10. Februar 194523
Ungeachtet der vollkommen klaren und erschöpfenden Anweisungen der Direktive des
Hauptquartiers des Oberkommandos Nr. 220172 vom 9. August 1944 und des Befehls des
Militärrates der Front Nr. 0346 vom 12. August 1944 darüber, was auf dem befreiten Territorium Polens zur Beute zu zählen ist, sowie über die Übergabe des Nichtbeutegutes an die
Organe der polnischen Verwaltung wurden in der letzten Zeit viele Fälle der Verletzung dieser direktiven Weisungen sowohl auf der Seite der Truppen und Fronteinrichtungen als auch
auf der Seite der Organe der polnischen Verwaltung festgestellt.
So, zum Beispiel:
1. Die Truppen und Organe der Rückwärtigen Dienste zählten zum Beutegut alle Kleinbetriebe, Geschäfte, Kommunalbetriebe und kleinen Lager, welche den unmittelbaren Bedürfnissen der Bevölkerung dienen. Sie stellten sie unter Bewachung und zerstörten damit in einigen Fällen die Möglichkeit, selbst den geringsten Bedarf in der Bevölkerung zu stillen.
2. Die Übergabe des Eigentums und der Betriebe zivilen Charakters an die polnischen
Verwaltungsorgane verläuft bislang höchst unbefriedigend.
Im Grunde genommen wurde bis jetzt immer noch kein Dokument zur Übergabe von
Industrie- und Handelsbetrieben, Lagern mit verschiedenen Gütern usw. dem Militärrat der
Front zur Sanktionierung vorgelegt. Die Bewachung dieses Eigentums nahm eine enorme
Zahl von Soldaten und Offizieren in Anspruch, so daß die Möglichkeit verloren ging, alles
zu bewachen und zu inventarisieren, was in den neu befreiten Gegenden einen größeren Wert
darstellt.
3. Die Militärräte und Militärkommandanten machen nicht im gebührenden Maße von
ihrer Macht Gebrauch, die ihnen gemäß der Vereinbarung zwischen den Regierungen der
UdSSR und Polens vom 26. Juli 1944 und der Direktive des Hauptquartiers des Oberkommandos Nr. 220172 vom 9. August 1944 eingeräumt ist; sie erlaubten den Organen der polnischen Verwaltung, eigenmächtig zu handeln. In Betrieben, Geschäften und Wohnungen
wurden für die Rote Armee beleidigende Bekanntmachungen über polnischen Besitzfanspruch] ausgehängt. Es wurde gestattet, eigene Befehle über die Ablieferung von Waffen,
Radiogeräten und Armee-Eigentum an die Miliz- und Sicherheitsorgane herauszugeben, entgegen den Befehlen des Militärrates der Front bezüglich der Abgabe dieser Gegenstände an
die Militärkommandanten.
Der Militärrat der Front fordert von Ihnen:
1. Innerhalb von 3 Tagen sind alle Kleinbetriebe (mit Ausnahme derer, die für die Armee
arbeiten), welche den Bedarf der Bevölkerung decken, städtische und ländliche Mühlen,
Bäckereien, Konditoreien und kommunale Betriebe samt ihrer Vorräte an Rohstoffen und
Fertigerzeugnissen an die polnischen Verwaltungsorgane zu übergeben, soweit sie nicht zum
Reservefonds der deutschen Heeresleitung und des Staates gehörten und wenn sie den Be23
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völkerungsbedarf nicht für mehr als für 1-2 Monate decken. Sollte letzteres der Fall sein, so
sind die übriggebliebenen Vorräte den Truppen der Front zur Verfügung zu stellen.
2. In Wochenfrist ist die Bestandsaufnahme in den Betrieben, die für den Bedarf der
deutschen Armee und der SS-Truppen gearbeitet haben, sowie in den Lagern, die die Reservebestände der deutschen Armee und des Staates (Lebensmittel, Rohstoffe, Halbfabrikate,
Fertigerzeugnisse) bildeten, zu Ende zu führen. Am 18. Februar 1945 sind die Chefs der Abteilung Erfassung volkswirtschaftlichen Vermögens mit diesen Dokumenten zum Bericht vor
den Militärrat zu beordern.
3. Die Militärräte der jeweiligen Abschnitte und die Militärkommandanten haben den lokalen Organen der polnischen Verwaltung zu verbieten, sich in die Tätigkeit der Vertreter
der militärischen Kommandoführung in den Betrieben und Lagern einzumischen, die unter
Kontrolle der Kommandoführung stehen, bis diese Betriebe oder Lager nach festgelegter
Ordnung in den Akten als übergeben registriert sind.
4. In den Betrieben, Geschäften und Wohnungen ist das Aufkleben von Anschlägen zu
verbieten, die sie als polnisches Staatseigentum ausweisen, und vorzuschlagen, die bereits
ausgehängten [Anschläge] als die Rote Armee beleidigende wieder abzunehmen. In den
Städten und Siedlungen, die sich im Bereich von Kampfhandlungen befinden, ist strengste
Ordnung herzustellen, die verbietet, jegliche Art von Bekanntmachungen und Verfügungen
ohne Zustimmung des Militärkommandanten auszuhängen. Diejenigen, die diese Ordnung
nicht einhalten, sind zur Verantwortung zu ziehen.
5. Den lokalen Verwaltungsorganen ist vorzuschlagen, unverzüglich die Verfügungen zurückzunehmen, die den Befehlen des Militärrates der Front über Konfiszierung und Abgabe
der Waffen, Radiogeräte und Armeegüter an die Militärkommandanten widersprechen, und
künftig keine derartigen Abweichungen von der vom Militärrat der Front festgelegten Ordnung zuzulassen. Das Recht der Verabschiedung solcher Dokumente im Bereich der Kampfhandlungen genießen nur das sowjetische Oberkommando und die Kommandierenden der
kämpfenden Truppen des polnischen Heeres in ihrer Zone.
6. Gebrauchsgüter (besonders wertvolle) und Kunstgegenstände, die sich in den Wohnungen sowohl der geflüchteten als auch der zurückgebliebenen Deutschen befinden, unterliegen
der Konfiszierung nur, sofern sie auf dem Territorium der UdSSR und der mit ihr verbündeten Länder (Frankreich, Tschechoslowakei, Jugoslawien usw.) geraubt oder aus Deutschland
eingeführt worden waren. Alles andere unterliegt der Übergabe an die Organe der polnischen
Verwaltung.
7. Der Militärrat der Front ist von allen Fällen der Verletzung der Vereinbarung vom 26.
Juli 1944 und der Direktive des Hauptquartiers des Oberkommandos Nr. 220172 sowie der
vorliegenden Anweisungen unverzüglich zu unterrichten.
Die Führung des Apparats der Rückwärtigen Dienste der Armeen, Korps und Divisionen ist
mit der vorliegenden Richtlinie umgehend bekannt zu machen. Sie ist den Stadt- und Bezirksmilitärkommandanten zur Kenntnis zu bringen. Die Ausführung des Punktes 1 ist zum
15. Februar zu melden, des Punktes 2 zum 20. Februar und die der anderen Fragen zum 25.
Februar 1945.
Der Kommandierende der Truppen der 1. Belorussischen Front
Marschall der UdSSR Zukov
Das Mitglied des Militärrates der 1. Belorussischen Front
Generalleutnant Telegin
Quelle: CAMO RF, fond 233, opis' 2374, delo 266, listy 41-44 (beglaubigte Kopie). Zitiert
und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 14, S.402f.
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Direktive des Leiters der Politabteilung der 19. Armee vom 26. Februar
1945 an die ihm unterstellten Politleiter (Auszug ) 24
An die Chefs der Politabteilungen der Korps, Divisionen und Brigaden sowie die Stellvertretenden Kommandeure für politische Aufgaben der einzelnen Einheiten
In einer Reihe von Einheiten und Verbänden unserer Armee sind Fälle von Verletzung
des Militärgeheimnisses durch persönliche Korrespondenz der Soldaten und Offiziere mit
Familienangehörigen und Bekannten zu beobachten. [...] Zur gleichen Zeit wird mit der Verletzung des Dienstgeheimnisses in einzelnen Briefen von Armeeangehörigen das Leben der
deutschen Bevölkerung in rosa Farben gezeichnet, welche durch Raub und Ausnutzung von
Sklavenarbeit zu ihrem Reichtum gelangt ist. Es gibt Briefe, in denen von Trinkerei, Randale
und Kontakten zu polnischen und deutschen Frauen berichtet wird.
Ich schlage vor:
1. Die Soldaten, Unteroffiziere und Offiziere sind über Wachsamkeit und militärische Geheimhaltung aufzuklären.
2. Die Divisionszeitungen sollten regelmäßig Artikel über den Fahneneid, die Gewährleistung der militärischen Geheimhaltung und die Regeln des Postverkehrs mit Verwandten
und Bekannten veröffentlichen.
3. Politisch schädlichen Stimmungen, die den Wohlstand der deutschen Bevölkerung lobpreisen, ist ein energischer Kampf anzusagen. Es muß erläutert werden, daß Deutschland im
Laufe vieler Jahre die Völker ganz Europas geplündert, sie versklavt und ihre Länder in Kolonien verwandelt hat.
4. Unter den Soldaten und Offizieren ist jegliches Verhalten, das das hohe Ansehen eines
Kämpfers der Roten Armee, der Armee der Befreier und Rächer, diskreditiert (Trunkenheit,
Randale, intime Beziehungen zu polnischen und deutschen Frauen), zu unterbinden.
5. Unter den Soldaten, Unteroffizieren und Offizieren schlage ich vor, Vorträge und Diskussionen zu folgenden Themen zu organisieren:
1. Der Befehl Nr. 5 des Genossen Stalin25 - das Kampfprogramm für die Vollendung der
Zerschlagung der deutschen faschistischen Eroberer.
2. Das moralische Ansehen eines Kämpfers der Roten Armee.
3. Über die Ehre und die Würde eines sowjetischen Offiziers.
4. Der räuberische Charakter des deutsch-faschistischen Imperialismus.
5. Sei wachsam! Wahre das Militärgeheimnis!
6. Warum gehen wir nach Deutschland?
7. Was heißt soldatische Rache?
8. Der Sieg über den Feind wird im schweren Kampf und in der harten Arbeit erkämpft.
Über die Erfüllung dieser Direktive ist in den regulären Politmeldungen zu berichten.
Der Leiter der Politabteilung der 19. Armee
Oberst Pomorcev
Quelle: CAMO RF, fond 372, opis' 6570, delo 68, listy 4f. (erschlossen von E. S. Senjavskaja).

24
25

Die vollständige Direktive lag der Herausgeberin nicht vor.
Im Befehl Nr. 5 des Oberkommandierenden wurden anläßlich des 27. Jahrestages der Roten Armee
Schlüsse aus der Winteroffensive der sowjetischen Truppen gezogen. Siehe Pravda, 23. 2. 1945.
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Information der Aufklärungsabteilung des Stabes der 60. Armee der 1.
Ukrainischen Front vom 2. März 1945 über den politisch-moralischen
Zustand der Feindtruppen im Februar 1945 (Auszug)
2. März 1945
Die Angaben der Kriegsgefangenen zur Frage des politisch-moralischen Zustandes der
Feindtruppen sind im Berichtsmonat in zweierlei Hinsichten charakteristisch:
1. Die Hoffnungslosigkeit der Lage Deutschlands ist dem größten Teil der deutschen Soldaten nach den Angriffen unserer Truppen im Januar anscheinend bewußt geworden. Nur
selten hofft bei der gegenwärtigen Lage noch einer auf den Sieg Deutschlands.
2. Trotz der offensichtlichen Niederlage Deutschlands im Krieg sind Anzeichnen von Demoralisierung der deutschen Truppen noch immer nicht sichtbar. Die Deutschen fahren fort,
sehr hartnäckig zu kämpfen. Die Disziplin der Truppe hält sich streng.
U]26
Diese wenigen, aber charakteristischen Aussagen von Kriegsgefangenen erlauben den Schluß
zu ziehen, daß die deutschen Truppen vor der Front der Armee immer noch fähig sind, mit
großer Hartnäckigkeit zu kämpfen.
Der Chef der Aufklärungsabteilung des Stabes der 60. Armee
Oberst Kozyrev
Der Chef der 2. Unterabteilung der
Aufklärungsabteilung des Stabes der 60. Armee
Oberstleutnant Gvozdkov
Quelle: CAMO RF, fond 236, opis' 2721, delo 166, list 130 und Rückseite (Original). Zitiert
und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.28f.

Bericht des NKVD-Bevollmächtigten bei der 1. Belorussischen Front an
den Volkskommissar für Inneres Berija über die Lage in den besetzten
deutschen Ortschaften, undatiert, am 8. März 1945 weitergeleitet an Stalin,
Molotov und Malenkov
Moskau, NKVD der UdSSR
Nr. 252/b. Streng geheim.
An Genossen L. P. Berija
Ich berichte über die Lage in den deutschen Ortschaften, die von Einheiten der Front eingenommen wurden:
Im Zusammenhang mit der wiederaufgenommenen Offensive der Truppen der 1. Belorussischen Front wurde durch Überprüfung der von Einheiten der Front eingenommenen
deutschen Ortschaften festgestellt, daß in den Ortschaften nur eine unbedeutende Zahl von
Einwohnern verblieben ist, hauptsächlich Alte, Kinder und Frauen. Unter der zurückgeblie26

Ausgelassen sind Beispiele zur Illustration der Aussage von anhaltend strenger Disziplin in der Wehrmacht.

115

Dokumentation
benen Bevölkerung ist die Agitation der Hitleristen verbreitet, daß die Rote Armee alle ohne
Ausnahme vernichten wird; im Zusammenhang damit sind Selbstmordfälle festzustellen. So
zum Beispiel:
Im Dorf Wolitz, Provinz Brandenburg, versuchte der Deutsche M. Selbstmord zu begehen,
indem er sich die Armvenen aufschnitt. In demselben Dorf warf der Deutsche G. Frau und
Kinder, insgesamt 9 Personen, in einen Brunnenschacht und versuchte, sich selbst auch umzubringen. Bei der Festnahme erklärte G. im Gespräch mit unserem Offizier, daß die
Deutschen verstehen, daß sie für alle Zerstörungen und Morde, die die deutsche Armee auf
russischem Territorium verübte, die Verantwortung tragen müssen. Aus Furcht vor dieser
Verantwortung beschließen sie, Selbstmord zu begehen.
In der Stadt Soldin27 hat die SMERS-Operativgruppe der 2. Panzerarmee im Laufe von 5
Tagen 35 Selbstmordfälle deutscher Einwohner, vor allem von Mitgliedern faschistischer Organisationen, festgestellt. So erschoß sich zum Beispiel der ehemalige, wegen Krankheit in
den Ruhestand gegangene Major der deutschen Armee von K., 65 Jahre alt, in seiner Wohnung, nachdem er zuvor seine Ehefrau erschossen hatte - eine alte Frau von 60 Jahren. Ebenfalls dort brachte sich die Leiterin der Schulungsabteilung einer faschistischen Kreisorganisation Martha L. um. Sie hatte zuvor ihre beiden Kinder von 5 und 3 Jahren getötet, indem sie
ihnen die Arterien aufschnitt.
Auf dem Dachboden des Hauses Schützenstraße 9 wurden die erhängten Mitglieder der
faschistischen Partei Otto Z. - Lehrer und Paul G. - Kaufmann, entdeckt; neben letzterem
hingen auch dessen Ehefrau und ihr fünfjähriges Kind sowie weitere 9 Personen.
Die festgenommenen Mitglieder einer faschistischen Organisation erklärten auf die ihnen
gestellte Frage nach den Gründen für die große Zahl von Selbstmorden, daß die Führung der
faschistischen Partei dem gesamten Parteiaktiv die Evakuierung in das Innere Deutschlands
garantiert hatte. Im Zusammenhang mit dem schnellen Vormarsch der Roten Armee gelang
die Evakuierung nicht, deshalb entschlossen sie sich, Selbstmord zu begehen, wissend, daß
die Einheiten der Roten Armee sie sowieso erschießen würden.
Bei der Einnahme einer Ortschaft wurde der aus Leistadt (im deutschen Hinterland)28 gekommene deutsche Arbeiter B. festgenommen, der berichtete, im Krupp-Werk habe es bei
der Nachricht von der neuen Offensive der Roten Armee und der Einnahme weiterer Städte
ein spontanes Meeting der Arbeiter gegeben, die offen erklärten, daß der Krieg verloren sei,
und einen sofortigen Friedensschluß verlangten.
Im Vorwerk Grelava 29 , Provinz Pommern, hat ein Einwohner dieses Vorwerks, der Pole
D., im Gespräch mit unserem Offizier erzählt, daß er am 24. Januar in Berlin gewesen sei
und eine zu einem neuen Frontabschnitt abrückende Kolonne deutscher Soldaten beobachtet
habe. Auf der Straße hätten sich viele Leute versammelt, insbesondere Frauen, die riefen:
„Laßt unsere Männer nach Hause, sollen jetzt die 'Goldfasane' (SA-Sturmabteilungen)30
kämpfen."
In dem Betrieb, wo er arbeitete, umringten die deutschen Arbeiter D. und nannten ihn einen Glückspilz, weil er Pole sei und nicht an den Sturmabteilungen teilnehmen müsse. Einige

27
28

29
30

Soldin, polnisch: Mysliborz.
Leistadt, heute Teil von Bad Dürkheim (Rheinland-Pfalz). Dort gab es allerdings kein Krupp-Werk. Das
nächstgelegene Werk, ein Verlagerungsbetrieb, befand sich in Geisenheim bei Rüdesheim.
Kein Nachweis.
Hier ist der NKVD-Bevollmächtigte nicht richtig informiert. „Goldfasane" hießen die Träger des Goldenen
Parteiabzeichens.
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Arbeiter hätten angeblich laut erklärt: „Wann kommt denn die Rote Armee und schneidet
diesen 'Goldfasanen' die Kehle durch?"
Zugleich sind bis jetzt noch viele Deutsche sehr fanatisch eingestellt und vom Sieg
Deutschlands überzeugt.
Bei Militärangehörigen der 1. Polnischen Armee ist ein besonders grausames Verhalten
gegenüber den Deutschen zu vermerken. Es gibt viele Fälle, wo die gefangengenommenen
deutschen Soldaten und Offiziere nicht zu den Sammelpunkten gebracht, sondern unterwegs
erschossen werden. Zum Beispiel: in der Hauptkampflinie des 2. Infanterieregiments der 1.
Infanteriedivision waren 80 deutsche Soldaten und Offiziere ergriffen worden. Bei ihrer Eskortierung zum Sammelpunkt wurden dort nur zwei Kriegsgefangene abgeliefert, die übrigen
erschossen. Nur noch dem Regimentskommandeur gelang es, die verbliebenen zwei Kriegsgefangenen zu verhören, als er sie seinem Mitarbeiter für Aufklärung zum Verhör überstellen
ließ, wurden auch diese beiden unterwegs erschossen.
Der Politstellvertreter des Kommandeurs der 4. Infanteriedivision, Oberstleutnant U.,
erschoß im Beisein eines Offiziers der Divisions-Aufklärungsabteilung 9 Kriegsgefangene,
die freiwillig zu uns übergelaufen waren.
Serov
Quelle: GA RF, fond 9401, opis' 2, delo 93, listy 334-337, maschinell gefertigte Abschrift.
Zitiert aus: Sowjetische Speziallager, Band 2, S.160-162.

Information der Aufklärungsabteilung des Stabes der 5. Garde-Armee der
1. Ukrainischen Front vom 9. März 1945 über den politisch-moralischen
Zustand des Feindes im Februar 1945 (Auszug)
9. März 1945
Im Februar leistete der Feind durch hartnäckige Abwehr und erbitterte Gegenattacken gegen die Offensive unserer Armee am Oder-Brückenkopf südöstlich von Breslau erbitterten
Widerstand. Die deutschen Truppen wurden jedoch nach Westen zurückgeworfen, und die
Verbände unserer Armee umzingelten Anfang Januar die Stadt Brieg, deren Garnison nach
3- bis 4-tägigem Widerstand kapitulierte. Mitte Februar wurde die Umzingelung einer großen
deutschen Gruppierung in der Stadt Breslau abgeschlossen.
Die deutsche Militärführung versuchte, die Offensive unserer Truppen hinter der Oder anzuhalten, keine Erweiterung des Operationsraumes zuzulassen, und zimmerte eilig Kampfgruppen aus Ersatzeinheiten, aus den Resten der zerschlagenen Divisionen sowie aus Abteilungen des Volkssturms und warf sie in den Kampf.
Man versuchte, die deutschen Soldaten davon zu überzeugen, daß es notwendig ist, das
Vorrücken der Russen an der Oder aufzuhalten, worauf eine Gegenoffensive der deutschen
Truppen folgen würde und die Russen aus Deutschland hinausgeworfen würden. Kompaniechef Leutnant Holz sagte: „Wir müssen unsere Stellungen bis zum letzten Mann halten und
31

Ausgelassen sind Details zum Kampfgeschehen.

117

Dokumentation
dürfen uns nicht zurückziehen. Jeder, der sich zurückzieht, wird erschossen. Wir haben noch
eine Waffe, die Hitler im Frühling 1945 für die Gegenoffensive einsetzen wird. Der Krieg
wird in diesem Jahr mit unserem Sieg beendet." (Aus der Aussage des Oberschützen Siegfried Schubert, 5. Kompanie des 948. Infanterieregiments der 359. Infanteriedivision).
Um die Soldaten dazu zu zwingen, noch verbissener zu kämpfen, wird ihnen in den Kopf
eingehämmert: „Die Russen wollen alle Deutschen vernichten." [...]33
In der Tat sind viele Soldaten wahnsinnig vor Angst vor den Russen. Vor der Besetzung
der Stadt Liegnitz durch die Rote Armee veranstalteten die Nazis überall kollektive Lesungen der Zeitung „Völkischer Beobachter", in dem ein Artikel über Greueltaten der Russen in
Ostpreußen veröffentlicht war. Er versetzte die Einwohner der Stadt in Schrecken. (Aus der
Aussage
des Volkssturmmannes Kornel Kreus, Kampfgruppe „Stefan".)
[-]34
Die propagandistische Beeinflussung der deutschen Soldaten erzielte ihre Ergebnisse, war
aber offenbar unzureichend. In den deutschen Truppenteilen wächst die Unzufriedenheit mit
der Fortsetzung des Krieges. Die Zahl der Deserteure, der sogenannten „Nachzügler", nimmt
zu. Die deutschen Soldaten ziehen sich Zivilkleidung an und stürzen sich mit den Zügen der
Evakuierten in das Innere des Landes. Die deutsche Führung beunruhigt das sehr. Sie greift
zu energischen Maßnahmen.[,..] 35
Der größte Teil des Offizierskorps, vor allem Reservisten und alte Frontkämpfer, sehen
die Möglichkeit eines Sieges für Deutschland skeptisch.
Der Stellvertreter für Politische Angelegenheiten des Chefs
der Aufklärungsabteilung des Stabes der 5. Garde-Armee
Garde-Oberstleutnant Judin
Quelle: CAMO RF, fond 236, opis' 2721, delo 161, listy 153-58 (Original). Zitiert und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.29-33.

Direktive des Militärrates der 1. Belorussischen Front vom 16. März 1945
an die Militärkommandanten in Polen über die Einrichtung provisorischer
Organe der polnischen Verwaltung auf dem Territorium bis zum Fluß
Oder (Auszug)
16. März 1945
Der Militärrat der Front schlägt vor, bis zum Erhalt von Direktiven höherer Instanzen als
Richtlinie folgendes anzunehmen:
32
33
34

35

Ausgelassen ist ein weiteres Beispiel aus einer Gefangenenaussage.
Ausgelassen sind weitere beispielhafte Gefangenenaussagen.
Ausgelassen sind beispielhafte Gefangenenaussagen über Appelle an die Soldatenehre durch deutsche
Offiziere in ihren Truppen.
Ausgelassen sind Beispiele für Propaganda und Drohungen gegen Deserteure sowie beispielhafte
Gefangenenaussagen, die von zunehmenden Spannungen zwischen deutschen Mannschaften und dem
Offizierskorps künden.
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1. Auf dem Territorium bis zum Fluß Oder, das an den polnischen Staat übergeht, ist,
ohne die Ankunft der Vertreter der polnischen Regierung abzuwarten, die Einrichtung provisorischer Organe der polnischen Verwaltung mittels der Ernennung verläßlicher Personen
polnischer Nationalität, die auf diesem Territorium ihren Wohnsitz haben, zu Schultheißen,
Gemeindevorstehern und Bürgermeistern sowie die Einrichtung des von ihnen zur Verwaltung benötigten Apparates zu beginnen. Im Falle des Mangels an Personen aus der polnischen Bevölkerung ist zur Schaffung des Apparates zu erlauben, vorübergehend auch Personen aus den Reihen der zur Repatriierung bestimmten Bürger der Sowjetunion, die die
deutsche oder die polnische Sprache beherrschen, heranzuziehen. Nur in Ausnahmefällen,
bei Mangel an Polen und Russen in dem gegebenen Wohnort oder Bezirk, ist zu erlauben,
Personen deutscher Nationalität als Angestellte einzustellen, wobei eine gebührende Kontrolle ihrer Tätigkeit zu gewährleisten ist.
Nach Ankunft der Vertreter der polnischen Regierung ist es notwendig, ihnen die größtmögliche und aktivste Hilfe bei der schnellen Organisation der lokalen Verwaltungsorgane,
beim Ordnen der Wirtschafts- und Bevölkerungsstatistik und beim Ingangsetzen der Produktionsbetriebe, bei der Organisation des Sicherheitsdienstes sowie bei der Schaffung von Organen der Miliz zukommen zu lassen. [...]36
Über den Verlauf der Arbeit zur Einrichtung der polnischen Verwaltungsorgane ist dem
Militärrat der Front am 26. 3. 45 und am 15. 4. 45 zu berichten.
Der Kommandierende der Truppen der 1. Belorussischen Front
Marschall der UdSSR G. Zukov
Das Mitglied des Militärrates der 1. Belorussischen Front
Generalleutnant K. Telegin
Quelle: CAMO RF, fond 233, opis' 2380, delo 34, listy 276f. (Original). Zitiert und übersetzt
aus: Russkij Archiv VO 14, S.418f.

Direktive der Politabteilung der 19. Armee vom 17. März 1945 über die Unzulässigkeit der Verwendung deutscher Ansichtskarten im Postverkehr
17. März 1945
An die Leiter der Politabteilungen der 19. Armee
Es wurde festgestellt, daß Militärangehörige der Einheiten und Verbände der Armee in
ihren Briefen ins Hinterland eine große Menge von Ansichtskarten und Fotos versenden, die
sie als Trophäe aufgegriffen haben. Diese illustrieren die Militärtechnik des Feindes, den
deutschen Soldatenalltag und das Leben der Bevölkerung in den von der Roten Armee besetzten Gebieten des faschistischen Deutschland. Es sind Fälle bekannt, wo deutsche Ansichtskarten mit antisowjetischen Zitaten aus Hitler-Reden verschickt wurden.
Ich schlage vor, zu diesen Fragen aufklärende Arbeit unter der gesamten Mannschaft
durchzuführen. Erklären Sie, daß der Versand von deutschen Trophäen-Postkarten, die
deutsche Aufschriften haben und in dieser oder jener Weise die Militärtechnik des Feindes
36

In der zitierten Dokumentation ist an dieser Stelle eine Passage ausgelassen, in der das Verbot fixiert ist,
Bürger deutscher Nationalität zu Arbeiten bei den Truppen der Front oder in kommunalen
Dienstleistungsbetrieben heranzuziehen.
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oder das Leben des deutschen Soldaten und der deutschen Bevölkerung anpreisen, sowohl in
Briefen als auch als Postkarte verboten ist. Unternehmen Sie alles, damit der gesamte Mannschaftsbestand in ausreichender Menge mit unbeschriebenem Papier versorgt ist.
Über die Ausführung dieser Anweisung ist zum 25. 3. 45 Meldung zu erstatten.
Der Leiter der Politabteilung der 19. Armee
Oberst Pomorcev
Quelle: CAMO RF, fond 372, opis' 6570, delo 68, list 12 (erschlossen von E. S. Senjavskaja).

Notiz des Leiters der III. Europa-Abteilung des Volkskommissariats für
Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR A. A. Smirnov vom 21. März 1945
an den Stellvertretenden Volkskommissar V. G. Dekanozov37
21. März 1945
geheim
An den Stellvertretenden Volkskommissar für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR Dekanozov V. G.
Die Lage in den von der Roten Armee besetzten deutschen Gebieten.
1. Die Zusammensetzung der verbliebenen Bevölkerung
Noch bevor die sowjetischen Truppen deutsches Territorium betraten, setzten die faschistischen Machthaber ein breites System von Maßnahmen zur Evakuierung der Bevölkerung
ins Landesinnere in Gang. Doch der zielstrebige Vorstoß der Roten Armee und ihre Bewegungen auf dem Territorium Deutschlands sprengten alle Pläne der faschistischen Evakuierung. Ein Teil der deutschen Bevölkerung blieb an Ort und Stelle. Außerdem entzog sich ein
Teil der deutschen Bevölkerung den Evakuierungsanweisungen aus verschiedensten Gründen. Insbesondere fällt auf, daß abziehende deutsche Soldaten rieten, am Ort zu verbleiben
und ruhig auf die herannahenden Russen zu warten. Einige deutsche Soldaten und Offiziere
sagten der Bevölkerung: „Wohin wollt ihr fliehen? Bleibt lieber hier, wir wissen selber nicht,
wohin wir flüchten können."
Einen bedeutenden Teil der auf deutschem Territorium nach Einrücken unserer Truppen
verbliebenen Bevölkerung bilden ausländische Arbeiter und Sowjetbürger, die zwangsweise
zur faschistischen Fronarbeit aus den okkupierten Gebieten der UdSSR verschleppt worden
waren, sowie Kriegsgefangene aus verbündeten Staaten und ein Großteil der Polen, die in
diesen Gebieten ansässig waren.
Die Zahl der eigentlich Deutschen in den von der Roten Armee besetzten deutschen Gebieten ist nicht groß. So sind von 13 Tausend Einwohnern der Stadt Ohlau (an der Oder)
noch etwa 300 übrig. In der Stadt Guhrau sind von 5357 Menschen nur noch wenige
Deutsche, vor allem Alte, die aus Alters- oder Krankheitsgründen nicht mehr weg wollten,
dageblieben. In der Stadt Wohlau sind von 800 Menschen 22 übrig: 2 Männer, 17 Frauen
und 3 Kinder; in der Stadt Brieg sind von 32.535 Einwohnern noch einige hundert da; in der
37

Am oberen Ende des Dokuments findet sich eine handschriftliche Notiz Dekanozovs: „Woher stammt diese
Information?". Eine Antwort auf diese Frage kann bislang nicht gegeben werden.

120

Berichte und Befehle
Stadt Oppeln von 51 Tausend Einwohnern noch etwa eintausend; in Gleiwitz von 118 Tausend Einwohnern noch rund 40 Prozent.
Im Dorf Rosenau (Kreis Alienstein, Ostpreußen) blieb von den 730 Einwohnern allein der
Pastor übrig. In den Dörfern nahe Königsberg sind nur Kinder, Greise und Frauen noch da.
In den Vorwerken im Gebiet Tilsit zählte man noch 35 Bauern (Greise, Kinder und Frauen).
In Einzelfällen, beispielsweise im Dorf Tollack, Kreis Alienstein, Ostpreußen, lehnte der
Großteil der 852 Einwohner die Evakuierung ab und blieb am Ort. Einige Kolonnen evakuierter Einwohner kamen nicht weit, wurden von unseren Truppen aufgehalten und kehrten
an ihre Wohnorte zurück. Die Bevölkerung, die sich während der Kämpfe in den Wäldern
versteckt hielt, kam von sich aus in ihre Häuser zurück. So hatte das Dorf Ilnau, Oberschlesien, am 23. Januar 1945 nur noch drei Einwohner (zwei Greise und eine Greisin), doch am
nächsten Tag kamen rund 200 Menschen aus den Wäldern zurück.
Die soziale Zusammensetzung der deutschen Bevölkerung in den von der Roten Armee
eingenommenen Gebieten Deutschlands ist noch nicht vollständig ermittelt. In der Stadt
Gleiwitz blieben in erster Linie Arbeiter, aber auch kleinere Händler und Angestellte. Die
Besitzer großer Betriebe und die Beamten sind geflohen. In der Stadt Allenstein (Ostpreußen) blieben Handwerker und einige Familien von freiberuflich Beschäftigten zurück. In
ländlichen Regionen blieben in der Regel Landarbeiter, Kleinbauern und Heimarbeiter zurück. In Ostpreußen blieben einzelne Großgrundbesitzer aus den Reihen der Preußischen
Aristokratie, die in Opposition zum Hitlerregime standen. In einer Reihe von Fällen blieben
Großbauern zurück, die sich von ihren Gütern nicht trennen wollten.
2. Das Verhalten der deutschen Bevölkerung
Die verbliebene deutsche Bevölkerung ist vom Gefühl äußerster Angst vor der Roten Armee erfüllt. Bewohner des deutschen Schlesiens äußern die Gewißheit, daß „die Russen,
wenn nicht heute dann morgen, ein großes Abschlachten unter der Zivilbevölkerung anrichten werden". Sie verstecken sich in den Kellern und kommen nicht auf die Straße heraus.
Beim Zusammentreffen mit sowjetischen Soldaten und Offizieren reißen viele (darunter Alte
und Kinder) die Arme hoch, so als ob sie um Gnade bitten wollten. An vielen Gebäuden
hängen weiße Fahnen zum Zeichen dafür, daß - so wird von den Einwohnern erklärt - im
Haus „Zivilbevölkerung lebt, die den sowjetischen Soldaten keinen Widerstand entgegensetzt und bereit ist, alle ihrer Anweisungen auszuführen".
Aus Furcht vor Rache haben sich drei Frauen in einer Siedlung in Ostpreußen das Leben
genommen. In Goldschmidt 38 und Granz (Ostpreußen) brachten zwei Naziführer, die die
Evakuierung nicht mehr schafften, sich und ihre Familien um. Es kommt vor, daß sich
Deutsche für Polen oder Juden ausgeben.
Einige der Deutschen, die in den Städten blieben (Ohlau), versuchen, sich als Kommunisten oder Revolutionäre zu tarnen, hängen in ihren Wohnungen Portraits von Stalin in
Marschalluniform auf und behaupten, diese Bilder über 11 Jahre hinweg aufbewahrt zu haben.
In der Stadt Gleiwitz haben 15-20 Prozent der Einwohner rote Fahnen an ihren Häusern
angebracht zum Zeichen dafür, daß sie „die Einheiten der Roten Armee begrüßen". Über
Stimmungen unter der Bevölkerung kann anhand der Fragen geurteilt werden, mit denen sie
sich an Offiziere der Roten Armee wendet, nämlich:
1. Welches Schicksal erwartet uns?
2. Wird man uns erlauben, in unseren Häusern zu bleiben oder werden wir alle in Lager
gebracht?
3. Wird das Territorium Ostpreußens der Sowjetunion zugeschlagen?
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4. Wieviel Boden werden die Russen den Deutschen erlauben zu besitzen?
5. Bleiben die Deutschen Staatsbürger Deutschlands?
6. Ist es wahr, daß die Russen Deutsche nach Amerika und England verkaufen als
Gegenleistung für erhaltene Waffen?
3. Maßnahmen der sowjetischen Kommandoführung auf deutschem Territorium
In den Siedlungspunkten Ostpreußens, die von den Truppen der 2. Belorussischen Front
eingenommen wurden, wurde der Befehl der sowjetischen Kommandoführung ausgehängt,
welcher festlegte:
1. Der gesamte staatliche und Verwaltungsapparat, der vom Hitlerregime geschaffen
wurde, wird aufgelöst. Alle Gesetze, die seit dem 30. Januar 1933 erlassen wurden,
werden für ungültig erklärt. Alle Vertreter der Staatsmacht sind aufgefordert, unverzüglich
alle Angelegenheiten, Archive und alles Eigentum den Militärverwaltungen der Roten Armee zu übergeben.
2. Die nazistische Partei und alle ihr nahestehenden nazistischen Organisationen werden
aufgelöst und als außerhalb des Gesetzes stehend erklärt. Alle Mitglieder der nazistischen
Partei und nazistischer Organisationen müssen sich bei der Kommandantur der Roten Armee
melden.
3. Alle Mitglieder und Angestellten von SS, Gestapo und SD, der Polizei, der Feldgendarmerie und aller Arten von Polizei sind verpflichtet, sich unverzüglich bei den Kommandanten oder Garnisonschefs der Roten Armee registrieren zu lassen.
4. Das Eigentum nazistischer und anderer staatlicher und Parteiinstitute und Organisationen, Archive, Inventar, Bargeld sowie das persönliche Eigentum Geflohener und Untergetauchter wird konfisziert.
5. Alle Angehörigen der deutschen Armee, des Volkssturms, der Truppen des Arbeitsdienstes und der Organisation Todt sind verpflichtet, sich unverzüglich bei den Kommandanturen der Roten Armee zu melden.
6. Alle Personen müssen unverzüglich sämtliche Schußwaffen, andere Waffen, explosive
Stoffe, Radiosender und Radioempfänger bei den Stellen der Roten Armee abliefern. Wer
sich der Herstellung, der Aufbewahrung und des Erwerbs solcher Gegenstände schuldig
macht, wird erschossen.
7. Die exekutive Gewalt in den Städten und Siedlungen wird von Vertretern der Kommandoführung der Roten Armee übernommen, den Militärkommandanten. Anordnungen des
Militärkommandanten sind für die Bevölkerung zwingend und haben Gesetzeskraft.
8. Alle Arbeiter, Angestellten, Händler, Handwerker und Heimarbeiter sind verpflichtet,
an Ort und Stelle zu bleiben und sich ihrer Arbeit zu widmen. Die Leitungen der Betriebe,
privaten Firmen, Werkstätten und dergleichen sind verantwortlich für die Fortsetzung der Arbeit ohne Unterbrechungen.
9. Das von der Hitlerregierung eingeführte Kartensystem wird abgeschafft. Der freie Handel mit allen Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs ist erlaubt.
Es kam zu keinen ernsthaften Versuchen der Bevölkerung, sich der Verwirklichung dieses
Befehls zu widersetzen. Politische Aktivität zeigt die Bevölkerung nicht.
In der Stadt Hindenburg (Schlesien) war der Versuch unternommen worden, eine Organisation des Nationalkomitees „Freies Deutschland" zu gründen. 22 Arbeiter verschiedener Betriebe, angeblich Kommunisten aus dem Untergrund, bildeten unter der Leitung von Adolf
Sauer eine Initiativgruppe, zogen rote Armbinden mit der Abkürzung des Komitees über und
hingen einen Anschlag aus mit dem Aufruf, sich dem Komitee anzuschließen. Die Gruppe
ging dazu über, eine Bürgerwehr für den Schutz der Stadt und der Betriebe zu schaffen, besetzte Gebäude der Stadtverwaltung mit einer Druckerei und veröffentlichte ein Flugblatt mit
dem Aufruf an die Bevölkerung, den Anordnungen der sowjetischen Führung streng Folge
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zu leisten, Brände und Plünderungen zu verhindern, die Lebensmittellager zu schützen und
die Betriebe zur Wiederaufnahme der Produktion herzurichten.
Die Gruppe wurde aufgelöst und ihren Mitgliedern erklärt, daß die Macht in der Stadt
vom Kommandanten ausgeübt wird. Er kümmert sich um die Gewährleistung der Ordnung,
Aktivisten aus der Bevölkerung können ihm dabei helfen.
4. Der Einfluß der sowjetischen Propaganda
Es wurde festgestellt, daß die sowjetische Propaganda bis ins deutsche Hinterland vorgedrungen ist. Die Einwohner hörten Sendungen des sowjetischen Radios und Mitteilungen des
Senders „Freies Deutschland". 39 Einige sahen und lasen sowjetische Flugblätter. Besonderes
Interesse fanden Flugblätter mit Namenslisten von Kriegsgefangenen.
Die Bevölkerung ist breit informiert über die Existenz des Nationalkomitees „Freies
Deutschland" und seine Losungen.
Die Politorgane entfalten Aufklärungsarbeit unter der Bevölkerung. Eine der wichtigsten
Aufgaben besteht in der Aufklärung über Verhaltensnormen, wie sie sich aus Befehlen und
Anordnungen der sowjetischen Militärbehörden ergeben. Außerdem geben die Politorgane
militärpolitische Informationen an die Bevölkerung weiter. Die örtliche Bevölkerung wird
zur Propaganda unter den deutschen Truppen herangezogen: über Auftritte im Radio, durch
Anfertigung von Aufrufen und Flugblättern. Unter dem Eindruck dieser Sendungen mit
deutschen Einwohnern haben einige deutsche Soldaten den Entschluß gefaßt, sich in Gefangenschaft zu begeben.
Der Leiter der III. Europa-Abteilung
A. Smirnov
verantwortlicher Referent
M. Koptelov
Quelle: AVP RF, fond 082, opis' 27, papka 12, delo 10, listy 2-7. Zitiert und übersetzt aus:
Die UdSSR und die deutsche Frage 1941-1949, Band 1, S.621-625. Ein Befehl des Kommandos der 2. Belorussischen Front fand sich in dieser Quelle nicht.

Meldung des Chefs der 7. Abteilung der Politischen Verwaltung der 2. Belorussischen Front an den Chef der 7. Verwaltung der Politischen Hauptverwaltung der RKKA über Tötungen von Bürgern deutscher Nationalität
durch einen Faschisten
2. April 1945 40
Am 12. März 1945 wurden beim Durchkämmen der Ortschaften im Gebiet der Feuerstellungen des 94. Haubitzenartillerieregimentes der 23. Artilleriedivision im Wald in der Nähe des
Dorfes Sübitz (22 km von der Stadt Danzig entfernt) drei deutsche Familien aus dem Dorf
Sübitz, insgesamt 16 Personen entdeckt, nämlich:
1. Frieda B. (Alter unbestimmt)
2. Hubert - ihr Sohn, 7 Jahre alt
3. Heinz - ihr Sohn, 6 Jahre alt
4. M. - ihr Sohn, 5 Jahre alt
5. Harry - ihr Sohn, 2,5 Jahre alt
39
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Der Sender „Freies Deutschland" war, ebenso wie eine gleichnamige Zeitung, Organ des „Nationalkomitees Freies Deutschland", das von Juni 1943 bis November 1945 bestand.
Datum des Eingangsstempels der 7.Verwaltung der GlavPU RKKA
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6. Erwin S. - 37 Jahre alt
7. Erika S., seine Frau - 39 Jahre alt
8. Peter - ihr Sohn, 6 Jahre alt
9. Karin - ihre Tochter, 5 Jahre alt
10. Wolfgang - ihr Sohn, 2,5 Jahre alt
11. Berta L. - 39 Jahre alt
12. Bruno - ihr Sohn, 7 Jahre alt
13. Herbert - ihr Sohn, 14 Jahre alt
14. L. - 40 Jahre alt
15. Gisella - ihre Tochter, 15 Jahre alt
16. E. E. - ihre Nichte, 2 Jahre alt
Bruno L., Herbert L., Gisella L. und E. E. wurden tot aufgefunden, ihnen war die Kehle aufgeschnitten worden. Den übrigen 12 Personen waren die Venen an beiden Armen aufgeschnitten worden, aber sie waren zum Zeitpunkt der Entdeckung noch am Leben. Als man
ihnen medizinische Hilfe leisten wollte, weigerten sie sich und erklärten: „Es ist besser zu
sterben, als mit den Russen zu leben."
Bis zum Abend des 12. März 1945 verstarben 11 Personen: sieben Kinder und vier
Frauen.
Die Untersuchung ergab, daß die Tötung der genannten Personen von Erwin S., Jahrgang
1908, geboren im Dorf Sübitz, deutscher Nationalität, seit 1933 Mitglied der Partei der National-Sozialisten, 7 Klassen Schulausbildung, verheiratet, arbeitete als Flugzeugmechaniker
auf dem Flughafen der Stadt Gdynia, ausgeführt worden war. Während der Vernehmung gab
er an: „Bei Ankunft der russischen Truppen in meiner Ortschaft erlebte ich, daß der ganze
Besitz verlorenging und, da ich an meine faschistische Partei glaubte, begann ich, so gut ich
konnte, gegen die russischen Truppen zu handeln. Darum schnitt ich am 12. März 1945 meiner Frau und meinen drei Kindern die Venen an den Armen auf, um sie umzubringen. Nach
dem Mord an meiner Familie schlug ich den Nachbarn [das gleiche] vor. Sie führten ihre
Familien in den Schuppen und schnitten mit meiner Hilfe die Adern auf. Danach schnitt ich
mir selbst die Adern auf. Ich beging den Mord an 15 Personen mit dem Ziel, daß andere
Deutsche davon hören und das Gerücht verbreiten, die russischen Soldaten hätten das gemacht."
Die überlebenden Frauen bestätigten, daß sie auf Erwin S.' Agitation hin der Tötung zustimmten. Dieser führte den Schnitt mit der Klinge eines Rasierapparates aus und außerdem
schnitt er vier Personen die Kehle durch. Eine der Frauen, die am Leben blieben, Frieda B.,
gab an, daß sie ihre Arme nicht aufschneiden lassen wollte, als aber S. ihr mit Gewalt die
Adern aufschnitt, verlor sie das Bewußtsein und sah nicht mehr, was mit ihren Kindern passierte. Weiter gab Frieda B. an, S. hätte ihr gesagt, daß, wenn die Rote Armee kommt, die
Deutschen vergewaltigt und nach Sibirien verschleppt werden, darum hätte es keinen Sinn,
weiterzuleben. Bei der Verbreitung der provokatorischen Agitation wurde S. aktiv von Berta
L. unterstützt, die nach dem Öffnen der Venen verstarb.
Am selben Tag wurde in der Umgebung des Dorfes Sübitz im Wald die deutsche Frau
Margarita L., 18 Jahre alt, mit Würgemalen am Hals in einer Hütte aufgefunden. L. erklärte,
daß Rotarmisten sie würgten und vergewaltigen wollten. Diesbezüglich gab Frieda B. an,
daß Margarita L. die Tochter von Berta L. ist und daß die Würgespuren Folgen ihres Selbstmordversuches sind.
Trotz medizinischer Hilfe verstarb Erwin S. am 15. März 1945 an Blutverlust. Auch alle
anderen Personen, die im Schuppen entdeckt worden waren, verstarben ebenfalls.

124

Berichte und Befehle
Der Chef der 7. Abteilung der Politischen Verwaltung
der 2. Belorussischen Front
Oberstleutnant Zabastanskij
Quelle: CAMO RF, fond 32, opis' 11 306, delo 569, listy 427f. (Original). Zitiert und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.21 lf.

Meldung des Mitglieds des Militärrates der 1. Ukrainischen Front an den
Chef der Politischen Hauptverwaltung der RKKA vom 4. April 1945 über
die politische Lage auf dem besetzten deutschen Territorium im Abschnitt
der Truppen der Front (Auszug)
4. April 1945
1. In der zweiten Märzhälfte wurden von den Truppen der Front auf deutschem Territorium 10 Städte besetzt, darunter 2 Gebietszentren (Ratibor und Neiße). Die Mehrheit der
deutschen Bevölkerung dieser Regionen ist freiwillig evakuiert oder von der deutschen Verwaltung gewaltsam in das Innere Deutschlands getrieben worden. Vor Ort sind hauptsächlich
Alte, Frauen und Kinder geblieben.
Vor dem Einzug der Roten Armee verbreiteten die Faschisten Lügenpropaganda unter der
deutschen Bevölkerung über „Greueltaten", die angeblich von der Roten Armee an der
deutschen Bevölkerung verübt werden. In den Orten Breitenwelt 41 , Wohldorf 42 und Lamsdorf wurden von den deutschen Verwaltungsmächten zahlreiche gefälschte Fotos und Flugblätter verbreitet, auf denen die „Greuel der Bolschewisten" an der deutschen Bevölkerung
in den zuvor eingenommenen Gebieten Deutschlands gezeigt werden.
Das ist der Grund, warum die deutsche Bevölkerung der Ankunft der Roten Armee mit
Schrecken und Angst um die Zukunft entgegensieht. Es gab sogar Fälle von Selbstmord. So
schnitten sich beim Einzug der Roten Armee in das Dorf Mednitz 58 Frauen und Halbwüchsige, die nicht rechtzeitig evakuiert wurden, Adern an den Armen auf, damit die Rote Armee
sie nicht zum Arbeiten heranholen konnte.
Viele der zurückgebliebenen Deutschen versuchen, ihre deutsche Nationalität zu verheimlichen, nennen sich Polen und versuchen, Polnisch zu sprechen.
Unter der zurückgebliebenen Bevölkerung gibt es viele Pastoren. Einer von ihnen erklärte:
„Die SS-Leute sagten mir, daß, sobald die Russen kämen, würden die mich sofort erhängen.
Ich aber habe ihnen nicht geglaubt und sehe jetzt, daß ich recht hatte."
In allen besetzten Städten sind Militärkommandanten eingesetzt, die ein strenges Besatzungsregime für die deutsche Bevölkerung einführen. Sie schaffen eine strenge Militärordnung für die Angehörigen der Roten Armee, sammeln und überwachen das Beutegut.
Die Einstellung der deutschen Bevölkerung gegenüber der Roten Armee bleibt auf dem
früher schon eingenommenen Territorium feindselig. Sie verüben Diversionsakte und helfen
deutschen Soldaten, die im Hinterland der Truppen unserer Front blieben, sich zu verstekken.
41
42
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So schädigte die deutsche Bevölkerung der Stadt Strengau während der Kampfhandlungen
auf vielfältige Weise unsere Einheiten. Allein in einer Nacht unterbrach sie zwanzigmal die
Verbindungen. Aus den Fenstern der Häuser zeigte man mit Tüchern und Fähnchen auf die
Stellungen unserer Einheiten und lenkte so das Feuer. Äußerlich jedoch geben sich die
Deutschen fügsam. Sie führen sorgfältig alle Aufträge aus und äußern ihre Zufriedenheit mit
dem für sie festgelegten Regime. So erklärte der Pastor der Stadt Sagan, Ernst S.: „Die
Maßnahmen, die von der sowjetischen Truppenführung ergriffen werden, werden von der
deutschen Bevölkerung als gerecht und aus den Kriegsumständen folgend eingeschätzt. Aber
einzelne Fälle der Willkür, besonders Fälle der Vergewaltigung von Frauen, halten die
Deutschen in permanenter Angst und Anspannung. Jeder Deutsche versteht jedoch, daß das
Schicksal derjenigen, die flohen, auch nicht leicht ist. Darum bereuen die Hiergebliebenen
nicht, daß sie geblieben sind, und hoffen, daß bald eine Ordnung hergestellt wird, unter der
jeder unter der Kontrolle der Heeresleitung der sowjetischen Truppen seinen Geschäften
nachgehen kann."
Die Militärräte der Front und der Armeen führen einen entschiedenen Kampf gegen Plünderung und Vergewaltigung deutscher Frauen.
Ungelöst ist nach wie vor die Frage der Lebensmittelversorgung der Arbeiter, Krankenhäuser, Kinder und Altenheime sowie der deutschen Stadtbevölkerung. Die deutsche Bevölkerung mehrerer Städte, zum Beispiel Beuthen, Gleiwitz, Grünberg und andere, hungert, ein
Teil hat vor Hunger geschwollene Leiber und verhungert. Das kann selbstverständlich nicht
ohne Wirkung auf die Stimmung der deutschen Bevölkerung und ihre Einstellung zur Roten
Armee bleiben.
Der Arzt der Stadt Grünberg, F., erklärte: „Wir alle sind bereit, zu arbeiten und sämtliche
Anordnungen der Militärverwaltung auszuführen, aber es ist schwer zu arbeiten. Ich habe
keine Möglichkeit, die Ernährung der Kranken zu organisieren, die in meiner Klinik sind."
Es gibt Einzelfälle der positiven Einstellung eines Teiles der deutschen Bevölkerung zur
Roten Armee. Dieser Teil der deutschen Bevölkerung überführt die Mitglieder der verschiedenen faschistischen Organisationen, spricht sich gegen die führende faschistische Clique
und ihre Politik aus. So erklärte eine Deutsche aus dem Dorf Bogenau: „Hitler und seine
Bande sind am Krieg schuld, aber die ganze Last des Krieges muß die Bevölkerung tragen,
die nichts gegen die Regierung sagen darf, weil sie dann sofort von der Gestapo verhaftet
wird. Deutschland hat den Krieg schon verloren. Wenn er nur schnell zu Ende geht, damit
das Volk weniger leidet."
Sehr abwertend äußert sich die deutsche Bevölkerung über Goebbels. Man hält ihn für
den Hauptschuldigen an dem Krieg mit der Sowjetunion und an der Niederlage Deutschlands.
[...f
Ganz besonders wenig mögen die Deutschen die Polen. Diese Feindseligkeit drückt sich
am schärfsten in den deutschen Gebieten aus, die an Polen übergeben wurden. Die Deutschen
erklären: „Uns ist es lieber, für immer unter russischer Besatzung zu bleiben, als unter polnischer Verwaltung zu sein, weil die Polen nicht regieren können und nicht gerne arbeiten."
Die Beziehungen zwischen den Deutschen und den Polen spitzen sich auch deshalb zu, weil
die polnische Administration, sofort nachdem sie die deutschen Gebiete von der Roten Armee übernommen hatten, den Deutschen verbot, ihre Muttersprache zu sprechen und Gottesdienste in den Kirchen abzuhalten, sowie körperliche Strafe bei Zuwiderhandlung einführte.
Das betrifft die Städte Beuthen, Gleiwitz und Hindenburg.
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2. Beim Rückzug ließen und lassen die Deutschen im Hinterland der Roten Armee Mitglieder der faschistischen Partei zurück und schicken alle möglichen Diversanten, Spione
und Gestapoagenten aus mit dem Ziel, die im Hinterland der Front zurückgebliebenen
deutschen Soldaten in kleinen Einheiten zu organisieren, Offiziere der Roten Armee zu töten,
auf den Hauptstraßen Sperren zu errichten, Eisenbahnlinien zu sprengen, Autos und Panzer
in Brand zu setzen, Sabotage in Industriebetrieben zu organisieren, Brunnen zu vergiften,
den Stab der Front und die Stäbe der Armeen zu lokalisieren, Stärke und Dislokation der
Roten Armee aufzuspüren, herauszufinden, welche Geldnoten im Verkehr sind, welches Regime für die deutsche Bevölkerung festgelegt ist und wohin die Arbeitsfähigen geschickt
werden, um in der deutschen Bevölkerung Agitation gegen die Rote Armee zu führen.
Die Propaganda in der deutschen Bevölkerung wird nicht nur mündlich, sondern auch
mittels Druckerzeugnissen geführt. Es wurde ein Flugblatt mit dem Titel „Der Deutsche im
vom Feind besetzten Oberschlesien" aufgefunden. In diesem Flugblatt steht geschrieben: „In
naher Zukunft wird das Oberschlesische Industriegebiet in deutsche Hände zurückfallen. Vor
dem Rückzug wird der Feind versuchen, deine Heimat zu zerstören, die Arbeitsstätten zu
vernichten, die noch deine Eltern aufgebaut haben. Du wirst also ein richtiger Proletarier.
Willst Du das? Bildet aus Vertrauten in Oberschlesien Widerstandsgruppen. Erwerbt Waffen
und haltet die vorhandenen bereit. Schädigt den Feind, wo es nur geht. Vernichtet seine Panzer, überfallt seine Stäbe, Verbindungsmänner und Kuriere, vernichtet seine Verbindungslinien. Wer mit dem Feind zusammenarbeitet, wird das mit seinem Leben bezahlen."
[-]45
Es werden Diversanten und Spione nicht nur deutscher Nationalität losgeschickt, sondern
auch Polen, Russen, Ukrainer, Weißrussen, Kasachen und andere, eingekleidet in Uniformen
von Soldaten und Offizieren der Roten Armee. Eine Reihe von Diversionsakten ist aufgedeckt worden. [...]46 Es gibt auch Fälle, wo die deutsche Heeresleitung versucht, ganze Einheiten über die Frontlinie ins Hinterland unserer Truppen zu schleusen.[...]47 Zum 1. April
haben die Organe der Gegenaufklärung SMERS 361 Peronen als Agenten der Aufklärung
und Gegenaufklärung festgenommen. Außerdem wurden in der Periode der Kämpfe der
Truppen auf deutschem Territorium durch die Organe der Gegenaufklärung SMERS im Zuge
der Säuberungen des Hinterlandes 10.689 Personen, darunter 8421 Mitglieder der faschistischen Partei und Freiwillige des Volkssturms, festgenommen.
3. Die Militärräte der Front und der Armeen setzen die Mobilisierung 48 der deutschen
Männer im Alter von 17 bis 50 Jahren, die zur physischen Arbeit tauglich sind, fort.
Die Deutschen versuchen mit allen Mitteln, der Mobilisierung zu entgehen. Sie verschwinden in die Wälder und verstecken sich dort oder fälschen ihre Pässe. Die eingeschleusten und
zurückgelassenen faschistischen Agenten wiegeln zum Boykott der Mobilisierung auf. In
diesem Zusammenhang führen die Militärkommandanten die Durchsuchungen der Ortschaften und Städte durch und nehmen alle deutschen Männer im wehrfähigen Alter fest. In der
Zeit vom 14. Februar bis zum 1. April 1945 wurden 41.709 Personen in Arbeitstruppen
erfaßt. Von ihnen wurden 38.883 Personen zum Sammelpunkt der Front abtransportiert.
Während der Erfassung wurden als Mitglieder faschistischer Organisationen und deren Helfern 1905 Personen registriert, als Angehörige der deutschen Armee - 2 945 Personen. 109
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Ausgelassen ist eine Passage mit Beispielen von Diversionsakten kleinerer Gruppen.
Ausgelassen sind drei Beispiele.
Ausgelassen ist ein Beispiel vom März im Gebiet um Guben.
Das meinte Erfassung, Internierung, Zwangsarbeitseinsätze vor Ort und/oder Deportation in die
Sowjetunion.
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Personen wurden wegen Nichtbefolgens der Aufforderung zur Meldung an den Sammelpunkten vor das Militärgericht gestellt, 92 von ihnen wurden erschossen.
Rechtzeitige Maßnahmen bei der Erfassung der Deutschen zur Arbeit grenzen die Möglichkeiten der Hitlerführung erheblich ein, Diversions- und Terrorgruppen zu organisieren,
und beschränken die Möglichkeiten solcher Gruppen.
4. Die Truppen der Front befreiten in der Zeit des Angriffs Tausende von Sowjetbürgern
und Staatsbürgern verbündeter Staaten aus der faschistischen Sklaverei. Zum 1. April 1945
wurden 102.000 sowjetische Bürger und 23.650 ausländische Staatsbürger registriert und an
Sammelpunkten aufgenommen. 54.000 der befreiten sowjetischen Bürger sind in die Rote
Armee eingetreten, 10.300 in die Heimat repatriiert, 16.300 wurden zu Arbeiten bei der
Sammlung des Viehs und der Beutewaffen herangezogen.
In der Zeit der Märzoffensive befreiten die Truppen der Front das Lager für russische
Kriegsgefangene Nr. 318 in der Nähe von Lamsdorf, wo sich 15.000 Menschen befanden.
Vor ihrem Rückzug ist es den Deutschen noch gelungen, 10.000 Personen in das Innere
Deutschlands zu verschleppen. 5000 Personen wurden befreit. 2000 von ihnen sind an Tuberkulose erkrankt, Krüppel oder in einem Maße abgemagert, daß sie nicht mehr laufen können.
Die befreiten sowjetischen Bürger schilderten das erschütternde Bild einer kaltblütigen Vernichtung von Tausenden von Sowjetbürgern, die in die faschistische Sklaverei kamen, durch
die Faschisten.
In diesem Lager wirkte ein ganzes System der Menschenvernichtung: Hunger,
Mißhandlung oder einfach Erschießung vor den Augen aller Kriegsgefangenen.

5. Im Zusammenhang mit den andauernden Niederlagen und dem Rückzug der deutschen
Armee im Osten und im Westen, mit dem Verlust Oberschlesiens und des Industriegebietes
an der Ruhr sowie mit dem Mangel an Munition begann der Verfall des politisch-moralischen Zustandes der Truppen des Feindes: Fahnenflucht, Selbstverstümmelung und Gefangengabe.
In der deutschen Armee gibt es besonders viele Fälle von Fahnenflucht. Der ehemalige
Kriegsgefangene Aleksander Krivomazenko erzählte: „Viele der deutschen Soldaten sind deprimiert. Sie sagen, die Russen haben viel Technik und niemand kann sie aufhalten. Darum
wollen sie nicht kämpfen, aber SS-Leute zwingen sie dazu. Ich habe selbst gesehen, wie sich
deutsche Soldaten Zivilkleidung anzogen und aus der Armee desertierten. Einige haben sogar
ihre Parteiabzeichen kaputtgemacht und weggeworfen. Ich war Augenzeuge, als 3 - 4 Tage
vor der Ankunft der Einheiten der Roten Armee im Dorf Matzirch 51 100 deutsche Soldaten
wegen Fahnenflucht auf dem Friedhof erschossen wurden."
Einen sehr niederschmetternden Eindruck machte auf die Offiziere der deutschen Armee
der Verlust Oberschlesiens.[...]52
Alle angeführten Fakten zeugen vom Beginn eines Verfalls des politisch-moralischen
Zustandes der Truppen des Feindes und vom Mangel an menschlichen Ressourcen und an
Artilleriemunition, besonders für schwere und leichte Feldhaubitzen.
49
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Ausgelassen ist die Wiedergabe einiger Zeugenberichte aus dem Lager.
Ausgelassen sind Bezugnahme und Zitate aus einem Befehl Keitels, Überläufer zu erschießen und
Selbstverstümmler hart zu bestrafen.
Kein Nachweis.
Ausgelassen sind diesbezügliche Stellungnahmen gefangener deutscher Offiziere und Zitate aus
gefundenen Propagandamaterialien.
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Berichte und Befehle

Das Mitglied des Militärrates der 1. Ukrainischen Front
Generalleutnant Krajnjukov
Quelle: CAMO RF, fond 32, opis' 11289, delo 680, listy 37-48 (Original). Zitiert und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.212-217.

Direktive der Politischen Abteilung der 19. Armee vom 7. April 1945 über
die Erläuterung der Normen des Verhaltens auf dem Territorium anderer
Länder
7. April 1945
An die Leiter der Politabteilungen der Korps, Divisionen und Brigaden
Die Befehle Nr. 0026 und 0193 an die Soldaten der 2. Belorussischen Front sind den Mannschaften unverzüglich in Form der Verlesung und der Durchführung spezieller Gespräche
zur Kenntnis zu bringen. In den Gesprächen sind die Mannschaften über die Urteile des
Obersten Militärtribunals Ihres Verbandes über das Verhalten einzelner Militärdienstleistender, die Ehre und Ansehen eines Kämpfers der Roten Armee schmählich verletzt haben, zu
informieren. In den Parteiaktiven, auf Partei- und Komsomolversammlungen ist die unbedingte Einhaltung der Befehle Nr. 0026 und 0193 zu behandeln. Mit den Mannschaften sind
Vorträge und Gespräche zu folgenden Themen durchzuführen:
1. Über die große Befreiungsmission der Roten Armee.
2. Über Ehre und Ansehen des sowjetischen Soldaten.
3. Über das Verhalten des sowjetischen Soldaten auf dem Territorium anderer Länder.
4. Das moralische Erscheinungsbild des Soldaten der Roten Armee.
5. Die faschistische Armee - eine Armee der Mörder und Räuber.
6. Was ist unter unserer Rache am Feind zu verstehen.
7. Über die Verantwortung der Militärangehörigen für Desertion.
In den Divisionszeitungen sind systematisch Fragen der Moral unseres Soldaten und des notwendigen Verständnisses von Rache zu behandeln. Setzen Sie spezielle Maßnahmen zur Erfüllung der Befehle Nr. 0026 und 0193 an.
Gesonderte Politmeldungen über die geleistete Arbeit sind zum 11., 14., 17. und 20. April zu
erstatten.

Der Stellvertretende Leiter der Politabteilung der 19. Armee
Oberstleutnant Platonov
Quelle: CAMO RF, fond 372, opis' 6570, delo 68, list 14 (erschlossen von E. S. Senjavskaja).
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1945-04-20 Abram Petrovic G. *48.2
Geboren 1908, Garde-Hauptmann, an der Front seit 1941, stellvertretender Redakteur der Divisionszeitung der 192. Division der 39. Armee der 3. Belorussischen Front, kämpfte im Raum Königsberg.
Brief an die Ehefrau.
20. 4. 45. Meine Liebe! Gestern, am 18., erhielt ich deinen Brief vom 11. Aber ich schreibe
jetzt mit morgigem Datum, weil ich ihn heute nicht abschicken kann. „Deine vollständige
Enttäuschung" geschah am 11. 4., als du meinen Brief erhieltest. Aber jetzt hast du dich sicher beruhigt und bist mit mir darüber einer Meinung, daß es keinen Grund für dich gibt,
wegen einiger Wochen, die alles endgültig entscheiden und bestimmen, ein Risiko einzugehen. Es wäre besonders ärgerlich, wenn dir etwas zustoßen würde. Deshalb muß man sich
etwas gedulden, und dann wird alles völlig klar sein. Es kann sein, daß ich nach Hause fahre.
Im äußersten Falle rufe ich dich hierher oder an den Ort, wo ich Dienst tun werde. Jetzt hat
es keine Eile damit. Unsere Mission als Verteidiger der Heimat haben wir beendet, davon
weißt du aus den Zeitungen. Wir warten auf Anweisungen. Dich interessiert, ob ich an den
Kämpfen um Königsberg teilgenommen habe? Natürlich. Und wie. Eindrücke gibt es viele,
aber jetzt kann man nicht darüber schreiben. Natürlich sind sie überhaupt nicht so, wie man
in den Zeitungen schreibt, und ich „spaziere" nicht in der Stadt „herum", wie dies einige
Moskauer von der Malaja Lubjanka53 denken. Mir ist nicht nach „Spazierengehen". Die
Stadt ist groß und leer, mit breiten, großen und leeren Straßen, mit großen, ehemals schönen,
teilweise noch brennenden Häusern. Mit dreihunderttausend Einwohnern außerhalb der
Stadt. Mit Bränden, Ruinen und allen anderen Liebreizen jener Orte, wo wir einen starken
Widerstand überwinden und die Deutschen im Sturm überwältigen mußten. In der Stadt war
ich gerade mal einen Tag, weil es unsere Soldatensache ist, weiterzuziehen und den
Deutschen den Rest zu geben. Tatsächlich spazieren dort jetzt die Leute aus der Etappe herum. Wir aber stehen am „ganz blauen Meer", bekämpfen die Reste der deutschen Truppen,
die sich verzweifelt wehren. Im Anzug habe ich mich deswegen fotografieren lassen, weil es
ein klarer, sonniger Tag war und mein Uniformmantel zerschlissen ist. Das ist das ganze
Geheimnis. In den nächsten Tagen wird vieles klar und ich schreibe sofort, was und wie. Bis
dahin bleibe gesund. Ich küsse dich fest. Abram. Ich küsse die Mama und Galocka. Einen
Gruß an alle.

1945-04-20 Fedor Aleksandrovic L. *69.1
Geboren 1909 im Gouvernement Kiev, lebte bis 1927 im Kinderheim, Schlosser, 1931-1935
Komsomolarbeit im Kohlebecken bei Doneck, dann Nord-Flußschiffahrt, vom Juli 1941 bis 1945
in der Armee, Politoffizier, nach dem Krieg Arbeit beim Zentralkomitee der KP Lettlands.
Brief an die Ehefrau und die Kinder.
20. April 1945. Deutschland. Guten Tag, meine Kätzchen! Ich weiß, daß du hoffst, mit dem
ersten Dampfer einen Haufen Briefe zu bekommen. Aber ich muß dich enttäuschen. Ich habe
keinerlei Lust zu schreiben. Erstens deshalb, weil sie sowieso in Kozve liegen werden, zweitens, bin ich so weit weg, daß die Briefe wahrscheinlich mindestens zwei Monate gehen werden. Das ist die allgemeine Situation für die, die sich in diesem Gebiet befinden. Und drittens, und das ist die Hauptsache, weil sich die Ereignisse so schnell entwickeln, daß es viele
Chancen gibt, daß wir uns schon in allernächster Zeit wiedersehen. Und ich schreibe auch
deshalb selten, weil ich, glaube mir, Krümelchen, keine Zeit habe. Du weißt ja, wo ich mich
53

Straße in Moskau, an der das zentrale Gebäude des sowjetischen Geheimdienstes steht.
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befinde, liest die Zeitungen und kannst dir meine Lage vorstellen. Ich lebe und arbeite gut,
fühle mich wohl, bin ganz gesund, habe einen Wolfshunger, um so mehr als das Angebot an
Lebensmitteln sehr vielseitig ist. Hier ist schon seit zwei Wochen, wenn nicht länger, wirklicher Frühling. Genau kann ich es dir nicht sagen, weil man es im Lärm der Gefechte nicht
bemerkt. Die Apfelbäume, die Sauerkirschen blühen, die Gärten und Vorgärten sind mit einem bunten Teppich bedeckt. Aber er erfreut nicht. Hier ist die Erde verflucht, und wir sind
nicht freiwillig hierher gekommen. Wir sind gekommen, um über sie mit Feuer und Schwert
herzuziehen, um dann nie wieder zurückzukehren.54

1945-04-20 Boris Sergeevic M. *70.1
Geboren 1919, Moskauer, Absolvent eines Architekturinstituts, Mitglied der KPdSU (B) seit
1941, kämpfte in einer Gardeeinheit, zu Kriegsende Garde-Major bei der Infanterie, gelangte über
Südosteuropa bis nach Österreich.
Brief an eine Bekannte.
Teure Nina Dmitrievna! Ich bin Ihnen für den warmen, freundschaftlichen Glückwunsch zu
unserem teuren Feiertag sehr dankbar. Nehmen Sie von mir ebenfalls die heißesten Wünsche
für diesen letzten Kriegsmai entgegen mit der festen Überzeugung, daß nach ihm eine Periode lang erwarteter und aufregender Ereignisse kommen wird, die Nachrichten vom Sieg,
vom Ruhm der russischen Waffen, märchenhafte Wiedersehen, legendäre Feuerwerke, Salute, Tränen der Freude und des Glücks. Wie sehr möchte ich nicht nur daran denken, davon
träumen, sondern es auch erleben! Und wenn ich an den Tag der Rückkehr denke (und ich
denke hin und wieder über solche scheinbar unnützen Sachen nach, die Reisefieber hervorrufen), dann entsteht vor den Augen ein Bild nach dem anderen. Ich weiß nicht, was zuvor noch
kommt, das heißt aufweiche Weise und wie schnell ich eine derartige Möglichkeit nach Ende
des Krieges erhalten werde, aber meine Phantasie malt mir einen schnell fahrenden Zug, der
gerade die letzten Kilometer bis Moskau überwindet. Ich stehe am offenen Fenster und halte
meinen Kopf mein Gesicht dem peitschenden Wind entgegen, gierig sehe ich auf den fernen
Horizont, der mit einem bläulichen Dunst bedeckt ist. Diese Geschwindigkeit ist mir zu wenig, ich möchte schneller als der Zug fliegen. Meine Geduld reißt. Schneller, schneller! Und
dann endlich der Bahnhof, der bekannte Lärm der Stadt. Endlich hält der Zug. So wie es
früher war, wenn ich von der Datscha oder aus einem Erholungslager nach Moskau kam,
bemühe ich mich, alle Ausgestiegenen auf dem Bahnsteig zu überholen. Nein, ich kann einfach nicht ernst sein in diesem Moment! Und selbst wenn die Uniform und die Schulterstücke
verlangen, ruhig zu gehen, mit der Würde eines Offiziers, so wird doch das Herz in der Brust
wie verrückt schlagen und das Atmen schwer werden, und tausendmal werde ich die Uniform
und die Würde verfluchen und mein Alter, das mich hindert, wie ein Vogel auf den riesigen
Platz der geliebten Stadt zu fliegen, (wie in der guten Studentenzeit) auf die fahrende
Straßenbahn aufzuspringen, und dann wie besessen die Taganka entlang nach Hause zu rasen, auf die Gefahr hin, alles auf dem Wege beiseite zu schieben. Und ungeachtet dessen,
daß ich bis auf das Äußerste erregt und bewegt sein werde, so weiß ich doch, daß mich dies
nicht stören wird, sofort auf dem Wege vom Bahnhof nach Hause ein Stückchen Moskau in
mich hineinzusaugen, von seinem Leben, seinem Tempo, seiner Unordnung, seinem Durcheinander, von der Vielfalt der Typen, Ensembles und Farben durchdrungen zu werden. Und
wie weit ich auch jetzt von Moskau entfernt bin, sehe ich jetzt jedes Haus auf meinem Wege,
höre den Lärm seiner Straßenbahn und das lästige Trillern der Milizionärspfeife. Mit Begei54

Es ist unklar, ob der Brief an dieser Stelle abbrach, oder ob die Einlieger ins Archiv den ursprünglich
längeren Brief kürzten.

131

Dokumentation
sterung lasse ich mich von den Menschenmassen drücken, die in die Straßenbahn hinein wollen, und bin bereit, drinnen in der überfüllten Straßenbahn endlos zerknittert und gequetscht
zu werden. Nur sich wieder als Moskauer fühlen zu können... Träume, Träume! Aber wie
schön ist es, so zu träumen! Alles wird angenehmer und bedeutender, und es lebt sich leichter. In der Tat beginnt jetzt bei uns eine langweilige Zeitspanne der Verteidigung, der Gefechtsruhe, das heißt Training, Überprüfungen, Kommissionen, Unterkommissionen usw. Ich
habe noch Glück, denn sobald ich Ihnen schreiben will, enden bei uns die Kämpfe, wird es
ruhig und man braucht sich nur in einem Briefe beschweren, sich auszuweinen, von heißen
Tagen zu träumen, und plötzlich, weiß der Teufel wie, in einem halben oder einem ganzen
Monat sind sie Wirklichkeit. Und ihr erhaltet meine Briefe und lest sie in Begleitung von Saluten für unsere Front. Lacht nur über mich, den Sünder. Ich bin überhaupt nicht beleidigt.
Manchmal denke ich jedoch, es kommt nicht so, wie ich es beschreiben wollte, denn ich kann
unmöglich alle Umstände vorhersehen und ihr könnt nicht verstehen, was ich sagen wollte.
Wie es so schön heißt, der Ton stimmt nicht. Natürlich kann man sich über eine solche Dissonanz nur freuen, aber mögen die Salute und Raketen euch nicht blenden und den inneren
Gehalt unserer Gespräche schönfärben, daß jedes Wort des Briefes auch in Moskau beim
Donner der Geschützsalute so klingen möge, wie es in Österreich geschrieben wurde. Wir
sind nun also schon im fünften Staat. Der ist weder dem ersten, noch dem zweiten und den
anderen ähnlich. In Ungarn war es mit der Sprache schwierig, aber ich habe mich auch nicht
bemüht, sie zu erlernen. Dort mißfiel mir alles, sogar die Natur, die Architektur und die
Menschen selbst (das ist nach den Treffen mit Serben und Bulgaren verständlich). Aber hier
ist die Sprache schon mehr verständlich (und möglicherweise verständlicher als in Deutschland selbst, weil meiner Meinung nach die Österreicher Deutsch näher unserem „Schuldeutsch" sprechen, als die reinrassigen „Arier"). Auf jeden Fall fällt es mir leichter, mit den
Österreichern zu sprechen, sie zu verstehen, als mit gefangenen Fritzen. Also mit der
Sprache ist es leichter. Aber das Volk ist mir noch fremder als die Magyaren. Entweder sind
sie schon völlig von der Hitlerpropaganda verschreckt, oder sie sind generell so. Weder ihr
Äußeres noch ihre Ansichten wecken Sympathien. Ich konnte mich davon überzeugen, daß
dies noch keine Deutschen sind, sondern schließlich doch Österreicher (das heißt, sie waren
die ersten, die der deutschen Gewalt unterworfen waren), aber ich kann doch ein unangenehmes Gefühl beim Verkehr mit ihnen nicht unterdrücken. Und wenn es bei mir so ist, dann
kann ich mir vorstellen, was unser Soldat denkt. Aber das ist alles noch passabel. Wir haben
es gelernt, unsere Leute im Zaum zu halten (im Gegensatz zu einigen Infanterieeinheiten, besonders solchen mit der Vorausaufklärung. Diese lassen ihren Gefühlen freien Lauf und
sprengen jeglichen Rahmen, vorstellbaren und unvorstellbaren). Hier muß noch Arbeit geleistet werden, damit die Leute verstehen, daß sie nicht mit Frauen und um Sachen kämpfen
sollen, sondern mit den Hitlerleuten. Im realen Leben ist das schwer zu erreichen, und deshalb gehen wir häufig auf ziemlich unansehnlichen Spuren, die unsere Vorausabteilungen
hinterlassen haben. Aber das bleibt alles unter uns. Diese Fragen bewegen mich jetzt am
meisten, weil man sehr oft darauf stößt; häufig muß man in einer gebrochenen Sprache (einem Gemisch aus Deutsch und Vorstadt-Redeweise) den Einwohnern erklären, daß unsere
Aufgaben die edelsten sind, und daß wir nicht auf Annexionen, Raub usw. aus sind - im
großen und ganzen Unterricht in politischer Bildung, die mit Erzählungen über die Sowjetunion, unsere Gesetze, Errungenschaften und Ergebnisse auf allen Gebieten der Wissenschaft,
Kultur und Technik enden. Bis jetzt gab es noch kein Dorf oder Städtchen, wo man nicht
herauskam, um sich von uns bei der Abfahrt zu verabschieden. Und wir sehen, daß über unsere Einheit eine gute Meinung zurückbleibt; das bedeutet, auch über die Rote Armee. Nebenbei etwas über die hiesige Kultur. Ich muß gestehen, daß ich früher einem Irrtum verfallen war, aus dem mich diese Tournee durch Südosteuropa befreit hat. Natürlich ist das hier
nicht England, nicht Frankreich, nicht Deutschland. Aber ich war früher der Meinung, daß
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das Ausland sich so sehr von unserem Russischen unterscheidet, daß alles irgendwie ungewöhnlich sein müßte, und diese Vorstellung, die schon in der Kindheit entstand, lebte in mir
sogar bis in die Studienjahre fort. Und das, obwohl ich über die Existenz verschiedener Systeme Bescheid wußte, die Unterdrückung in der kapitalistischen Gesellschaft usw., aber man
lehrte uns die Geographie und Geschichte der Völker so, daß wir in unseren Vorstellungen
vieles idealisieren, wenn wir an die Gebräuche, die Architektur, die Kunst usw. denken. Man
präsentierte uns in dieser Beziehung nur die mustergültigen Stücke, die Meisterwerke, Unikate und Denkmäler, die es wert waren, in die Geschichte einzugehen. Und bei uns selbst
sahen wir Gutes und Schlechtes, und im allgemeinen Brei der Eindrücke konnten sich das
Typische, das Bestimmende nicht herauskristallisieren. Und nun ist mein persönlicher, noch
in der kindlichen Einbildung entstandener und weder in der Schule noch beim Studium zerstörter „Mythos vom Ausland" zusammengebrochen, und ich wiederhole, nicht in sozial-politischer Beziehung (das habe ich schon als Pionier ausgezeichnet begriffen), sondern im
Sinne der Lebensweise, der äußeren und inneren Kultur. Darüber zu erzählen, dauert zu
lange, und wenn ich komme, erzähle ich. Aber jetzt verstehe ich, was sich hinter den Worten
versteckt: „In der UdSSR erfolgt eine Kulturrevolution". Ja, sie hat schon in vielem stattgefunden, und wir haben das nicht bemerkt und haben geglaubt, wir sind noch weit weg vom
Ziel. Ich will auch unsere Menschen nicht idealisieren, und man möchte auch keine Vergleiche anstellen, weder bezüglich der Lebensweise noch bezüglich des Blickfeldes und der Interessen. Sich als ein echter Sowjetmensch fühlen, kann man nur im Ausland, dann, wenn du
das Umfeld betrachtest und einen großen Stolz auf dein Land empfindest, auf jene Leute, unter denen du gelebt hast, aufgewachsen bist, erzogen worden bist. Offensichtlich hat Majakovskij so ein glühendes Gedicht wie „Verse vom Sowjetpaß" gerade unter solchen Auslandserlebnissen und Vergleichen geschaffen. Es ist sehr nützlich, im Ausland gewesen zu
sein, sich doppelt und dreifach als Sowjetmensch zu fühlen, mehr als ich das früher tat. Ich
muß diesen Brief beenden, da man mich ruft. Morgen schreibe ich noch einen anderen. Ich
habe Ihnen noch viel zu erzählen. Mit Gruß. Ihr Boris.

1945-04-21 Valentin Nikitic K. *71.1
Geboren 1922, Tschuwasche, seit 1942 an der Front, anfänglich Funker-Sergeant, schließlich
Garde-Hauptmann, Stabschef einer selbständigen Einheit im Range eines Regiments.
Brief an eine Studentin des Pädagogischen Instituts in Kalinin (heute Tver'), die den Briefwechsel
mit ihm als unbekannten Soldaten begann und im September 1945 seine Frau wurde.

Unendlich teure Anecka, ich beglückwünsche dich zum großen internationalen Feiertag des
1. Mai! Manchmal kommen solche Umstände zusammen, die die Menschen in eine fast aussichtslose Lage bringen. Nun ist es schon der dritte Monat, daß ich keine Nachricht von dir
bekomme. Woran liegt das? Es liegt an der Situation, den Umständen, in denen wir uns befinden: ich, meine Kameraden und unsere ganze Einheit. Wie schwer ist mir ohne deine
Briefe, wie traurig ohne dich, wie sehne ich mich nach dir! Mich beruhigt nur, daß nicht nur
ich keine Briefe bekomme, sondern auch alle meine Genossen und die gesamte Mannschaft
unserer Einheit. Sie jagen uns immer hinterher und konnten uns bis jetzt nicht erreichen.
Und morgen machen wir uns wieder auf den Weg, wann holen sie uns bloß endlich ein? Erhältst du wenigstens meine Briefe ? Da ich keine Möglichkeit habe, Briefe von dir zu bekommen, schreibe ich dir um so häufiger. Ich schicke die Briefe sowohl über die zivile Post als
auch Uber die Feldpost, aber auf die zivile Post hoffe ich nicht, weil wir Militärangehörigen
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nicht ihre Klienten sind. Bist du mir etwa wegen dieser meiner „Geheimbriefchen"55
und
Karten böse? Entschuldige, daß ich sehr, sehr viel Arbeit hatte, bis zu 20 Stunden am Tag,
und es deswegen möglicherweise mit den „ Geheimbriefchen" übertrieben habe. Jetzt habe
ich endgültig eine große Sache abgeschlossen, und du kannst uns zu den bevorstehenden und
entscheidenden Kämpfen beglückwünschen. Ob das bei Konev oder Zukov sein wird, ist egal.
Von mir persönlich gibt es nichts Besonderes zu berichten. Ich lebe, bin gesund und frohen
Mutes wie nie zuvor. Die Stimmung ist jetzt bei allen stark gehoben. Anders kann es auch
nicht sein. Das Ende des Krieges in Europa ist eine Frage weniger Wochen. Nur noch ein
wenig Zeit und es kommt jener große Tag, zu dem wir in diesem großen Kampf unter Qualen
gelangt sind. Die Sonne des Sieges ist aufgegangen. Alle träumen davon, schneller zurück an
die Front zu gelangen und an den letzten Tagen des Krieges teilzuhaben. Besonders groß ist
dieser Wunsch persönlich bei mir. Für mich begann der Krieg an seinem ersten Tag, und ich
muß ihn an seinem letzten Tag beenden. So ist das doch, Teuerste! Wie geht es Dir dort,
welche Erfolge hast du beim Studium, wie ist die Stimmung ? Wenn doch nur die Sache mit
unserer Feldpost schneller in Ordnung käme. Wenn wir uns morgen wieder auf den Weg machen, wann werden uns dann die Briefe erreichen? Wieder müssen wir einen quälenden
Monat durchstehen. In diesen entscheidenden Tagen möchte ich mich mehr als je zuvor ständig mit dir unterhalten, mittels unseres Briefwechsels bei dir sein. Deswegen eine dringende
Bitte an dich, schreibe möglichst viel. Bald schicke ich dir meine letzte Geldabrechnung56,
damit du nicht zu raten brauchst und alle möglichen Vermutungen wegen meines Budgets
anstellst. Einen Gruß und Feiertagsglückwünsche an die Mutter. Ich küsse dich fest und zärtlich. Dein Valja. 21. 4. 45

1945-04-24 Vladimir Alekseevic S. *72.1
Verfasser stammt aus dem Moskauer Gebiet, kämpfte an der Oder und bei Berlin, ausgezeichnet
mit dem Orden „Vaterländischer Krieg".
Brief an die Eltern und Geschwister.
Brief von der Front. Guten Tag, meine lieben Verwandten, Mama, Vitja, Fedja, Sura, Annocka und kleiner Vova. Es schickt euch einen Gruß aus der Ferne und küßt euch alle fest
euer Sohn und Bruder Vladimir. In den ersten Zeilen meines Briefes teile ich euch mit, daß
ich zur Zeit am Leben und gesund bin, was ich euch auch wünsche. Mama, vom 15. 4. 45 bis
zum 24. 4. 45 waren wir in schwere Kämpfe verwickelt, in denen wir zwei Flüsse - die Oder
und einen anderen fast so großen Fluß wie die Oder - forcierten. Alles verlief gut. Jetzt sind
wir zurückgeführt worden, stehen aber in Bereitschaft, wieder in den Kampf, den letzten und
entscheidenden, einzutreten. Das Wetter ist sehr gut. Hier, das heißt in Deutschland, Mama,
wachsen an beiden Seiten der Straßen Obstbäume, die Straßen sind alle asphaltiert. Über
solche Straßen zu laufen, ist einfach herrlich. Mama, ich wurde mit dem Orden „ Vaterländischer Krieg " ausgezeichnet, und es soll noch einen Befehl ((für eine Auszeichnung)) geben,
ich weiß nicht, ob er eingereicht wurde. Zur Zeit haben wir keine freie Minute. Den Brief
schreibe ich im Wald auf Steinen, gerade eben sind wir aus dem Kampf gekommen. An dieser
Stelle mache ich Schluß. Ich warte auf eine Antwort. Mit Grüßen und festen Küssen, euer
Bruder und Sohn Vladimir. 24. 4. 1945.
55

56

Sekretocik [ein kleines Geheimnis]: Vermutlich eine Anspielung auf die bei jungen Mädchen beliebten
„Geheimnis-Eckchen" in ihren Poesie-Alben. Dieser Vergleich war seinerzeit weit verbreitet, da kurze
Feldpostbriefe häufig als Dreieck gefaltet und ohne Umschlag geschickt wurden.
Einer nachträglichen Anmerkung des Verfassers zufolge verbarg sich hinter diesem Ausdruck das Wort
„Aufenthaltsort". Die Briefpartner hatten während eines Treffens einen Geheimcode verabredet.
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1945-04-24 Vasilij Petrovic V. *28.6
Geboren 1900 im Dorf Korovino, Gebiet Ivanovo, unterrichtete vor dem Krieg in einer Landwirtschaftsschule, Mitglied der KPdSU (B) seit 1927, Hauptmann, Sekretär der Parteiorganisation
eines Bataillons.
Brief an eine von zwei Töchtern.
Liebe Inok! Hier stehen die Kirschen und die anderen Obstbäume in voller Blüte. Ach ja, die
Apfelbäume blühen noch nicht. „Hier" - ist das Umland von Berlin, etwa 8 Kilometer entfernt. Einzelne Einheiten sind schon in Berlin. Heute haben wir den Befehl des Genossen
Stalin an den Marschall der Sowjetunion Zukov gelesen, in dem den Truppen, die die Verteidigung im Vorfeld von Berlin durchbrochen haben, eine Anerkennung ausgesprochen wird.
Größeres könnte es für uns nicht geben. Die Deutschen klammern sich an jedes Hügelchen,
sind aber ständig gezwungen zu fliehen. Sie begeben sich willig in Gefangenschaft und plappern wie die Papageien „Hitler kaputt" ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben, russisch
dekliniert: Gitleru kaput)). Bei der Vorwärtsbewegung unserer Einheiten werden viele Sowjetbürger befreit. In unserer Angriffsrichtung wurden 5 Lager befreit. In einem Lager fanden
unsere Kämpfer viele Briefe und Karten vor - einen Briefwechsel der nach Deutschland
Verschleppten. Eine dieser Karten schicke ich dir. Aus dem Inhalt der Karte kannst du den
Schluß ziehen, wie „gut" sie gelebt haben. Einen solchen Inhalt hat die Mehrzahl der Briefe.
Wenn wir eintreffen, schließen sich die Deutschen, und vor allem die deutschen Frauen, gewöhnlich im Keller ein. Und wenn unsere Soldaten näherkommen, heben sie voller Angst die
Hände hoch. Aber wenn sie sehen, daß ihnen nichts passiert, beginnen sie zu lächeln und
sagen „Russisch gut". Sie beginnen auf Hitler zu schimpfen und zu beweisen, daß sie immer
gegen Hitler waren. Den Deutschen mangelt es jetzt an Treibstoff. Sie graben ihre Panzer in
die Erde ein und verwenden sie als gewöhnliche Geschütze. Unsere Luftstreitkräfte dominieren. Ihre dagegen fliegen nur nachts frei herum, doch unser Flakfeuer zwingt sie, in großen
Höhen zu fliegen. Wir hoffen, bald auf die Alliierten zu stoßen, weil sie nicht weit von uns
entfernt sind und man annehmen kann, daß sie von der anderen Seite an Berlin herankommen. Diejenigen, die schon in Berlin waren, sagen, daß es nur aus Ruinen besteht, von wo
aus die Deutschen ihr letztes Gefecht führen. Ich muß dir sagen, daß unsere Armee als erste
in Berlin eingedrungen ist, was auch sofort dem Genossen Stalin mitgeteilt wurde. Generell
werden diese Kämpfe ihrem Inhalt und ihrer Taktik nach offensichtlich sehr interessant werden, und darüber wird auf den Seiten unserer Presse viel geschrieben werden. Die Deutschen
haben von uns die allerfalschesten Vorstellungen. Allein was unsere technische Ausrüstung
betrifft. Und als einer unserer Offiziere wegen einer dringenden Angelegenheit in ein Haus
ging, in dem Deutsche lebten (einer von ihnen war dort Arzt), erschraken sie. Als er die Fragen, so wie es sich für einen Offizier der Roten Armee gehört, geklärt hatte, und dann im
Zimmer ein Piano sah und um die Erlaubnis bat, darauf zu spielen, machten sie lange Gesichter. Und als er einige Präludien gespielt hatte, fingen sie an zu weinen. Alle ihre Vorstellungen über die Russen brachen zusammen. Es ist natürlich nicht anzunehmen, daß sich
durchgängig alle Deutschen uns gegenüber verändert haben. Wenn die Unseren in Gefangenschaft geraten, dann erschießt man die Gefangenen. Es gibt sogar Fälle von Diversion,
deswegen können wir gegenüber den Deutschen kein Vertrauen haben. Wichtig ist, daß die
Deutschen begreifen, daß man nicht gegen die Rote Armee kämpfen darf. Nun zu unseren
eigenen Angelegenheiten. Heute habe ich dir Aquarellfarben geschickt. Obwohl du damit
nicht arbeitest, denke ich, daß du dich, wenn du Lust hast, an sie gewöhnen solltest. Buntstifte habe ich bisher nicht gefunden. Mit den Farben habe ich noch etwas geschickt. Da ihr
mein süßes Paket erhalten habt, müßt ihr bald auch ein zweites bekommen, über das ich euch
vorgewarnt habe. Leider konnte ich nichts Besonderes erwischen. Zusammen mit der Karte
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aus dem Lager schicke ich dir meine Katze, sie ist nicht so lebendig wie deine, dafür aber fett
und hochnäsig, im Gegensatz zu deiner ((gemalten)). Ich erwarte von dir noch ähnliche Arbeiten. Das ist vorerst alles. Ich küsse euch alle fest und grüße alle Nachbarn und Bekannten.
Schreibe. Ich küsse dich. Dein Papa. Wie geht es eurem Garten, und wie bringt ihr Mar'jaska
dazu, produktiv zu sein? Schreibe.

1945-04-26 Andrej Andreevic U. *17.3
Lehrer aus der Siedlung Tarnogskij Gorodok bei Vologda, Aufklärer, kämpfte in der 3. Ukrainischen Front in Moldavien, anschließend in Polen, dann in der 5. Stoßarmee der 1. Belorussischen Front an der Oder, nach schweren Verwundungen genesen, gelangte bis nach Berlin, ausgezeichnet u.a. mit dem Rotbannerorden (zweimal) und dem Orden „Vaterländischer Krieg" 2.
Klasse. Nach dem Krieg Lehrer für russische Sprache und Literatur, später Direktor an der Tarnogsker Mittelschule.
Brief an die Ehefrau, die Mutter und die Kinder.
26. April 1945. Einen Gruß aus Berlin! Liebe Musja, Mama, meine lieben Radja, Nelja, Ljusja! Ich kann euch voller Stolz sagen, daß sich mein Wunsch und der Wunsch von Millionen
von Sowjetmenschen erfüllt hat, - unsere Truppen sind in Berlin eingedrungen. Ich habe euch
lange nicht geschrieben, und das deswegen, weil ich die ganze Zeit beschäftigt war: Es gab
harte Kämpfe beim Durchbruch durch die Verteidigungslinien der Deutschen von Küstrin
bis nach Berlin. Genau vor einer Woche drangen unsere Truppen in die Vororte von Berlin
ein, und jetzt befinden sie sich vom Zentrum, vom Reichstag, in einer Entfernung, wie Gorodok von Nikol'ski. Zu der Zeit, da ihr diesen Brief lesen werdet, wird schon das Rote Siegesbanner über dem besiegten Berlin wehen. Einige Worte über die Berliner Eindrücke. Die
Stadt ist groß: 30 χ 40 km. Ich war fast in ihrem ganzen östlichen Teil, vor und hinter der
Spree. Die Häuser - ein- bis 10-stöckig. Die Stadt, insbesondere das Zentrum, ist durch die
Bombardierungen stark zerstört, und jetzt, wo sich die Reste der Hitlerbanden krampfhaft an
jedes Haus klammern und wir sie mit Feuer und Blei herausbrennen müssen, nehmen die
Zerstörungen noch zu. Schon vom ersten Tage an kamen unseren angreifenden Einheiten
Ströme von Tausenden und Zehntausenden Befreiter entgegen: Russen, Polen, Tschechen,
Franzosen und alle, die Hitler zu Sklaven machte. Die Ströme von Menschen, die das brennende Berlin verlassen, hören noch immer nicht auf: Sie laufen, schleppen ihre Habe auf
Handwagen, Karren, Kinderwagen oder einfach auf den Schultern. Die Deutschen, die in
den ganz gebliebenen Häusern weiterleben, machen mit deutscher Akkuratesse die Straßen
von den Trümmern der Häuser frei. Zuerst hatten sie Angst vor uns und waren scheu. Jetzt
ist es anders. Das Leben normalisiert sich: Es bilden sich Schlangen nach Brot, die Kinder
laufen auf den Boulevards herum. Gelegentlich sieht man Gruppen von Deutschen, die sich
mit einem unserer Soldaten oder Offiziere halbwegs mit Gesten unterhalten. Man kann am
Gesichtsausdruck eines Berliners erkennen, wann unsere Truppen an ihm vorbeigekommen
sind: am ersten Tag - ein Ausdruck der Angst, ein scheuer Blick, am zweiten, dritten Tag
läuft er mit einer weißen Binde am Ärmel in der Nähe des Hauses (eine weiße Binde ist das
Zeichen für Kapitulation), am vierten Tag erledigt er seine Angelegenheiten. Aber die Augen
muß man dennoch gut offenhalten, einzeln darf man nirgendwohin gehen. Wenn ich mich
schlafen lege, stecke ich die Pistole unter das Kopfkissen und ein paar Handgranaten: die
beste Waffe beim Kampf in einem Raum. So ist Berlin 1945. Über die politische Lage gibt es
nichts zu sagen, ihr kennt sie selbst. Nun zu mir. Ich bin am Leben und gesund. Ich gedenke,
den Sieg zu erleben. Dank dem Zufall befinde ich mich in diesen Tagen nicht an der vordersten Front, bin alle 2-3 Tage dort. Ich schicke in diesem Brief eine Danksagung des Gen.
Stalin zur Erinnerung und auch jene, die ich bisher aus Zensurgründen nicht geschickt habe.
Ich küsse euch fest. Euer Ehemann, Sohn und Vater Andrej.
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1945-04-26 Fedor K. *73.1
Keine Angaben zum Verfasser.
Brief an eine Bekannte.
26. 4. 1945. Einen Gruß aus Deutschland! Guten Tag, Nina! Hurra! Hurra! Unsere haben
Berlin eingeschlossen. Das war unser heiß ersehnter Wunsch. Bald ist der Krieg zu Ende.
Jetzt herrscht bei uns ein solcher Jubel, man möchte singen, irgend etwas schreien, vor
Freude boxen wir uns mit den Fäusten und einige weinen sogar vor Freude. Das ist so schön,
man möchte lachen, irgend etwas Bedeutsames oder Schönes sagen. Nina! Ich habe ein Blatt
Papier genommen und mich entschlossen, dir meinen Eindruck zu schreiben. Weißt du, was
das für ein Gefühl ist, dieses Gefühl hat besonders uns Soldaten so ergriffen. Alle Erinnerungen und Träume und Erlebnisse im Krieg und jedes unschöne Verhalten zu einigen Kameraden, alles das ist auf einmal verziehen. Jetzt ist es 2 Uhr nachts, aber bei uns schläft niemand, alle erzählen, träumen oder singen Lieder, es ist einfach beängstigend, als ob die
Leute verrückt geworden wären. Da siehst du mal, was Krieg bedeutet... Nina, schreib mir
schneller eine Antwort. Ich schreibe dir, ohne von dir Briefe erhalten zu haben, nur, um mit
jemandem die Freude zu teilen! Ein paar Worte über mich: Natürlich ist die Stimmung voller
Seligkeit, ich lebe und bin gesund, was ich auch dir wünsche. Befinde mich 45 km von Berlin
entfernt. Schreibe, Nina, ich warte auf Antwort, schicke unbedingt ein Foto. Mit
Freundesgruß und Hochachtung, Fedja.

1945-04-26 Aleksej Abramovic Z. *74.1
Geboren 1921, seit 1936 Bergarbeiter, dann Pionierleiter an einer Schule, vom Anfang bis zum
Ende des Krieges an der Front, zog von Stalingrad bis nach Berlin, geriet zwischenzeitlich in Gefangenschaft, konnte sich aber durch Flucht retten. Batteriechef, Kriegsversehrter, nach dem Krieg
Direktor einer Internatsschule.
Brief an die Freundin.
26. 4. 1945. Guten Tag, liebe Dora! Dir, meine Liebe, einen Gruß aus ... Berlin! Ja, ja, aus
der Hauptstadt Deutschlands - Berlin. Berlin brennt, von ihm sind nur noch Ruinen geblieben, auf den Straßen in östlicher Richtung laufen weinende Frauen und Herren ((deutsche
Worte kyrillisch geschrieben: frau i gerry)). Was soll's, mögen sie weinen, sie hatten
schließlich fast vier Jahre lang gut lachen. Ganz Berlin liegt in Trümmern, wir ziehen die
ganze Zeit vorwärts. Noch bin ich am Leben und gesund, ich liebe dich wie früher, heiß und
beständig. Wann kommt endlich das Wiedersehen? Wie es scheint bald, aber ... wenn nur
alles in Ordnung wäre. Ich küsse dich fest. Dein Leska.

1945-04-26 Vasilij Petrovic V. *28.7
Geboren 1900 im Dorf Koro vino, Gebiet Ivanovo, unterrichtete vor dem Krieg in einer Landwirtschaftsschule, Mitglied der KPdSU (B) seit 1927, Hauptmann, Sekretär der Parteiorganisation
eines Bataillons.
Brief an die Familie.
Berlin, den 26. 4. 1945. Guten Tag, meine Lieben! Ich befinde mich direkt in der Höhle des
faschistischen Raubtiers. Der Kampf geht um jedes Haus, um jeden Garten, mit allen Mitteln: aus der Luft, von der Erde und von unter der Erde. Der Ring um die eingeschlossenen
Faschisten wird enger und enger. Wir sind an den kürzesten Frontabschnitt gelangt, an die
Spree, die Berlin in zwei Teile zertrennt. Die Frage der Vernichtung dieser Gruppierung
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wird in wenigen Tagen entschieden sein. Mit den Verbündeten haben wir uns schon vereinigt. Über vielen großen Gebäuden flattern rote Fahnen. Bald wird diese Fahne über dem
Reichstag aufgezogen werden. Die Zivilbevölkerung murmelt „russisch Soldat gut". Allerdings trifft man unter ihnen auch auf verkleidete Soldaten der deutschen Armee, die man herausfischen muß. Das ist vorläufig alles. Von euch kamen lange keine Briefe. Ich küsse alle
fest. Vasilij.

1945-04-29 Vladimir Borisovic P. *58.3
Geboren 1923 in Brjansk, Aufklärer, beteiligt an den Kämpfen um Berlin, nach dem Krieg Schlosser/Klempner.
Brief an die Eltern.
29. 4. 45. Einen Gruß von der Front! Guten Tag, meine Lieben! Vorgestern habe ich den
zweiten Brief aus Berlin geschickt, und heute habe ich euren Brief erhalten, dafür großen
Dank. Ich bin noch am Leben und gesund, allerdings immer etwas im Rausch, aber das wird
für die Tapferkeit gebraucht. Kognak „3 Sterne" in Maßen schadet nicht. Natürlich, wer die
Grenze nicht kennt, den bestrafen wir selbst. Wir ziehen jetzt den Ring um das Zentrum enger. Ich befinde mich 500 Meter vom Reichstag entfernt, die Spree haben wir schon überschritten, in den nächsten Tagen heißt es: Alle Fritzen und Hansen kaputt ((vsem Fricam i
Gansam kaput)). Sie schreiben noch „Berlin bleibt deutsch" ((deutsche Worte kyrillisch geschrieben: Berlin bljajbt Dojc')) an die Wände, aber nein, „alles deutsch kaput" ((deutsche
Worte kyrillisch geschrieben: al'les dojc' kaput)), so heißt es bei uns. Ich schreibe diese
Worte in Russisch, im Deutschen klingt es flüssiger, aber Wahrheit bleibt Wahrheit. Ich
wollte euch ein Foto schicken. Wir haben selbst fotografiert, aber das Entwickeln hat nicht
geklappt, so daß nichts draus wurde. Das Foto wäre interessant geworden: die Maschinenpistole auf der Schulter, die „Mauser" am Gürtel, Handgranaten an der Seite, wir haben
schon was, um den Deutschen zu schlagen, und überhaupt, morgen sind wir im Reichstag.
Pakete schicken kann ich nicht, dafür haben wir keine Zeit, in der Mehrzahl schicken sie die
rückwärtigen Dienste, aber wir an der vorderen Front kommen nicht dazu. Ihr schreibt, daß
bei euch die Küchendecke herabgestürzt ist, das ist noch nicht so schlimm. Bei uns, d.h. über
uns stürzte ein sechsstöckiges Haus zusammen, wir mußten unsere Jungens ausgraben. So
leben wir und schlagen den Deutschen. Das ist bei mir, kurz gesagt, alles. Einen Gruß an alle
Unsrigen, an die Morzeevs und unsere Nachbarn, an Marta Ivanovna und die übrigen. Ich
beglückwünsche euch zum bevorstehenden 1. Mai und Toska zum achten Lebensjahr. Einstweilen auf Wiedersehen. Schreibt. Ich warte auf Antwort. Euer Sohn V. P.

1945-04-30 Aleksej Nikolaevic K. *26.2
Geboren 1911 im Dorf Verchne-Nikul'skoje, Jaroslaver Gebiet, Hauptmann, Politoffizier einer
Granatwerferkompanie, Stellvertretender Batterie-Kommandeur.
Brief, vermutlich an die Ehefrau, am 24. April begonnen und am 30. April 1945 vollendet.
Guten Tag, Murocka! Einen Gruß an den Vater, an Vova und Lida. Einen Gruß an die
Mama, Klava und Valja! Einen Gruß euch allen von mir aus Berlin! Ja, Murocka, wir sind
schon in Berlin, kämpfen am Stadtrand von Berlin, und bald werden wir Berlin von den Fritzen säubern. Und, Murocka, wir haben erst hier den ganzen Reiz des Lebens der Deutschen
gesehen: Sie sehen alle wie der leibhaftige Tod aus, abgemagert, bleich, natürlich nicht die
Reichen, sondern die Arbeiter. Sehr, sehr verhungert. Sobald wir hineingehen, haben sie
Angst, zittern, aber nach zehn Minuten sehen sie, daß wir keine wilden Tiere sind, und sie
beginnen, ohne Schüchternheit um Brot zu bitten oder etwas zu kaufen. Angezogen sind sie
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gut, trotzdem stehen sie auf der Straße und betteln bei unseren Soldaten um Brot (außen hui,
innen pfiii, wie man bei uns sagt). Sobald unsere Feldküche für unsere Soldaten Essen ausgibt, kommen auch die deutschen Zivilisten und Frauen mit Töpfen. Murocka, die Bescheinigung habe ich dir schon Anfang April erneuert oder sogar im März, genau erinnere ich mich
nicht. Du schreibst, warum du keine Päckchen erhältst. Das weiß ich nicht, Murocka. Ich
habe drei Päckchen geschickt. Mich, Murocka,...((unvollendeter Satz))· An dieser Stelle hatte
ich, Murocka, am 24. 4. 45 den Brief beendet. Ich hatte es nicht geschafft, bis zu Ende zu
schreiben. Weißt du, in der Stadt zu kämpfen, ist schlechter als auf einer freien Fläche, und
so war nicht einmal Zeit, den Brief zu Ende zu schreiben und an dich abzuschicken. Heute ist
der Vorabend des 1. Mai und nun um 12 Uhr nachts schreibe ich dir den Brief zu Ende. Und
meine Rohre rauchen, machen den Fritzen so Dampf, daß mir unsere Burschen leid tun. Es
ist keine Zeit zum Schlafen, wir dreschen und dreschen. Zum Glück haben wir genug Gurken
((gemeint sind Granaten)). Nun, vorerst auf Wiedersehen, meine Teure! Ich küsse dich fest.
Dein Lenja.

1945-05-01 Aleksej Nikolaevic K. *26.3
Geboren 1911 im Dorfe Verchne-Nikul'skoje, Jaroslaver Gebiet, Hauptmann, Politoffizier einer
Granatwerferkompanie, Stellvertretender Batterie-Kommandeur.
Brief vermutlich an die Ehefrau.
Guten Tag, Murocka! Einen Gruß an den Vater, an Vova und Lida. Murocka, heute ist der 1.
Mai, ich habe deinen Brief bekommen, in dem du mich zum Feiertag des 1. Mai beglückwünschst. Sieh mal, wie gut du geraten hast, absichtlich kriegt man das nie so hin. Ich war
sehr froh, so, als ob du bei mir wärest. Murocka, jetzt ist es 1 Uhr nachts, ich sitze in einem
Keller, habe ein Grammophon laufen und schreibe dir einen Brief und beschieße die Fritzen.
Gestern habe ich dir auch einen Brief geschickt und zwei Danksagungen für den Durchbruch
durch die Verteidigungslinie der Deutschen und die Einkesselung Berlins vom Gen[ossen]
Stalin an den Hauptmann K. Dort können sie dir von Nutzen sein. Murocka, du schreibst
bezüglich eines Eintritts in eine Fischereigenossenschaft. Was kann ich dir raten ? Wenn du
der Meinung bist, daß es so besser ist, dann tritt ein. Ich kann es von hier aus nicht entscheiden, ich bin doch in Berlin und du in Verchne-Nikul'skoje. Wie man die Fritzen schlägt, das
weiß ich, aber alles andere habe ich schon vergessen. Murocka, ich möchte dich so gern ans
Herz drücken. Ich weiß, daß du es schwer hast, aber da kann man nichts machen. Die Fritzen, diese Lumpen, haben unser Leben durcheinandergebracht. Wie viele unserer russischen,
polnischen, französischen und sonstigen Männer, Frauen und Kinder haben wir hier in Berlin und in der Umgebung befreit, mehr als tausend. Und wie sie sich freuen, abgerissen, barfüßig und hungrig. Und wir kleiden sie ein, nehmen die Sachen den Fritzen weg. Nun, vorerst
auf Wiedersehen, meine Murocka! Ich küsse dich fest. Dein Lenja. 1. 5. 45.

1945-05-01 Vladimir Pavlovic K. *75.1
Geboren 1904 in der Stadt Nikol'sk, Gebiet Vologda, dort auch die Kindheit verbracht und gearbeitet, an der Front seit März 1942, zog kämpfend bis nach Berlin, zum Kriegsende Obersergeant,
ausgezeichnet mit dem Orden „Roter Stern" und verschiedenen Medaillen, mehrfach verwundet,
erlitt Kontusionen, in deren Folge er später erblindete, verstarb 1976.
Brief an die Ehefrau.
1. Mai 1945. Guten Tag, mein liebes, teures Täubchen Manja! Guten Tag, mein Goldstück,
meine Liebe, mein Leben! Vor einigen Tagen habe ich drei Briefe von dir bekommen, aber
erst heute habe ich Zeit gefunden, darauf zu antworten. Manja, mein Liebes, die Vorwärtsbe139
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wegung unserer Truppen ist so stürmisch, daß wir die ganze Zeit unterwegs sind, die ganze
Zeit, wie man bei uns sagt, „auf Rädern" [...] Im östlichen Teil Deutschlands haben wirfast
keinen einzigen Menschen von der Zivilbevölkerung gesehen. Die Städte und die Dörfer
waren alle leer. Auch auf den Wegen haben wir, als wir damals fuhren, nur selten hinter
Fuhrwerken laufende Deutsche gesehen, [aber] viele befreite Russen und Polen. Näher an
Berlin hängt aus jedem Haus eine weiße Fahne, und alle Bewohner sind da. Auf den Straßen
ziehen in einer endlosen Kette mit Habseligkeiten beladene Fuhrwerke, Planwagen mit Hab
und Gut, mit Kindern. Alle haben müde, verängstigte, kleinmütige Gesichter. Jetzt ist es so,
daß sie spüren, was Krieg bedeutet. Nun aber antworte ich auf deine Briefe. Vor allem laß
dich zum großen Feiertag des 1. Mai beglückwünschen und dir Gesundheit, Erfolge in der
Arbeit wünschen und vor allem unser baldiges Wiedersehen. Du erwartest das Ende des
Krieges mit derselben Ungeduld wie ich, und das bedeutet, du wartest auch auf mich [...] Du
schreibst: „Vor Freude werde ich beim Wiedersehen weinen, und du?" Ich, mein Liebes,
kann mir dieses Wiedersehen nicht einmal vorstellen. Na, wenn es stattfindet, dann denke
ich, werde ich sicher kein einziges Wort herausbringen. Ich werde nur den an meine Schulter
gelehnten Kopf streicheln und werde keine Worte finden, um alle meine Gefühle auszudrükken. Ich weiß nicht, aber beim Anblick meines heimatlichen Hauses wird wohl mein Herz
stehenbleiben. [...] Dein dich heiß liebender Volodja. Ich küsse fest meinen lieben Genocka.

1945-05-02 Vasilij Petrovic V. *28.8
Geboren 1900 im Dorf Korovino, Gebiet Ivanovo, unterrichtete vor dem Krieg in einer Landwirtschaftsschule, Mitglied der KPdSU (B) seit 1927, Hauptmann, Sekretär der Parteiorganisation
eines Bataillons.
Brief an die Familie.
Berlin, den 2. 5. 1945. Meine Lieben! Wieder bin ich zu spät gekommen, um euch zum Feiertag des 1. Mai zu gratulieren. Obwohl schon verspätet, gratuliere ich euch dennoch und beglückwünsche euch gleichzeitig zum Hissen des Siegesbanners Uber Berlin. Heute früh haben
wir den Befehl erhalten, die Operationen gegen die Deutschen abzuschließen. Und jetzt fahren die Deutschen ihre Selbstfahrlafetten, Panzer und Geschütze heraus, um sie uns abzuliefern. Den l. Mai haben wir unter dem Lärm des Geschützfeuers und eines dichten Feuers der
Scharfschützen-Maschinenpistolen
begangen, wobei wir einen Keller nach dem anderen,
eine Wohnung nach der anderen erobert haben. Natürlich haben wir, wie es sich gehört, einen getrunken, und es gab ein gutes Mittagessen. Ausgeruht haben wir uns in Kellern. Ich
muß gestehen, daß ich in Ermangelung eines bequemeren Wohnraumes und angesichts der
Enge im Keller in einem Zinksarg ausruhen mußte. Hier war offensichtlich vorher ein Lager
mit einer entsprechenden Ausrüstung für Fritzen, die ins Jenseits gingen. Das Ausruhen war
bequem, aber nach der Ruhe stellte ich fest, daß die Fritzen sogar ins Jenseits mit Ersatz
((deutsches Wort kyrillisch geschrieben, russisch dekliniert: s erzacom)) geschickt wurden.
So erwiesen sich die Anzüge unter mir, in die man die toten Fritzen kleidete, aus Papier. Es
zeigt sich also, daß sie auch auf der letzten Etappe nicht ohne Ersatz ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben, russisch dekliniert: bez erzaca)) auskommen. Unsere letzten Operationen
bewiesen noch einmal die Feigheit und die Panik der deutschen „Rasse". Sie gerieten so
stark in Panik, daß sie ihre Kinder zurückließen. Unsere Soldaten fanden einen 4 Jahre alten
Jungen, gaben ihm zu essen, wuschen ihn und wollten ihn dann den Deutschen übergeben.
Da gab es aber eine Schwierigkeit, er ging zu niemandem. Zufällig haben wir seine Mutter
gefunden, richtiger, er sah sie selbst, und dann haben wir ihn ihr übergeben. Jetzt hat die
Schießerei aufgehört, und die Deutschen zeigen sofort „Stolz, Selbstwertgefühl und Hochnäsigkeit". Sie laufen in Gruppen und betteln bei den Soldaten um Brot und etwas Eßbares. Sie
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haben sogar gelernt, das Wort Brot in Russisch zu sagen. Jetzt laufen sie umher, untertänigst
lächelnd, verbeugen sich und betteln. Unsere Soldaten zeigen auch hier ihre russische Natur,
sie geben alles, was sie geben können, um den Hungernden zu essen zu geben. Nun über Berlin selbst: Tatsächlich haben die Verbündeten ganze Arbeit geleistet und von seiner ((Berlins)) Zerstörung bleibt ein Eindruck wie von Stalingrad. Ganze Straßen sind über 3-4 Kilometer Länge bis auf die Grundmauern zerstört, so daß den Deutschen sehr lange noch eine
Erinnerung an den Wiederaufbau bleibt. Damit ist das Ende des Krieges nahe. Man erzählt
sich, daß sich Hitler und Goebbels erschossen haben. Schade, daß sie uns nicht lebend in die
Hände gefallen sind. Nun gut, den Hunden auch einen hündischen Tod. Das ist vorerst alles.
Ich warte auf Briefe von euch. Ich lege eine Kunstpostkarte bei, ich denke, sie wird euch
gefallen. Ich küsse alle fest. Papa.

1945-05-03 Vladimir Pavlovic Ä. *76.1
Von Juni 1941 bis Februar 1945 an der Front, kämpfte an der Westfront, in der 1. und 2. Belorussischen Front sowie an der 2. Femostfront, war beteiligt an Kämpfen in Belorußland und Polen
sowie in Ostpreußen, dreimal verwundet, erhielt viele Auszeichnungen. Nach dem Krieg schloß er
extern das Belorussische Institut für Mechanisierung ab, war Ingenieur-Konstrukteur im Minsker
Traktorenwerk.
Brief an die Mutter, aus dem Lazarett in Bydgoszcz (Bromberg) geschrieben.
Einen Gruß aus Polen! Guten Tag, liebe Mama! Gestern habe ich einen Brief von dir bekommen, worüber ich mich gefreut habe. Ich beglückwünsche dich zur Einnahme der Hauptstadt
Deutschlands - Berlins, des Herzens der faschistischen Aggression. Mama! Du machst dir
ständig meinetwegen Sorgen, ob ich am Leben und gesund bin, aber das hängt doch nicht
von mir ab. Ja! Als ich keine Briefe schrieb, war ich an der Front, habe Cersk eingenommen
und nach Cersk wurde ich am 23. Februar verwundet, ich war nur 1 Vi Monate ((unvollständiger Satz)). Noch bin ich am Leben und bei guter Gesundheit, nur das Bein und der Arm
wurden etwas verletzt, aber das vergeht, jetzt sind die Wunden verheilt. Ich warte auf die
Entlassung aus dem Lazarett an die Front oder zu meiner Einheit, ich werde erneut den
Feind aus der Luft her schlagen. Ich bemühe mich, in meine Einheit zu gelangen, weil sonst
2 staatliche Auszeichnungen verlorengehen, ((der Orden)) „Vaterländischer Krieg" 2.
Klasse und noch eine Medaille „Für Tapferkeit" sowie der Gardetitel. Ich habe noch nichts
für die Verwundung erhalten. Den Feiertag habe ich gut verbracht, habe etwas getrunken
und gefeiert. Wir fahren, um den Feind endgültig zu zerschlagen und den Sieg zu erringen.
Schreibe, wie es dir geht, wie du den Feiertag begangen hast, wie unsere Verwandten leben.
Du schreibst nichts von ihnen. Grüße sie. Wie geht es Svetocka, ich bringe ihr nach dem
Krieg ein Geschenk mit. Ich schicke dir mein Foto, ich habe mich während der Behandlung
im Lazarett fotografieren lassen. Nun, das ist vorerst alles. Einen heißen Gruß an Papa,
Ljusja, Zenja, Tante Anna und die anderen. Ich küsse dich. Dein dich liebender Sohn Volodja. Geschrieben am 3. Mai 1945. Beunruhige dich nicht, achte auf dich, mache dir weniger
Sorgen um mich.

1945-05-04 Vladimir Alekseevic S. *72.2
Verfasser stammt aus dem Moskauer Gebiet, kämpfte an der Oder und bei Berlin, ausgezeichnet
mit dem Orden „Vaterländischer Krieg".
Brief an die Eltern und Geschwister.
Brief von der Front. Guten Tag, meine lieben Verwandten, Mama, Vitja, Sura, Fedja, Annocka, Vova. Es schickt euch einen Gruß aus der Ferne und küßt euch alle fest euer Sohn
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und Bruder Vladimir. In den ersten Zeilen meines Briefes teile ich euch mit, daß ich vorerst
am Leben und gesund bin, was ich euch auch wünsche. Mein Leben verläuft zur Zeit gut.
Allerdings verlief der 1. Mai nicht sehr gut, aber in der Nacht zum 2. Mai gab es Champagner und verschiedene Weine, soviel wie das Herz begehrte. Also nicht schlecht. Lebensmittel gibt es alle möglichen, aber am meisten essen wir zur Zeit Konfitüre, Kekse, Konfekt
und Wurst. Das Wetter ist sehr gut. Bald werden wir frische Stachelbeeren essen. Ich teile
euch mit, daß unsere Front die Deutschen vollkommen zerschlagen hat. Wir haben uns mit
den alliierten Verbänden vereinigt. Jetzt erholen wir uns und warten auf neue Befehle. Über
die Auszeichnung habe ich euch schon geschrieben. Jetzt habe ich zwei Uhren, eine Taschenund eine Armbanduhr. An dieser Stelle mache ich Schluß, warte auf eine Antwort. Ich küsse
euch alle fest. Euer Sohn und Bruder Vladimir. 4. 5. 1945.

1945-05-05 Vladimir Borisovic P. *58.4
Geboren 1923 in Brjansk, Aufklärer, beteiligt an den Kämpfen um Berlin, nach dem Krieg Schlosser/Klempner.
Brief an die Eltern.
Berlin, 5. 5. 45. Einen Gruß von der Front! Guten Tag, meine Lieben! In den vergangenen
Tagen habe ich vier Briefe aus Berlin geschickt, den letzten habe ich unterhalb des Reichstags abgeschickt. Schreibt, ob ihr diese Briefe bekommen habt. Natürlich wißt ihr aus den
Nachrichten vom Ergebnis unserer Kämpfe, der Einnahme des Reichstages und Berlins. Jetzt
ist hier alles ruhig, es wird nicht geschossen, generell ist der Krieg hier zu Ende, wir ruhen
uns aus. Ich habe eine Urkunde bekommen - eine Danksagung für die Eroberung Berlins,
das ist die vierte Danksagung. Ich habe kämpfend Berlin durchquert, habe den Reichstag
gestürmt. Ja, es ist interessant. Als ob ich mir jemals vorgestellt hätte, in Berlin zu sein und
noch dazu im Reichstag, durch die Zimmer zu laufen, wo sich einmal Hitler aufgehalten hat.
Wenn ich am Leben bleibe, komme ich nach Hause, dann erzähle ich alle Einzelheiten der
Einnahme Berlins und des Sturms auf den Reichstag. Vorerst auf Wiedersehen. Euer Sohn V.
P. Einen Gruß an alle Unsrigen, an die Morzeevs. Schreibt. Ich warte auf Antwort.

1945-05-05 Michail Petrovic L. *77.1
Geboren 1925, eingezogen 1942, gelangte bis nach Berlin.
Brief an die Mutter.
5. Mai 1945. Einen Garde-Kämpfergruß aus Deutschland! Guten Tag! Guten Tag, hochverehrte Mama! Gestatten Sie mir, Ihnen aus reinem Herzen einen Gardegruß zu übermitteln
und Ihnen allerbeste Erfolge in Ihrem gegenwärtigen Leben zu wünschen. Mama, zunächst
möchte ich mitteilen, daß ich am Leben und gesund bin. Ich bin an der Front. Wir machen
den verfluchten Fritzen den Garaus. Mama, ich möchte dir noch eine große Neuigkeit mitteilen. Am 1. Mai sah ich zufällig den Bruder ((oder Vetter)) Misa P. Mama, stell dir vor, wie
wir uns gefreut haben. Wir fuhren gerade mit einem Wagen und hielten an, eine große Masse
von Gefangenen lief vorbei, und ich saß im Wagen. Ich schaue, da geht er hinter mir, ich
habe ihn gleich erkannt. Ich begann, ihn zu mir zu rufen, aber er kommt nicht. Ich sage,
komm her, er kam heran, ich fragte aus welchem Bezirk, und da erst erkannte er mich.
Mama, gerade an diesem Tage erbeuteten wir viel Wodka, und da haben wir uns betrunken,
ich selbst lag schließlich bewußtlos und hörte gar nicht, wie meine Kameraden ihn wegbrachten. So haben wir auf alles Vergangene getrunken, wie es sich gehört. Und am Morgen
bin ich noch einmal mit dem Fahrrad zu ihm gefahren, und wir haben uns gut unterhalten.
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Mama, hier in Deutschland lebt der russische Soldat tatsächlich richtig auf. Iß, was du willst,
von Fleisch schon gar nicht zu reden, nimm jede beliebige Kuh und schlachte sie. Und diese
verfluchten Frauen ((deutsches Wort kyrillisch geschrieben: frauy)) sehen uns mürrisch zu;
wenn sie uns sehen, zittern sie, so hat sie Hitler verängstigt. Aber wir sind keine Deutschen,
wir quälen sie nicht, wie sie es getan haben. Mama, Sie lesen wahrscheinlich und hören im
Radio von uns und unserer ruhmreichen Roten Armee, wie sie die verfluchten Untiere
schlägt. Ob sie, diese Deutschen, wohl jemals gedacht haben, daß die Russen nach Deutschland kommen. Jetzt weht schon das Siegesbanner über Berlin. Berlin ist vollständig in unserer Hand. Jetzt, Mama, bezüglich der Briefe. Briefe habe ich Ihnen in der Tat schon lange
nicht geschrieben, aber Sie verstehen, jetzt ist keine Zeit für Briefe, auch ich bekomme selbst
von niemandem Briefe. Vor dem Abmarsch vom alten Standort erhielt ich einen Brief vom
Bruder Vanja. Er schrieb mir, daß er an Gelbsucht erkrankt ist, aber gegenwärtig weiß ich
nicht, wie es um seine Gesundheit steht. Das ist es, Mama, was ich dir mitteilen wollte.
Mama, die Jungens sind neidisch auf mich, daß ich meinen Bruder habe sehen können. An
der Front den Bruder zu treffen, das ist doch eine große Sache. Nun, das ist vorerst alles,
was ich Ihnen mitteilen wollte. Vorerst auf Wiedersehen. Mama, grüße alle Verwandten und
Bekannten. Mit einem Gruß an Sie, Ihr Sohn Michail L. 5. 5. 45.

1945-05-06 Pavel Vasil'evic S. *15.4
Geboren 1924 in Irkutsk, einberufen 1943, absolvierte eine Militärschule, Unterleutnant bei einem
Stab, vermutlich der Panzertruppen, Mitglied der KPdSU (B), kam durch das südliche Ostpreußen
Richtung Danzig und weiter bis Vorpommern.
Brief an die Eltern.
6. 5. 1945. Guten Tag, meine lieben Eltern! Nun ist das Ende des Krieges fast erreicht, das
wir lange und mit Ungeduld erwartet haben. In diesen Tagen sind unsere Verbände mit den
Alliierten zusammengetroffen, das Treffen war sehr rührend und fröhlich. Jetzt kämpfen wir
nicht. Wir stehen in der Nähe eines großen Hafens, sind in schicken Wohnungen untergebracht und leben sehr kulturvoll wie in einem Kurort. Das Dörfchen, genauer gesagt ein
Städtchen, in dem vor uns die Besitzer der städtischen Fabriken und Werke lebten, ist sehr
hübsch. Anstatt Zäune sind Sträucher gepflanzt, so schön und so stark haben sie sich miteinander verflochten, daß es viel sicherer als ein Zaun ist. Die Häuser stehen auch alle im
Grünen, überall sind Gärten. XXX ((ca. 20 cm Text von der Zensur gelöscht)) Dieser letzte
Angriff war sehr interessant: Die Deutschen haben sich bataillons- und regimentsweise mit
den Kommandeuren an der Spitze ergeben. Die zivile Bevölkerung, die bis jetzt geflohen ist,
wie sie nur konnte, hat sich mit weißen Fahnen und weißen Binden am Arm zurückbegeben.
Polen und unsere russischen Kriegsgefangenen und überhaupt alle Nationalitäten ziehen in
unendlichen Kolonnen vorbei. Heute habe ich euch ein zweites Paket geschickt. Das erste
schickte ich am 14. April ab, das ihr wahrscheinlich noch nicht bekommen habt. Wenn ihr es
bekommt, dann schreibt mir bitte einen Brief. Dieses Paket ist etwas besser als das erste.
Briefe bekomme ich von keinem, und ich selbst hatte auch keine Zeit, welche zu schreiben.
Jetzt arbeite ich die Briefschulden ab. Das wäre nun alles. Ich küsse euch fest. Pavel.

1945-05-08 Denis Nikitic Z. *78.1
Geboren 1905, arbeitete vor dem Krieg als Agronom.
Brief an eine Angehörige.
8. 5. 45 Guten Tag, Sura. Einen Gruß an die lieben Kinder, Vitja, Ljuba, Ljusja. Einen Gruß
an den Vater, an Galja und alle aus ihrer Familie, an Nasten'ka und alle, die mich kennen.
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Ich erhalte selten Briefe, habe selber auch wenig geschrieben. Mein Leben spielt sich in den
letzten Monaten die ganze Zeit über auf dem Territorium Deutschlands ab. Du weißt, daß
Berlin eingenommen wurde und die Stunde der Zerschlagung des Faschismus nahe ist. Viel
werde ich nicht schreiben, weil das, was ich in der letzten Zeit gesehen habe, nicht zu beschreiben ist. Wir fühlen uns als Herren der Lage, die Deutschen fürchten uns wie das Feuer.
Wenn ich am Leben bleibe, sehen wir uns. Ich gehe davon aus, daß wir den Rest unseres
Lebens nicht schlecht verbringen werden. Einen Gruß an alle. Dein Denis.
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Direktive Nr. 11072 des Hauptquartiers des Oberkommandos vom 20. April
1945 an die Kommandierenden der Truppen der 1. und der 2. Belorussischen und der 1. Ukrainischen Front über die Notwendigkeit eines humanen Verhältnisses zur deutschen Bevölkerung und zu den Kriegsgefange-

20. April 1945, 20 Uhr 40 Minuten
Das Hauptquartier des Oberkommandos befiehlt:
1. Von den Truppen ist zu verlangen, daß sie ihr Verhältnis zu den Deutschen, sowohl den
Kriegsgefangenen als auch der Zivilbevölkerung, ändern und mit den Deutschen besser umgehen.
Ein harter Umgang mit den Deutschen ruft bei ihnen Angst hervor und treibt sie dazu, sich
hartnäckig zu verteidigen und sich nicht in Gefangenschaft zu begeben. Die Zivilbevölkerung fürchtet Rache und organisiert sich in Banden. Eine solche Lage ist unvorteilhaft für
uns.
Ein humaneres Verhältnis zu den Deutschen wird uns die Kampfführung auf ihrem Territorium erleichtern und die Hartnäckigkeit der Deutschen in der Verteidigung zweifellos mindern.
2. In den Gebieten Deutschlands westlich der Linie von der Odermündung bis Fürstenberg
und weiter entlang der Neiße (westliche) sind deutsche Verwaltungen zu schaffen, in den
Städten sind als Bürgermeister Deutsche einzusetzen.
Einfache Mitglieder der Nationalsozialistischen Partei sind, wenn sie sich zur Roten Armee
loyal verhalten und soweit sie noch nicht geflohen sind, zu verschonen.
3. Die Verbesserung des Verhältnisses zu den Deutschen darf nicht zu einer Minderung
der Wachsamkeit und zu familiärer Nähe ((panibratstvo)) zu den Deutschen führen.

Das Hauptquartier des Oberkommandos
I. Stalin
A. Antonov
Quelle: CAMO RF, fond 148a, opis' 3763, delo 212, list 13 (erschlossen von L. A. Mercalova).
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Es existiert ein ähnliches Dokument, ebenfalls datiert mit dem 20. April 1945, 20.40 Uhr, ausgewiesen
ebenfalls als Direktive des Hauptquartiers des Oberkommandos an die genannten Frontoberbefehlshaber
und - zusätzlich - die Mitglieder der Militärräte der Fronten, gezeichnet mit Stalin und Antonov. Die
Herausgeber beider Dokumente kennzeichnen letzteres als eine Kopie, ohne nähere Erläuterungen und
ohne Querverweise von einem Dokument auf das andere. Sie unterscheiden sich in einigen unerheblichen
Formulierungenen und in der Interpunktion. Es ist vorstellbar, daß die Differenzen im Ergebnis eines
ungeprüften raschen Diktats entstanden sind. CAMO RF, fond 236, opis' 2712, delo 390, listy 350f.,
veröffentlicht in: Russkij Archiv VO 15, S.229.
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Direktive des Militärrates der 1. Belorussischen Front an die Militärräte
der Armeen, die Kommandierenden der 16. Armee der Luftstreitkräfte
und der 1. Polnischen Armee, die Chefs der Verwaltungen der Front und
die Militärkommandanten der Städte und Kreise über eine Veränderung
der Einstellung zur deutschen Bevölkerung
22. April 1945
BC/00384
Zur Beseitigung von Willkür und Eigenmächtigkeit in bezug auf die Deutschen verlangt
der Militärrat der Front in Übereinstimmung mit der Direktive des Hauptquartiers des Oberkommandos von Ihnen, folgende Maßnahmen rigoros umzusetzen:
1. Die eigenmächtige Konfiszierung von bei den Deutschen verbliebenem Privatbesitz,
Vieh und Lebensmitteln ist zu stoppen, ausgenommen, bei den Kampfeinheiten besteht dringender Bedarf zur Fortsetzung des Kampfes.
2. Sämtliches Eigentum, Waren, Lebensmittelvorräte in Lagern und Geschäften, welche
für den Bedarf der zurückgebliebenen Bevölkerung gedacht sind, sind unverzüglich unter
Militärbewachung zu stellen und zwecks ordnungsgemäßer Nutzung für die Befriedigung
des Bedarfs der Truppen und für die Versorgung der städtischen Bevölkerung mit Lebensmitteln den Militärkommandanten zu unterstellen.
3. Es ist entschieden gegen jede ungesetzliche, eigenmächtige Entnahme von Lebensmitteln und Fleisch vorzugehen. Alle Personen, die eigenmächtig Vieh und Lebensmittel bei
den zurückgebliebenen Deutschen konfiszieren, sind aufzugreifen und zu verhaften. Besonders streng sind die Personen zu bestrafen, die dies [Verhalten] fördern und ihre Untergebenen zu unrechtmäßiger Entnahme ermächtigen.
Vieh und Lebensmittel, die von geflüchteten Deutschen zurückgelassen wurden, sind unbedingt zu sammeln und an die Militärkommandanten abzuliefern, die sie nach einer vom
Intendanten der Front festgelegten Ordnung als Verpflegung an die Truppen verteilen.
Die Militärkommandanten inventarisieren das gesamte Vieh und alle Lebensmittelvorräte
aus den Wirtschaften der zurückgebliebenen Deutschen und veranlassen die Entnahme lediglich der zur Fütterung (16 kg Korn, 30 kg Kartoffeln, 3 kg Futtergetreide pro Pferd usw.) und
zur Aussaat benötigten Menge. Der Rest geht an die Besitzer zur Aufbewahrung unter der
Maßgabe, daß der Verbrauch ohne Erlaubnis des Militärkommandanten verboten ist. Viehschlachtungen sind zu verbieten.
4. Fälle, wie sie in der Vergangenheit eingetreten sind, bei denen die deutsche Bevölkerung im Zuge der Einquartierung von Militäreinheiten und Stäben ohne Lebensmittelvorräte
und persönliche Sachen aus den Gebäuden gejagt wurde und die Sachen geplündert wurden,
sind zu unterbinden. In Zukunft sind notwendige Ausquartierungen nur bei der Stationierung
der Stäbe und Kommandeure und in dem Fall, daß es keine von Deutschen verlassenen Gebäude gibt, durchzuführen. Ansonsten ist die deutsche Bevölkerung in von den Militärangehörigen [der Roten Armee] abgetrennte Gebäudeteile] unterzubringen. Sie darf ihr Hab und
Gut in einzelnen Zimmern und Kammern zusammentragen und diese abschließen. Die Kommandeure der stationierten Truppenteile und Stäbe haben die Unversehrtheit dieser Güter zu
gewährleisten.
Bei der Ausquartierung von Deutschen ist der konkrete Bezirk der Einquartierung anzugeben. Es ist zu verbieten, sie willkürlich von einem Ort zum anderen zu treiben. Die neu in
einer Ortschaft ankommenden Truppenteile und Institutionen sind verpflichtet, vom Militärkommandanten eine Erlaubnis zur Stationierung mit konkreter Zuweisung in einen Bezirk
und in ein Gebäude einzuholen.
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5. Die Militärkommandanten haben die von den Deutschen zurückgelassenen Haushaltsgüter zu sammeln. Diese sind nur mit Erlaubnis des Militärrates der Armee, der Chefs der
Rückwärtigen Dienste der Armeen und der Kommandeure der einzelnen Korps in die PaketFonds der Einheiten zu überführen.
6. Die Militärräte und Kommandierenden der Armeen, die Kommandeure der Korps, die
Chefs der Politorgane und die Militärstaatsanwälte haben die Ausführung der vorliegenden
Direktive unter ihre persönliche Kontrolle zu nehmen und in kürzester Frist die nötige Ordnung herzustellen. Notfalls sind harte Strafmaßnahmen zu ergreifen.
Über die zu ergreifenden Maßnahmen ist dem Militärrat der Front alle fünf Tage zu berichten, erstmals am 25. 4. 45.
Alle Offiziere sind mit dieser Direktive vertraut zu machen. Sie haben die Informationen an
die Sergeanten und Soldaten weiterzuleiten.
Der Kommandierende der Truppen der 1. Belorussischen Front
Marschall der Sowjetunion G. Zukov
Das Mitglied des Militärrates der 1. Belorussischen Front
Generalleutnant Telegin
Quelle: CAMO RF, fond 233, opis' 2380, delo 35, listy 3-5 (beglaubigte Kopie). Zitiert und
übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.220f.

Meldung des Chefs der Politischen Abteilung der Garde-Panzerarmee an
den Chef der Politischen Verwaltung der 1. Belorussischen Front vom 24.
April 1945 über die Stimmung unter sowjetischen Militärangehörigen und
die antifaschistische Tätigkeit der Bevölkerung Deutschlands (Auszug)
24. April 1945
Heute um 15.00 Uhr wurden die Mitarbeiter der Politischen Abteilung der Armee zur Bekanntgabe der Forderungen des Mitglieds des Militärrates der Front, Genosse Generalleutnant Telegin, bezüglich der Vorbereitung auf ein Zusammentreffen mit Truppen der Alliierten zu den Kommandeuren der Korps ausgeschickt.
Die Mitteilung des Militärrates der Front über das Verhältnis zu den Kriegsgefangenen
und zur Zivilbevölkerung Deutschlands ist an Truppenverbände und Truppenteile verschickt
worden mit der Anweisung, sie allen Soldaten, Sergeanten und Offizieren zur Kenntnis zu
bringen. Den Politischen Organen wurde vorgeschlagen, unverzüglich jeden Fall von Plünderung, Vergewaltigung und ähnlichem zu untersuchen und die Schuldigen streng zur Verantwortung zu ziehen.
Die Politische Abteilung der Armee verfügt über Dokumente und Fakten darüber, daß es
in Berlin Gruppen des Widerstandes gegen das Hitlerregime gibt. Sie verbreiten Flugblätter
und Aufforderungen, in denen die Bevölkerung Berlins, die Volkssturmmänner und Soldaten
aufgerufen werden, den sinnlosen Kampf zu beenden und sich gegen den Nazismus zu erheben. Beim Verhör eines gefangenen Volkssturmmannes aus dem 617. Bataillon der Stadt
Berlin wurde bekannt, daß unter Soldaten und Volkssturmmännern, die Berlin verteidigen,
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Flugblätter der sogenannten "Gruppe des Widerstands" verbreitet werden. Beim Verhör
übergab er ein Exemplar dieses Flugblattes (ich lege den Text des Flugblattes bei). 58
Am 22. April um 21.00 Uhr kam in der Gegend der Konditoreifabrik der Berliner Vorstadt
Weißensee in die Stellung des Kommandeurs der 19. mechanisierten Brigade eine Gruppe
von sieben in Zivil gekleideten Deutschen. Sie brachten eine Rote Fahne mit einer Inschrift
in russischer Sprache mit, die angeblich 1932 während der Berliner Weltspartakiade59 von
den Sportlern der Stadt Moskau den Sportlern der Stadt Berlin überreicht worden war.
Die Fahne überbrachten:
I. S., Jahrgang 1917, Elekroschweißer von Beruf;
Max H„ Jahrgang 1900, Bauarbeiter;
L. E., Jahrgang 1921, Schneiderin;
K. S., Jahrgang 1917, Schreibkraft;
Hans W., Jahrgang 1916, Tischler;
Paul E., Jahrgang 1922, Konditor;
Gertruda B., Jahrgang 1918, arbeitslos.
Diese Deutschen erklärten, daß sie unter dem Hitlerregime als Antifaschisten verfolgt
wurden, in Gefängnissen gesessen hatten und beim Näherkommen der Roten Armee ihre Aktivität verstärkt hätten: Am 16. April hätten sie auf einem Vervielfaltigungsgerät 25 Tausend
Flugblätter gedruckt und sie unter der Bevölkerung der Stadt verteilt (ich lege die Flugblätter
in deutscher Sprache bei). 60
Den hier eintreffenden Deutschen wird über einen Dolmetscher erklärt, wie sich die Rote
Armee zu Soldaten verhält, die sich in Gefangenschaft begeben und zur Zivilbevölkerung.
Danach befaßte sich mit ihnen die Abteilung der Gegenaufklärung SMER§ [unserer] Brigade.
Es gibt viele Fälle, wo in den von unseren Truppen besetzten Städten und in Berlin selbst
Deutsche aus der Zivilbevölkerung Mitgliedsbücher der Kommunistischen Partei Deutschlands vorweisen. Einzelne von ihnen wenden sich an unsere Offiziere mit der Bitte, ihnen die
Organisation von kommunistischen Zellen zu erlauben. Ein Exemplar eines solchen Mitgliedsbuches, das beim Vorzeigen in der Ortschaft Blankenburg konfisziert wurde, lege ich
bei.61
t·..]62
Der Chef der Politischen Abteilung der Armee
Garde-Oberst Litvjak
Quelle: CAMO RF, fond 233, opis' 2374, delo 92, list 165 und Rückseite (Original). Zitiert
und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.223f.
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Die Anlage ist nicht überliefert.
Gemeint sind vielleicht die Olympischen Sommerspiele 1936 in Berlin.
Die Anlage ist nicht Uberliefert.
Die Anlage ist nicht überliefert.
Ausgelassen ist eine kleiner separater Absatz über Auszeichnungen mit polnischen Militärorden.
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Meldung des Chefs der Politischen Abteilung der 8. Garde-Armee an den
Chef der Politischen Verwaltung der 1. Belorussischen Front vom 25. April
1945 über das Verhalten der deutschen Bevölkerung in den besetzten Vororten von Berlin und ihre Einstellung zu sowjetischen Militärangehörigen
25. April 1945
Nr. 0677
Nachdem unsere Truppenteile den Feind fünf Tage lang in hartnäckigen Kämpfen zermürbt haben, rücken sie nun schneller vorwärts. Der Widerstand sowohl der Bodentruppen
als auch der Luftstreitkräfte ist schwächer geworden. Am 22. April sind unsere Flugzeuge
über den Vororten und Randgebieten Berlins regelrecht am Himmel spaziert, ohne auf Flakfeuer und Jäger zu stoßen. Die deutsche Artillerie feuert selten und nur aus großer Entfernung. Die Stimmung der Mannschaften ist trotz Ermüdung kämpferisch. Der Befehl, das
Zentrum der faschistischen Raubtierhöhle, Berlin, einzunehmen, hat sie mit Kampfgeist erfüllt. Die Mannschaften der 266. und der 269. Garde-Schützenregimenter und der 88. GardeSchützendivision sind in der Nacht vom 21. auf den 22. April als erste über die Seen in der
Nähe von Woltersdorf und Erkner vorgedrungen. Das Übersetzen des 266. Garde-Schützenregiments geschah ohne Brücken, mit Behelfsmitteln. Trotzdem gab es keinen einzigen Fall
von Verzögerung beim Übersetzen und kein Zurückbleiben von Soldaten und Offizieren.
Das Verhalten der deutschen Bevölkerung in den besetzten Vororten Berlins
Einheiten des 28. Garde-Schützenkorps besetzten nach dem Einmarsch in die Vororte
Berlins in der Nacht vom 21. auf den 22. April die Ortschaften Wilhelmshagen und Rahnsdorf. Die zurückgebliebenen Einwohner versteckten sich in der Nacht und zeigten sich am
Morgen in der Nähe ihrer Häuser - mit weißen Armbinden. Beim Zusammentreffen mit unseren Soldaten und Offizieren hoben die Frauen ihre Hände hoch, weinten und zitterten vor
Angst. Nachdem sie sich überzeugt hatten, daß die Soldaten und Offiziere ihnen nichts tun
wollen, begannen sowohl Männer als auch Frauen Dienstfertigkeit und Untertänigkeit an den
Tag zu legen. So verhalten sich aber nicht alle. Die Bewohner der reicheren Villen lassen
sich in der Regel nicht auf der Straße blicken, ziehen die Vorhänge zu, versperren die Tore.
Der Gesamteindruck von den ersten Begegnungen mit den Einwohnern der Berliner Vororte, der Orte Rahnsdorf und Wilhelmshagen, ist so, daß sich die Mehrheit der Bevölkerung
loyal zu uns verhält und bestrebt ist, dies auch in Gesprächen und im Verhalten zum Ausdruck zu bringen. Der Arbeiter der Brikettfabrik, der Deutsche W. S., 45 Jahre alt, Kriegsteilnehmer 1914-1918, beschwerte sich über die Not, sagte, daß Hitler ihn und seine Frau zur
Erschöpfung gebracht hat und er die Politik Hitlers angeblich nicht unterstützte. Während er
das sagte, zeigte er auf sich, seine abgemagerte Frau und seine genauso abgemagerte Tochter.
Viele Einwohner versuchen, unsere Soldaten und Offiziere wenigstens mit irgend etwas
zu bewirten, bieten ihre Dienste an. Als unsere Truppenteile über den Kanal südlich von
Rahnsdorf übersetzten, kamen zwei Einheimische, ein Deutscher und ein Slowake, auf unsere Offiziere zu, und fragten schüchtern, ob sie helfen können. Der Oberinstrukteur der Politischen Abteilung des 28. Garde-Schützenkorps, Garde-Major Bronstejn, schlug ihnen vor,
Männer zu sammeln und Bauholz und andere Materialien für den Bau einer Brücke herbeizubringen. In kurzer Zeit machten sich mehr als 50 deutsche Männer an die Beschaffung von
Bauholz. Darüber hinaus zeigten sie die Stelle, wo sich 5 selbstfahrende Halbpontons befanden, und halfen, sie zu holen. Die zurückgebliebenen Inhaber von Betrieben verhalten sich
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vorsichtiger. Der Inhaber eines Erdöldestillationsbetriebes in Werk 63 , bei dem die Furiere
der vorüberziehenden Truppenteile Brennstoff holten, war wortkarg und versuchte zu zeigen,
daß es ihm gleichgültig ist, ob man bei ihm Brennstoff entnimmt oder nicht. Sein Werk
wurde zum Teil von den alliierten Luftstreitkräften zerstört.
In Gesprächen mit unseren Soldaten und Offizieren, darunter mit den Politarbeitern, sagen
fast alle Einwohner: „Wir haben keinen Krieg gewollt, soll doch Hitler jetzt kämpfen". Dabei
ist jeder bemüht zu unterstreichen, daß er nicht zu den Nazis gehörte und niemals Hitlers
Politik unterstützt hat. Einige versuchen beharrlich, uns davon zu überzeugen, daß sie Kommunisten sind.
In den Ortschaften Wilhelmshagen und Rahnsdorf sind Restaurants geöffnet, wo es alkoholische Getränke, Bier und Vorspeisen zu kaufen gibt. Die Restaurantbesitzer verkaufen all
das sehr willig unseren Soldaten und Offizieren für Besatzungsgeld. Am 22. April besuchten
einige Soldaten und Offiziere die Restaurants und kauften Alkoholgetränke und Vorspeisen.
Ein Teil von ihnen war vorsichtig. In einem der Restaurants in Rahnsdorf ließen Panzersoldaten zuerst den Wirt probieren, bevor sie selber tranken. Einige Militärangehörige aber machen es völlig falsch und verschwenden ihr Besatzungsgeld. So kostet beispielsweise ein Liter Bier eine Mark, aber einzelne Militärangehörige zahlen 1 0 - 2 0 Mark. Ein Offizier bezahlte ein Liter Bier mit einem 100-Mark-Schein. Der Chef der Politischen Abteilung des
28. Garde-Schützenkorps, Oberst Borodin, befahl den Restaurantbesitzern in Rahnsdorf, die
Restaurants solange geschlossen zu halten, bis der Kampf vorüber ist. Jetzt beginnen die
deutschen Händler, ihre Läden zu öffnen und die Waren gegen Besatzungsgeld zu verkaufen.
Am 22. April wurde in Rahnsdorf von den Mitarbeitern der Politischen Abteilung des 28.
Garde-Schützenkorps ein Flugblatt entdeckt, ein Aufruf an die Einwohner der Ostbezirke
Berlins und die im Raum Berlin stationierten deutschen Truppenteile, unterschrieben mit
„Der Kommissarische Organisationsleiter Berlins" (Unterschrift unleserlich). In Gesprächen
mit einheimischen Deutschen konnte festgestellt werden, daß viele von ihnen den Appell gelesen haben. Ich lege ein Muster des Flugblattes und die Übersetzung bei. 64

Der Chef der Politischen Abteilung der 8. Garde-Armee
Garde-Generalmajor Skosyrev
Quelle: CAMO RF, fond 233, opis' 2374, delo 92, listy 54-56 (Original). Zitiert und übersetzt
aus: Russkij Archiv VO 15, S.221-223.
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So im Dokument, möglicherweise ist Erkner gemeint.
Die Anlage ist nicht überliefert.
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Information des Chefs der 7. Abteilung der Politischen Verwaltung der 1.
Belorussischen Front an den Chef der 7. Verwaltung der Politischen Hauptverwaltung der RKKA vom 27. April 1945 über die Situation in Berlin und
die Stimmung unter der deutschen Bevölkerung (Auszug)
27. April 1945
Nr. 5

Über die Stimmung unter der Bevölkerung in den besetzten Teilen Berlins und seinen Vororten
Die Stimmung unter der Bevölkerung im besetzten Teil Berlins und seinen Vororten ist
im wesentlichen durch zwei Momente bestimmt: durch ihre Einstellung zum Krieg und zur
bevorstehenden Errichtung von Militärkommandanturen.
Der überwiegende Teil der Bevölkerung hat den Glauben an die Möglichkeit des Sieges
Deutschlands verloren, wünscht sich ein rasches Ende des Krieges und äußert Zufriedenheit
damit, daß die Berliner jetzt von einem Großteil der mit dem Krieg verbundenen Gefahren
erlöst sind. So erklärte ein gewisser H.: „Wir sind froh, daß mit dem Einzug der Russen der
Krieg für uns zu Ende ist und wir nicht mehr den Schrecken der Bombardements ausgesetzt
sind. Wir wollen arbeiten, um unser Essen zu verdienen, und wenn man uns 300 Gramm Brot
täglich gibt, so ist das fast dreimal soviel, wie wir unter Hitler bekommen haben."
Stark beeindruckt die Berliner der Kontrast zwischen dem, was die deutsche Propaganda
über die Mannschaften und die Technik der Roten Armee verbreitet hat, und dem, was Wirklichkeit ist. So erklärte der Arbeiter Dietmar: „Der Eindruck war überwältigend. In der Roten
Armee gibt es viele junge, kräftige, gut ausgerüstete Soldaten und eine Unmenge an Technik,
wie wir es uns niemals vorstellen konnten. Wenn wir die Wahrheit früher gewußt hätten,
dann hätten wir längst kapiert, welches Verbrechen Hitler beging, als er den Krieg gegen
Rußland begann."
Die Bevölkerung erwartet die Errichtung von Militärkommandanturen in der Hoffnung,
daß eine gewisse Ordnung hergestellt wird und daß die vereinzelten Vorfälle von Ausschreitungen, wie sie es noch immer gibt, unterbunden werden. So sagte ein gewisser Josef B.:
„Man hat uns über die Russen die Unwahrheit gesagt. Die Russen waren gut zu uns, und unserem Haus haben sie sogar einen Lastwagen gegeben, um Kartoffeln zu holen. Gewiß, es
gab auch einige Fälle von Abscheulichkeiten, aber Krieg ist eben Krieg, und ich hoffe, daß,
wenn erst ein Militärkommandant hier ernannt ist, derartigen Entgleisungen ein Ende gesetzt
wird. Außerdem erwarten wir, daß das Leben schnell wenigstens in irgendeinen Rahmen
gebracht wird." Hier ist anzumerken, daß in der letzten Zeit Fälle von Ausschreitungen festgestellt wurden, die von Polen, Franzosen, Belgiern und Vertretern anderer Nationalitäten,
die aus Arbeitslagern freikamen, verübt wurden.
Ein Teil der Bevölkerung, der vor dem Einzug der Roten Armee Berlin und seine Vororte
unter Zwang oder freiwillig verließ, beginnt nun, in seine Häuser und Wohnungen zurückzukehren. Im besetzten Teil der Stadt sind unsere Flugblätter „Marschall Stalin über Deutschland und die Deutschen", „Nachrichtenblatt für die deutsche Bevölkerung" und andere ausgehängt oder ausgereicht. In Friedrichsfelde wurden zum Beispiel 300 Flugblätter geklebt.
Die Mitarbeiter der 7. Abteilungen führen individuelle und Gruppengespräche unter anderem
zu den Themen: „Marschall Stalin Uber Deutschland und die Deutschen" und „Über die Beschlüsse der Krimkonferenz" durch. Es werden auch Lautsprechersendungen für die Bevöl65

Ausgelassen sind Informationen über den Gestellungsbefehl des Berliner Kommandanten vom 20. 4. 1945,
über die Einnahme der Radiostation in Nauen am 24. 4. und die sanitären Verhältnisse in Berlin.
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kerung eingesetzt. Die Bevölkerung zeigt ein lebendiges Interesse an all diesen Veranstaltungen. In ihren Äußerungen bestätigt die Bevölkerung, daß diese Maßnahmen dazu dienen, die
nazistischen Lügen über Rußland und seine Kriegsziele unschädlich zu machen.
Über die Entsendung von Zivilisten
Am 26. 4. 45 wurden im Abschnitt der Armee von Genosse Kasceev 46 Personen aus den
Reihen der Zivilbevölkerung in die Westbezirke Berlins entsandt. Zuvor führte man mit ihnen Gespräche zu politischen Themen durch und las ihnen unsere Flugblätter vor. Diese
Gruppe nahm etwa 1000 Exemplare verschiedener Flugblätter zum Verteilen hinter der
Frontlinie mit. Von den am 25. 4. 45 losgeschickten Gruppen kehrten zwei zurück. Eine
brachte eine Kolonne von etwa 200 Einwohnern Berlins mit. Die andere Gruppe führte 28
Volkssturmmänner herüber.
Über die Stadt Eberswalde
f..·]66
In der Stadt Eberswalde blieben von den 40.000 Einwohnern etwa 25.000 Menschen im
Ort. In der Bevölkerung herrscht mehrheitlich noch Angst vor der Roten Armee. Die Einstellung zu uns ist vorsichtig und abwartend. In der Stadt ist emster Mangel an Lebensmitteln
spürbar. Die Einwohner fragen ständig bei den Offizieren nach, ob für sie und ihre Kinder
die Ausgabe von Lebensmitteln organisiert wird. In der unweit von Eberswalde gelegenen
Ortschaft Klosterfelde waren zum Zeitpunkt des Einzugs unserer Truppenteile nur noch 10
Einwohner da. Nachdem diesen Einwohnern die Flugblätter „Marschall Stalin über Deutschland und die Deutschen" ausgeteilt worden waren, gingen sie in den Wald der Umgebung,
wo sich die Mehrheit der Bevölkerung dieser Ortschaft, wie es sich herausstellte, versteckt
hatte. Gegen Abend kehrten aus dem Wald 2638 Menschen in ihre Häuser zurück. Zum Bürgermeister wurde die Person ernannt, die dieses Amt vor Hitlers Machtergreifung bekleidete.
Am nächsten Tag begann sich in der Ortschaft Klosterfelde das Leben zu normalisieren. Unter anderem begann die Bäckerei zu arbeiten. Die Einwohner waren erstaunt und sagten einander: „Die Russen tun uns nicht nur nichts Böses, sondern sorgen noch dafür, daß wir nicht
hungern."

Der Chef der 7. Abteilung der Politischen Verwaltung
der 1. Belorussischen Front
Oberst Mel'nikov
Quelle: CAMO RF, fond 32, opis' 11306, delo 623, listy 138-143 (Original). Zitiert und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.225-228.
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Ausgelassen ist eine Passage mit einer Gefangenenaussage über Panik unter den deutschen Truppen im
Raum Eberswalde.
Ausgelassen ist eine Meldung über ein aufgefangenes Flugblatt der Propagandakompanie „Eichhörnchen"
(9. Armee), in dem das Nationalkomitee „Freies Deutschland" diffamiert und die Truppe zur Fortsetzung
des Kampfes aufgerufen wird.
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Meldung des Chefs der Politischen Abteilung der 8. Garde-Armee an den
Chef der Politischen Verwaltung der 1. Belorussischen Front vom 29. April
1945 über das Verhältnis der sowjetischen Militärangehörigen zur
deutschen Bevölkerung (Auszug)
29. April 1945
Nr. 0713
f.·.]68
Heute hielt das Mitglied des Militärrates, Garde-Generalmajor Pronin, eine Konferenz der
Militärkommandanten ab. Anwesend waren 19 Personen. Auf der Konferenz wurden die Tätigkeitsberichte von vier Kommandanten angehört. Es wurden Anweisungen erteilt.
Die gemeinsame Meinung aller Kommandanten war, daß sich die deutsche Bevölkerung
im Ergebnis der Ernennung von Kommandanten und Bürgermeistern besser und sicherer
fühlt. Die Kommandanten genießen großes Ansehen bei der Bevölkerung. Massen von Einwohnern wenden sich mit vielerlei Fragen an sie: [Fragen] zur Organisation der Ernährung,
wegen Erlaubnis zur Durchreise, [Fragen] zur Ordnung in den Ortschaften usw. Die Bevölkerung nimmt aktiv teil an der Herstellung der Ordnung in den Ortschaften. Die Deutschen
beginnen, die örtliche Produktion in Gang zu setzen, räumen die Straßen, tragen die Barrikaden auseinander. Die Militärkommandanten sorgen für die Organisierung der Versorgung
der Bevölkerung mit Lebensmitteln. In den Ortschaften Köpenick und Rahnsdorf ist seit zwei
Tagen das Backen von Brot möglich sowie seine Ausgabe auf Marken. Es stehen den Kommandanten allerdings nur geringe Vorräte an Mehl und anderen Lebensmitteln zur Verfügung. Sie reichen nur für 7-8 Tage. Der Militärrat der Armee erlaubte daher, aus dem
Fleischkombinat etwa 100 Tonnen Abfälle freizugeben und sie für die Versorgung der Bevölkerung zu verwenden. Waffen geben die Einwohner ab, hauptsächlich Gewehre, Patronen
und in Einzelfällen Maschinengewehre. Es werden nur ganz wenig Pistolen abgegeben. Gute
Radioempfänger und Fotoapparate werden zurückbehalten, man gibt nur alte Empfänger und
Fotoapparate schlechter Qualität ab.
Die Militärkommandanten stellen fest, daß das Plundersammeln [barachol'stvo], die Fälle
von Vergewaltigungen von Frauen und andere Fälle amoralischen Verhaltens seitens der
Militärangehörigen in den letzten Tagen drastisch zurückgegangen sind. In jeder Ortschaft
werden 2-3 solcher Fälle festgestellt, während früher die Zahl solcher Fälle von amoralischen
Erscheinungen viel größer war.
Das Mitglied des Militärrates, Garde-Generalmajor Pronin, gab den Kommandanten eine
detaillierte Erläuterung zur Direktive des Hauptquartiers des Oberkommandos und zu den
Anweisungen des Militärrates der Front über die Einstellung zur örtlichen deutschen Bevölkerung. Er gab ihnen detaillierte Instruktionen bezüglich der Hauptfragen ihrer Tätigkeit.
Ich richtete bei meinem Auftritt auf der Sitzung besondere Aufmerksamkeit auf die Fragen der Steigerung der Wachsamkeit und gab Anweisungen zur Durchführung einer Kampagne zur Staatsanleihe unter den Mitarbeitern der Kommandanturen.
In Berlin, am Standort aktiver Verbände und Truppenteile, gibt es noch immer Fälle ausgesprochen schlechten Verhaltens von Militärangehörigen. Wie bereits zuvor, so werden
auch jetzt solche Tatsachen vor allem unter den Artilleristen, den Soldaten der Selbstfahrlafetten und Angehörigen anderer Spezialeinheiten beobachtet. Bei einigen Militärangehörigen
68

Ausgelassen ist die Schilderung einer Aktion des Kommandeurs des 117. Garde-Schützenregiments der 39.
Garde-Schützendivision, Gardemajor Kucharev, in Berlin, in deren Ergebnis 1500 deutsche Zivilisten am
Leben blieben und 650 deutsche Soldaten nicht in den sinnlosen Tod getrieben wurden.
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geht es soweit, daß sie zu Banditen wurden. Davon zeugt folgender Vorfall vom 28. April
am Standort des 4. Garde-Schützenkorps:
Um 23.30 Uhr versuchte ein Soldat in den Raum einzudringen, in dem sich der Korpsingenieur, Garde-Oberst Sanin, niedergelassen hatte. Wie es sich im nachhinein herausstellte,
handelte es sich um den Soldaten des 350. Leichten-Sturmgeschütz-Regiments zur besonderen Verwendung Popov, Maksim Fedorovic, (der stellvertretende Regimentskommandeur für
Politische Angelegenheiten ist Major Vasin). [...]69 Zweifelsohne zog Popov mit dem Ziel
der Plünderung durch die Wohnungen und nahm Wertsachen mit. Er vergaß seine Pflicht als
Soldat und wurde zu einem Banditen. Popov wurde festgenommen, die Untersuchung wurde
eingeleitet mit dem Ziel, ihn dem Gericht des Militärtribunals zu übergeben. Die soziodemographischen Daten von Popov Μ. F. sind: Jahrgang 1910, Russe, Schulbildung: eine Klasse,
parteilos, vor dem Krieg - Bergarbeiter, im März 1942 im Militärbezirk Lisicansk, Gebiet
Vorosilovgrad, in die Rote Armee eingezogen. Unter Popovs Dokumenten fanden sich eine
Danksagung für die Einnahme von Gdynia und zwei Bescheinigungen über die Absendung
von Paketen.
Eine Prüfung, die von Mitarbeitern der Politischen Abteilung der Armee durchgeführt
wurde, ergab, daß in den Truppenteilen begonnen wurde, entschieden gegen das Sammeln
von Plunder [barochol'stvo] und gegen andere Arten unwürdigen Verhaltens von Militärangehörigen vorzugehen. Parteikommissionen untersuchen täglich die Personalakten von Kommunisten, die bei unwürdigem Verhalten ertappt wurden. So zog die Parteiorganisation des
28. Garde-Schützenkorps den Nachrichtenoffizier des Korpsstabes, das Mitglied der
KPdSU(B), Major Terent'ev, zur Verantwortung, der sich während des Kampfes betrank,
sich entwürdigend vor den Augen der einheimischen Bevölkerung aufführte und der so die
Ehre eines sowjetischen Offiziers verlor. Das Büro der Parteiorganisation erteilte Terent'ev
einen Verweis und reichte bei der Führung ein Gesuch über dessen Versetzung als Bataillonskommandeur ein.
Heute wird in der Druckerei der Armeezeitung das Urteil in der Sache des Militärangehörigen Domanskij gedruckt. Er wurde vom Militärgerichtshof für unwürdiges Verhalten zu
8 Jahren Arbeitslager mit Absitzen der Strafe in den Truppenteilen der kämpfenden Armee
verurteilt (Einzelheiten im politischen Bericht vom 28. April d. J.). Das Urteil wird in die
Truppenteile mit der Absicht verschickt, daß es jedes Bataillon und jede Kompanie erreicht.
Anlage: Armee-Zeitung - 1 Exemplar. 70

Der Chef der Politischen Abteilung der 8. Garde-Armee
Garde-Generalmajor Skosyrev
Quelle: CAMO RF, fond 233, opis' 2374, delo 92, listy 71-75 (Original). Zitiert und übersetzt
aus: Russkij Archiv VO 15, S.228-231.
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Ausgelassen ist die nähere Beschreibung des unerlaubten Eindringens und der Wortwechsel des
Eindringlings mit dem Vorgesetzten sowie das Ergebnis einer Leibesvisitation, bei der sich sehr viel
Geld, Schmuck, andere Wertsachen und zwei Pistolen fanden.
Die Anlage ist nicht überliefert.
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Aus: Pravda, 30. 4. 1945, S.3.

In den Stadtbezirken Berlins (Von Frontkorrespondenten der „Pravda")
Unsere Truppen haben in Berlin eine Filmfabrik eingenommen. Wir waren dort. In den
Becken mit Entwicklungsflüssigkeit lag noch ein Film, auf dem Kontrolltisch lag noch die
Rolle mit dem letzten Band. Es war die letzte Ausgabe der Kino-Chronik „Die Wochenschau". Doch die allerwichtigste „Nachricht" der letzten Woche war nicht vermerkt:
Sowjetische Truppen haben Berlin gestürmt und der finsteren Zeit ein Ende gemacht.
Berlin ist umzingelt. Es ist an der Kehle gepackt. Unsere Kämpfer dringen Schritt für Schritt,
von Haus zu Haus ins Zentrum vor. Zur Spree. Zum Reichstag. Zum Tiergarten. Im Sturm
nehmen sie Häuser ein, Bahnhöfe, Fabriken. Wie Wasserhindernisse werden die zahlreichen
Kanäle der Stadt forciert. Es läuft ein erbitterter Kampf auf den Straßen, in den Gassen, in
der Luft, auf dem Boden und unter der Erde - in der Berliner Untergrundbahn.
Berlin ist von Grund auf zerstört. Gigantische Trichter auf jedem Schritt. Verkohlter Stein,
aufgerissener Beton, zusammengedrückte Eisengitterstäbe, zerschlagenes Glas. Und über allem stehen Wolken aus dem roten Staub der Ziegelsteine und Rauch.
In den vom Kampf erfaßten Vierteln sind - natürlich - keine Bewohner zu sehen. Nur hier
und dort hängt verhalten schon eine weiße Fahne aus dem Fenster. Aus den Fenstern - weiße
Fahnen, von den Dachböden - flammendes Feuer. Aber Widerspruch bedeutet das hier nur
selten. Die deutschen Divisionen leisten noch Widerstand. Sinnlos, hartnäckig, erbittert. Das
ist ein Todeskampf wie in der Wolfshöhle. Aber der Gedanke von der Nutzlosigkeit des
Kampfes dringt schon ins Bewußtsein vieler Deutscher.
Wir wollen die Bewohner der Stadt sehen. Wo sind sie? Wer hat die weißen Fahnen herausgehängt? In der Einfahrt eines großen Hauses stehen Frauen. Ältere deutsche Frauen, die uns
verschreckt ansehen.
- Was macht ihr hier?
- Wir atmen, antworten sie, holen Luft.
Es gibt zwei Berlins, wir haben es nun mit eigenen Augen gesehen. Das eine, das auf der
Karte eingezeichnet ist, das, in dem wir gerade kämpfen, zerstört von amerikanischen Bomben und sowjetischen Geschossen, und das zweite, unterirdische Höhlen-Berlin, in dem die
Einwohner der Stadt viele Monate gelebt haben, um sich vor den Bombardierungen zu retten.
Wir waren auch einmal in diesem anderen Berlin. Keller, Bunker, unterirdische Gewölbe,
Höhlen. Dunkel, feucht und eng. Wie Sardinen in der Dose sitzen die Leute, sich vor
Schmerzen windend, die Beine angezogen, auf Hockern zusammengesunken, Schulter an
Schulter aneinander gelehnt. Alte Bürger und Bürgerinnen, junge Frauen, Kinder, Säuglinge
und Greisinnen, die alle noch leben wollen.
- Das hat uns Hitler gegeben, sagte spöttisch lachend der Restaurator Willi Westphal, er
hat uns die ganze Welt versprochen und bekommen haben wir diese Höhle.
In diesen unterirdischen Gewölben lebte der Berliner Spießer für eine lange Zeit, während
der ständigen Bombardierungen. Nach und nach holten die Leute ihre Sachen aus den oberen
Etagen herunter: Kissen, Matratzen, Kinderbetten, Petroleumkocher, Pfannen und Töpfe.
Schmale Pritschen lösten Federbetten ab, feuchter Zement den Parkettboden, Petroleumfunzeln die Kronleuchter. So gestaltete sich das Höhlendasein des Deutschen aus Berlin. Vor
einigen Monaten haben die Tommies in diesem Bezirk ein Wasserwerk und ein Elektrizitätswerk bombardiert. Seitdem gibt es kein Licht mehr, kein Gas, kein Wasser, keine Heizung.
Wir sind keine hartherzigen Menschen, aber wir geben zu: Wir haben dieses Höhlendasein
ohne Bedauern angeschaut und ohne Mitgefühl. Wir erinnerten uns an die Leningrader
Blockade und an Stalingrad. Sie waren es, die den Krieg wollten, nicht wir. Und sie haben
ihn bekommen. Jetzt fangen sie an zu verstehen, was das ist, der Krieg. Der Krieg kam auf
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ihren Boden. Der Krieg hat ihr Dasein durcheinandergeworfen, die Wohnungen, die ihre Väter und Großväter hergerichtet haben, ganze Generationen von habsüchtigen Spießbürgern.
Dieser Kult der Doppelbetten, der billigen Bilder in kirschfarbenen Rahmen, der Teppiche
und Kronleuchter. Dieser Küchenkult, wo auf Dosen aus weißem Porzellan genau beschriftet
ist: „Salz", „Pfeffer", „Kaffee". Die Schrebergartenhäuschen mit Betonwegen, mit blühenden
Apfelbäumen, mit Badewannen im Garten, mit Vogelhäuschen und Kaninchenställen. Nachdem sie ganz Europa ausgeplündert hatten, lebten sie gut. Sie waren zufrieden, solange der
Krieg sie bereicherte. Sie lebten im Rausch der Siege und waren wie betäubt. Sie nannten
sich ein Volk von Soldaten. In jeder Wohnung kann man an einem ehrwürdigen Platz zwei
große Fotografien sehen. Auf dem einen ist das Familienoberhaupt mit der künftigen Frau im
Brautkleid, und auf dem anderen ist das Familienoberhaupt in Uniform - sei es in der kaiserlichen, der Reichswehruniform oder der SS-Uniform. In goldenen Rahmen hängen Bilder
von Paraden, von Aufmärschen und vom Exerzieren. Darin findet sich unbedingt das Familienoberhaupt.
Sie haben den Krieg entfacht. Jetzt verbrennt der Krieg sie - ihren Boden, ihre Stadt, ihre
Schrebergärten und Wohnungen. Und jetzt wollen sie den Krieg nicht mehr. Sie hängen Kinderwindeln, weiße Bettücher und Tischdecken heraus: Wir ergeben uns! Der gewöhnliche
Berliner, der Spießer, der kleine Händler, der Arbeiter, will wirklich keinen Krieg mehr. Der
Krieg ist verloren, die Hitlerarmee zerschlagen, die Russen sind in Berlin.
Zu unserer Lautsprecheranlage an der vorderen Kampflinie kommt eine aufgeregte Deutsche
gerannt. Sie hört, wie sich ein sowjetischer Major im Radio mit der Forderung an die
deutschen Soldaten wendet, den sinnlosen Widerstand aufzugeben. Sie ruft:
- Erlaubt mir, etwas zu sagen. Ich möchte mit ihnen sprechen.
Man erlaubt es ihr, und sie ruft laut und aufgeregt ins Mikrophon:
- Soldaten! Wenn mich jetzt mein Mann oder mein Bruder hört, soll er mit dem Krieg
aufhören. Es stimmt nicht, daß die Russen friedliche Bürger töten. Ich bin eine Deutsche,
und ich sage euch das.
Wir unterhielten uns mit ihr und noch mit einigen Dutzend anderer Berliner: Was wollen
sie? Leben. Leben. Einfach leben. Der Schrecken soll bloß schnell ein Ende haben, Ordnung
und Ruhe sollen sein.
Die sowjetischen Geschosse und die amerikanischen Bomben haben die Luft kräftig vernebelt. Möge sich nun langsam - und es beginnt schon - die Hitlersche Vernebelung lichten.
Bittere Enttäuschung, die Schmach der Niederlage, Haß auf Hitler, der sie böse betrogen hat,
und Angst um Leben und Zukunft - das ist es, was der durchschnittliche Deutsche jetzt empfindet.
- Betrogen! Betrogen! Viele Jahre betrogen, sagt der alte Emil Müller, ein Busfahrer, verbittert.
Jetzt verfluchen sie Hitler. Und sie verfluchen ihn laut und wütend, in jeder nur erdenklichen
Weise. Und es stört sie dabei nicht, daß nicht weit von ihnen noch gekämpft wird. Der
Kampf um Berlin ist noch nicht beendet, deutsche Soldaten kämpfen noch immer hartnäckig,
holen zu Gegenangriffen aus, erobern manchmal einzelne Häuser zurück. Aber Emil Müller
und Tausende anderer Deutscher wissen schon, daß es sowieso aus ist. Ende der Hitler-Zeit.
Sie verfluchen Hitler offen und nennen uns gerne ihre Namen.
Es wäre nicht richtig, sich die Deutschen als eine undifferenzierte Masse vorzustellen. Es
gibt keine Einigkeit. Die einen leisten noch Widerstand, die anderen heben die weiße Fahne
empor. Die einen geben sich gefangen, die anderen ziehen sich schnell Zivilbekleidung an
und schießen auf uns aus dem Hinterhalt. Gerade wurde auf einer Straße einer der Unseren,
ein Major, durch einen Schuß in den Rücken getötet. Wer hat geschossen? Ein Deutscher. Da
tritt ein alter Mann zu uns und hält die geballte Faust in Kopfhöhe: „ROT FRONT!" Er heißt
Karl W. und konnte sich gerade aus dem Gefängnis befreien, wo er für den Versuch, „das
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Hitler-Regime zu stürzen", gesessen hat. Er zeigt uns seine Papiere. Auch er ist ein
Deutscher.
Zu uns kommt ein 16jähriger Junge gelaufen, Harry H.
- Ich hasse Hitler, - sagt er mit glänzenden Augen, - er hat Deutschland zugrunde gerichtet.
Auch dieser Junge ist ein Deutscher. Aber andere Jüngelchen geben Hitleroffizieren durch
ein unterirdisches Telefon Angaben über unsere Gefechtsstände weiter. Alles läuft jetzt
durcheinander bei den Deutschen, im Kopf und in der Seele eines jeden Deutschen. Er ist
erschüttert, niedergeschlagen, erschrocken, aufgewühlt. Er spürt, daß es mit Hitler-Deutschland zu Ende ist, daß irgendein neues Leben beginnt. Und er möchte wissen, was für eines.
Und am allermeisten wünscht er sich, daß die Schießerei in Berlin aufhört und daß die Befehle der Sieger bekanntgegeben werden, was weiter sein wird.
Elsa H. sagte uns:
- Der Deutsche besteht aus Fleisch, Knochen und Disziplin. Der Deutsche liebt Befehle.
Als in den befriedeten Bezirken Berlins die ersten sowjetischen Militärkommandanten
erschienen, und die ersten leuchtend grünen Bekanntmachungen der Kommandantur und
Flugblätter an die Bevölkerung angebracht waren, kletterte das gesamte Berlin aus den Löchern hervor, und die Deutschen versammelten sich in Scharen um die Bekanntmachungen.
Sie drängelten sich, sie lasen wieder und wieder, sagten es ihren Nachbarn weiter, debattierten und lasen wieder: „Im Zusammenhang mit den unwahren Behauptungen der Hitler-Propaganda, wonach die Rote Armee beabsichtige, das gesamte deutsche Volk zu vernichten,
erklären wir: Die Rote Armee macht es sich nicht zur Aufgabe, das deutsche Volk zu vernichten oder zu unterdrücken. Wir haben keine solchen idiotischen Pläne und können sie
nicht haben."
Sie lasen das mit Genugtuung. „Ich befehle: Die Bevölkerung muß die neu eingesetzte Ordnungsmacht und die Ordnung unterstützen und alle Anordnungen der Behörde widerspruchslos befolgen." Diese Befehle und Ankündigungen schufen große Beruhigung. Die Ordnung
wird wiederhergestellt. Jetzt drängen sich die Deutschen tagelang um die Kommandantur.
Sie kommen hierher, um sich Bescheinigungen geben zu lassen, sie fragen, was man darf
und was nicht: Darf man die Türen abschließen, darf man aus dem Keller in die oberen Etagen ziehen, Handel betreiben? Alle drücken dem Kommandanten irgendwelche Ausweise in
die Hand, Pässe, Dokumente. Aus den Krankenhäusern kommen die Ärzte. Geschäfte werden geöffnet, Bäckereien. Die Deutschen in Berlin wissen jetzt, daß es ein Gericht über
Kriegsverbrecher geben wird. Die Deutschen in Berlin wissen jetzt, daß Deutschland sich
verantworten muß für die Zerstörungen, die die deutschen Truppen in unserem Land angerichtet haben. Sie wissen, daß Ordnung herrschen wird. Sie sehen die Patrouillen der Kommandantur mit roten Armbinden durch die Straßen gehen und wissen, das ist die Macht. Bei
Unternehmen stehen Wachposten - es herrscht Ordnung; auf den Straßen gehen Soldaten,
fahren Panzer und Geschütze - hier ist die Stärke. Sie wissen, daß Berlin umringt ist, daß
Stettin gefallen ist, daß die Engländer, Amerikaner und Russen an der Elbe stehen. Sie wissen auch, daß der Ausgang des Krieges entschieden ist.
Ja, der Ausgang des Krieges ist entschieden! Es stimmt, im Zentrum kämpfen noch immer
jähzornig und erbittert einige Galgenvögel der SS, Nazi-Verbrecher, die nichts mehr zu verlieren haben, und exaltierte Frauen aus den Frauenkorps von Goebbels. Doch ihre Stunden
sind gezählt. Der Sturm auf die Bastion des Hitlerschen Obskurantismus und der Räuberei
nähert sich seinem Ende.
Boris Gorbatov, M. Merzanov.
Berlin, den 29. April (per Telegraph)
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Information des Vertreters des Volkskommissariats für Auswärtige Angelegenheiten der UdSSR V. S. Semenov71 an den Stellvertreter des Volkskommissars für Auswärtige Angelegenheiten A. J. Vysinskij vom 30. April 1945,
weitergeleitet an Stalin, Molotov, Berija, Malenkov und Dekanozov
30. April 1945
[streng geheim]
Genossen A. J. Vysinskij.
Ich gebe einige Informationen über die Lage in den von der Roten Armee westlich des
Flusses Neiße besetzten deutschen Gebieten.
1. Alle diese Gebiete waren unlängst noch Arena heftigster Kämpfe. In den letzten Tagen
ist ein massenhafter Rückstrom der deutschen Bevölkerung in die Städte zu beobachten. Die
Stadt Cottbus hatte früher 60.000 Einwohner, in den ersten Tagen nach Einmarsch der Roten
Armee waren es noch einige Hundert, am 28. April zählten sie bereits etwa 12.000. Für die
Stadt Drebkau sind die Zahlen entsprechend 2600, 150, 1544; für die Stadt Calau 4500,
1500, mehr als 5000. Unter den Zurückkehrenden fallen auch Männer jüngeren Alters auf,
möglicherweise sind das einige von den Soldaten, die als eine größere Gruppe deutscher
Truppen bei Guben eingeschlossen waren. Ein bedeutender Teil der Bevölkerung der Stadt
Drebkau (südwestlich von Cottbus) versuchte, nach dem Durchbruch der Roten Armee durch
die deutsche Verteidigungslinie am Fluß Westliche Neiße nach Westen zu fliehen, in Richtung Elbe. Doch unsere Truppen schnitten ihnen den Weg ab oder aber sie stießen auf amerikanische Patrouillen. Die Hitlerpropaganda zielt nun darauf, die deutsche Bevölkerung davon zu überzeugen, in Richtung Westen zu fliehen, zu den Alliierten. In der Gegend von Guben sind 70.000 bis 80.000 Soldaten und Offiziere des Gegners von den Truppen der 1.
Ukrainischen Front umzingelt. Gefangene sagen aus, daß das deutsche Kommando den Soldaten vorgeschlagen hat, in kleinen Gruppen nach Westen durchzubrechen, um sich den
Amerikanern gefangenzugeben, da die mit den deutschen Truppen angeblich besser umgehen
als die Russen. Aus Gesprächen mit der deutschen Zivilbevölkerung geht hervor, daß sie
nicht mehr daran glaubt, daß eine totale Niederlage Deutschlands zu verhindern ist, aber ein
bestimmter Teil der Bevölkerung bedauert es, daß sein Gebiet nicht von den Alliierten, sondern von den Russen eingenommen wird. Allerdings gibt es unter Arbeitern auch die Meinung, daß die Alliierten mit den Kapitalisten und ihren Handlangern ((prikazciki)) verhandeln werden, während die Russen, wenngleich es jetzt erst einmal mit ihnen schwer sein
wird, letzten Endes viel entgegenkommender zu den werktätigen Deutschen sein werden.
Die Deutschen fragten uns, ob die Fabriken und Betriebe nationalisiert würden. Es fällt
auf, daß die Bevölkerung annimmt, daß der Einzug der Roten Armee ernsthafte Veränderungen im sozialen und politischen Aufbau Deutschlands nach sich ziehen wird. Insgesamt ist
die Bevölkerung stark verängstigt. Alle möglichen Gerüchte und Vorstellungen finden Verbreitung.
71

Wie Semenov in seinen Erinnerungen angibt, war er im April 1945 Berater des Volkskommissars für
Auswärtige Angelegenheiten und wurde als Leiter einer Sondergruppe der sowjetischen Regierung
eingesetzt, um im Stab der 1. Ukrainischen Front unter Marschall Konev die Realisierung der Befehle des
Oberkommandos der Sowjetischen Streitkräfte bezüglich der Normalisierung der Lebensverhältnisse auf
besetztem deutschen Territorium zu beaufsichtigen (siehe W. S. Semjonow, Von Stalin bis Gorbatschow,
Leipzig 1995, S. 164f.) Die von Semenov geleitete Gruppe junger Diplomaten traf am 16. 4. 1945 kurz vor
der Einnahme Dresdens im Stab Konevs ein.
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2. Eine politische Information für die deutsche Bevölkerung fehlt völlig. Zeitungen
erscheinen nicht. Plakate, Flugblätter oder Broschüren in deutscher Sprache gibt es nicht.
Radiogeräte werden konfisziert, darunter auch die sogenannten „Volksempfänger", mit denen man nur nächstgelegene Stationen empfangen kann. Das begünstigt die Verbreitung aller
möglichen Gerüchte, obwohl die für die Hitleranhänger gar nicht so günstig sind.
3. Größte Unzulänglichkeit und Haupthindernis für die Durchführung der nötigen
Maßnahmen ist derzeit das Fehlen normal funktionierender deutscher Verwaltungsorgane.
Praktisch liegen alle Verwaltungsfunktionen noch immer auf den Schultern der Militärkommandanten, welche Gehilfen für politische und für Verwaltungsfragen, einen Dolmetscher
und sehr kleine Gruppen von Rotarmisten (6-20 Mann) zur Verfügung haben. Unter den Kadern in den Kommandanturen gibt es zufällig Ernannte. Die Kommandanturen müssen von
solchen Elementen bereinigt werden.
Noch vor Ankunft unserer Gruppe hatte das Kommando der Front entsprechend dem Befehl des Hauptquartiers des Oberkommandos an die Militärräte der Armee die Direktive ausgegeben, über die Kommandanturen Bürgermeister einzusetzen, die aus der örtlichen Einwohnerschaft kommen sollten. Aber es gab keine klare Anweisung, wie diese Leute auszuwählen sind. In einigen Politabteilungen der Armee gibt es die Tendenz, Bürgermeister
ausschließlich aus den Reihen der Kommunisten oder der Arbeiterschaft auszuwählen. Wir
beschlossen, das Augenmerk des Hauptteils unserer Gruppe jetzt darauf zu richten, wie der
kleine Erfahrungsschatz aussieht, den die Bürgermeister in den wenigen Tagen zusammengetragen haben. Auf dieser Erfahrungsgrundlage wollen wir konkretere Anweisungen an die
Politabteilungen der Armee bezüglich der Auswahl der Bürgermeister und ihrer wichtigsten
Verpflichtungen erarbeiten. Gleichzeitig müssen Maßnahmen zur Revidierung einer Reihe
von Fehlern getroffen werden, denn praktisch sind bereits in der Mehrzahl der Städte Bürgermeister eingesetzt. Was das Dorf anbelangt, so ist es von diesen Dingen derzeit überhaupt
nicht berührt. Offensichtlich muß in den Dörfern zur Lösung dieser Aufgabe zunächst
ernsthafte Hilfe geleistet und auf Kreisebene müssen deutsche Selbstverwaltungsorgane
geschaffen werden, in die wir dann selbst, gemeinsam mit der Gruppe Ackermann, die passenden Leute stecken.
4. Der Beschäftigungsgrad von Zivilisten im Auftrag der Kommandanturen, ist - von Einzelbeispielen her geurteilt - offensichtlich nicht groß. So werden von den 1500 Einwohnern
der Stadt Drebkau täglich 50-60 Personen beschäftigt. Der Rest lungert herum. Es gibt nicht
wenige Fälle, wo Deutsche zur Kommandantur kommen und um Erlaubnis bitten, die
verschiedensten kleinen Industriebetriebe wieder in Gang setzen zu dürfen. So wurde auf Initiative von Bäckern der Stadt Cottbus mit Unterstützung des Bürgermeisters das Brotbacken
aufgenommen, Wasserleitungen und das Elektrizitätswerk wieder hergerichtet. Der Direktor
einer Tuchfabrik derselben Stadt teilte unseren Genossen mit, daß er weiß, wo auf Befehl der
Hitlerregierung ein Teil seines Maschinenparks ausgelagert wurde, er könne alles zusammentragen und in wenigen Tagen die Produktion anfahren, wobei er sogar Rohstoffe und
Brennstoff finden würde. Er sagte: „Selbstverständlich geben wir die Produktion an die Rote
Armee, nur laßt uns bitte arbeiten." Solche Fälle gibt es auch in anderen Städten. Wir weisen
die Kommandanten und Bürgermeister an, solche Initiativen allseits zu unterstützen und diese Dinge über die Bürgermeister laufen zu lassen.
5. Landwirtschaftliche Arbeiten wurden in dieser Gegend noch vor dem Angriff der Roten
Armee durchgeführt, aber bei weitem nicht vollständig. Die Winterfurche ist in gutem Zustand. Wir treffen Maßnahmen zur Beschleunigung der Frühjahrsarbeiten in der Landwirtschaft (Pflanzung von Kartoffeln), und insbesondere zur Schaffung von Gärten sowohl
innerhalb der Städte als auch in Stadtnähe. Als sehr hinderlich erweist sich in den Dörfern
das Fehlen von Pferden und Zugvieh. Ein noch größeres Hindernis ist jedoch das Fehlen einer organisierten Verwaltung.
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Jeglicher Handel fehlt bis jetzt, sogar direkter Warenaustausch. Bezüglich der Zahlungsmittel herrscht unter der Bevölkerung völlige Unklarheit. Die Bevölkerung zehrt noch von
Lebensmittelreserven, mancherorts versucht man, wieder Karten einzuführen. Am Beispiel
von Cottbus und Drebkau ist zu erkennen, daß die Deutschen Lebensmittel in Erdgruben, auf
Dachböden oder in verlassenen Mühlen versteckt hielten, und daß die Bevölkerung, ungeachtet großer Requirierungen, durchaus zu versorgen ist, wenn sie nur sicher ist, daß seitens der
Truppen keine willkürlichen Beschlagnahmungen mehr vorkommen werden.
6. Solche willkürlichen Konfiszierungen, teilweise unsinnige, sind eine häufige Erscheinung. Trotz des Befehls des Kriegsrates zur Änderung des Verhältnisses zur deutschen Bevölkerung gibt es viele Fälle von Vergewaltigungen von Frauen. Der Großteil der Vergewaltiger ist zu den dunklen Elementen zu rechnen, die [...] sich als Rotarmisten ausgeben. Unter
ihnen sind Vlasov-Leute, Deserteure und heruntergekommene Personen. Ausreichend energische Gegenmaßnahmen werden bislang nicht ergriffen. Ein Beispiel: Vor einigen Tagen
tötete eine Gruppe Vergewaltiger einen sowjetischen Dolmetscher und einen Hauptfeldwebel
((starsina)) der sowjetischen Kommandantur, als diese versuchten, Gewaltanwendung gegenüber Frauen zu unterbinden. Der Kommandant wurde schwer zusammengeschlagen. Nicht
selten plündern auch rückkehrende ausländische Staatsangehörige, insbesondere Polen, in
Städten und Dörfern, die an großen Straßen gelegen sind.
7. Was Mitglieder früherer politischer Parteien in Deutschland betrifft, so haben sie mit
Ausnahme von Kommunisten und Sozialdemokraten bislang nichts von sich hören lassen.
Besonders viele Deutsche erklären sich für „Kommunisten". So haben von den 5000 Einwohnern Calaus 400 vor dem Kommandanten erklärt, sie seien Mitglieder der kommunistischen Partei gewesen. Einige von ihnen weisen alte Parteimitgliedsbücher vor. Die Mitglieder der Zentrumspartei, Nationalen Volkspartei, Volkspartei und andere haben sich bisher
noch nicht zu erkennen gegeben.
8. Es reift die Frage nach einem einheitlichen Verwaltungssystem für die besetzten Gebiete Deutschlands heran. Jetzt befassen sich damit noch verschiedene Organisationen (Armeeorgane, die Politverwaltung der Front, die 7. Abteilung, der Chef der Etappe der Armee
und andere). Deren Tätigkeit ist kaum koordiniert, was einen gewissen Schaden anrichtet. Es
muß hervorgehoben werden, daß die beschriebenen Erscheinungen solchen Gebieten zuzuordnen sind, in denen unlängst noch heftige Gefechte tobten und die auch jetzt noch nicht
ganz aus der Frontlinie heraus sind.
Vorschläge (zu größeren Problemen) werden wir gemeinsam mit dem Kommando der
Front extra einreichen. Mit dieser Notiz wurde ganz bewußt nur eine Beschreibung der Lage
vorgelegt. Das heißt gewiß nicht, daß wir unsere Aufgabe als die von Fotografen begreifen.
Im engen Kontakt mit dem Kommando der Front treffen wir Entscheidungen und werden wir
auch künftig Maßnahmen zur praktischen Lösung der uns gestellten Aufgaben ergreifen.
V. Semenov
Quelle: AVP RF, fond 07, opis' 10, papka 18, delo 235, listy 21-25. Zitiert und übersetzt aus:
Die UdSSR und die deutsche Frage 1941-1949, Band 1, S.633-636.
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Meldung des Chefs der Politischen Abteilung des 7. Garde-Kavalleriekorps
an den Chef der Politischen Verwaltung der 1. Belorussischen Front vom
30. April 1945 über Fälle von feindlicher Einstellung deutscher Bürger zu
sowjetischen Militärangehörigen (Auszug)
30. April 1945
In der Stadt Rathenow, wo die 14. Kavalleriedivision steht, gab es mehrere Fälle von offen
feindlicher Einstellung der Deutschen aus der Zivilbevölkerung zu unseren Militärangehörigen.
So wurden innerhalb einiger Kampftage folgende Vorfälle registriert:
Der Komsomolsekretär des 54. Garde-Kavallerieregimentes, Garde-Leutnant Abakumov,
wurde am 26. April aus einem der Häuser beschossen, als er in einiger Entfernung von der
Kampflinie durch eine Straße lief. Seine Kartentasche wurde durchlöchert, der Uniformmantel ist an zwei Stellen durchschossen.
Am 27. April ging der stellvertretende Kommandeur für Politische Angelegenheiten des
54. Garde-Kavallerieregimentes, Garde-Major Jakunin, im Bereich des 2. Schwadrons des
Regiments auf die Straße. Aus dem Dach des Nachbarhauses ertönte eine Salve Maschinenpistolenschüsse. Eine deutsche Frau schoß aus einer Maschinenpistole. Jakunin erlitt eine
schwere Armverwundung, an deren Folgen er verstarb.
Am 27. April wurde im Dorf Florisdorf ein in Zivil gekleideter deutscher Oberst der SSTruppen, der seinerzeit in Majdanek diente, aufgegriffen. Er war mit der Absicht gekommen,
Diversionsakte im Hinterland der kämpfenden Truppenteile der Roten Armee auszuführen.
Am 28. April kehrte der Gehilfe für technische Fragen des Kommandeurs des 145. GardePanzerjäger-Artillerieregiments, Genosse Ingenieur-Major Lur'e, auf der Straße von Rathenow nach der Ortschaft Neuhausen von einer Dienstreise zurück. Auf der Straße bekam er
von einem Deutschen, der zivil gekleidet war, einen Schuß in den Rücken. Die Identität des
Schützen konnte nicht festgestellt werden. Die Kugel durchdrang die Karosserie [des Fahrzeugs] und zerbrach die Windschutzscheibe. Es gab keine Opfer.
f..·]72
Außer den hier angeführten Vorfällen gibt es weitere Belege für feindliche Einstellungen
der Deutschen zu den Militärangehörigen der uns unterstellten Einheiten. Die Führung hat
Maßnahmen zur gezielten Einzelaussiedlung der deutschen Bevölkerung ergriffen. Verstärkt
wurde das gründliche Durchkämmen von Häusern, Böden, Kellern, Schuppen und anderen
Bauten.

Der Chef der Politischen Abteilung des 7. Garde-Kavalleriekorps
Garde-Oberst Stepanenko
Quelle: CAMO RF, fond 233, opis' 2374, delo 92, listy 278f. (Original). Zitiert und übersetzt
aus: Russkij Archiv VO 15, S.231f.

72

Ausgelassen sind weitere konkrete Fälle von Angriffen auf einzelne Rotarmisten aus dem Hinterhalt am 28.
und 29. 4. in Rathenow sowie die Meldungen über einen deutschen Artillerie-Beschüß des Stabs eines
Regiments und Uber die Eroberung eines deutschen Panzers vom Typ Panther.
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Meldung des Mitgliedes des Militärrates der 1. Ukrainischen Front an den
Stellvertreter des Volkskommissars für Verteidigung und Chef der Politischen Hauptverwaltung der RKKA vom 30. April 1945 über die Verbesserung der Arbeit unter der deutschen Bevölkerung
30. April 1945 18.00 Uhr
Westlich vom Fluß Neiße gibt es wesentlich mehr deutsche Bevölkerung, als es in den zuvor
besetzten Gebieten der Fall war. [Die Deutschen] verlassen jetzt die Wälder und kehren in
ihre Dörfer und Städte zurück. In Berlin blieben viele Zivilisten zurück. Es wurde damit begonnen, deutsche Verwaltungen einzusetzen (in den Städten sind es Bürgermeister mit ihrem
Apparat und auf dem Land und in den Dörfern - Dorfschulzen). Die Bevölkerung ist in einem
gedrückten Zustand, es kursieren Gerüchte. Wir ergreifen alle Maßnahmen, um die Einstellung zur Bevölkerung gemäß den Anweisungen des Hauptquartiers des Oberkommandos
grundsätzlich zu ändern. In diesem Moment ist die Lösung folgender Frage herangereift:
1. Man sollte damit beginnen, eine Zeitung der Politischen Verwaltung der Front für die
deutsche Bevölkerung herauszugeben.
2. Man sollte mutiger an verschiedene Formen der Arbeit in der deutschen Bevölkerung
herangehen (spezielle Kinofilme zeigen, den Informationsdienst über die Lage an den Fronten in Ordnung bringen, Versammlungen in den Dorfgemeinden abhalten, wo über unsere
Politik der Einstellung zur Bevölkerung zu sprechen wäre).
3. Die wirtschaftliche Tätigkeit sollte rascher in Gang gesetzt werden; zu lösen ist insbesondere die Frage des Handels und des Geldverkehrs.
4. Es sind Maßnahmen zu ergreifen, um das persönliche Eigentum in erster Linie des
Bauern, des Arbeiters und der Intelligenz zu schützen. Wir verbieten jegliche ungesetzliche
Konfiszierung von Eigentum.
5. Man sollte einen Appell an die Bevölkerung herausgeben, in dem unsere Politik bezüglich der deutschen Bevölkerung kurz erläutert wird. Einige dieser Fragen erfordern Ihre Entscheidung.
6. In den nächsten Tagen werde ich eine große Frontkonferenz für führende Mitarbeiter
über all diese Fragen einberufen.
Krajnjukov
Quelle: CAMO RF, fond 236, opis' 2712, delo 346, listy 163f. (Original). Zitiert und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.232.

Informationsbericht der 7. Abteilung der Politischen Verwaltung der 1. Belorussischen Front vom 1. Mai 1945 über die Entwicklung der Kämpfe um
Berlin und die Stimmungen in der einheimischen Bevölkerung (Auszug)
1. Mai 1945
Über die Entwicklung der Kämpfe um Berlin
Die Zahl der Übertritte von Militärangehörigen sowie von Personen der Zivilbevölkerung
aus den umzingelten Bezirken Berlins auf unsere Seite nimmt zu. Zusammen mit Kriegsgefangenen, die wir in ihre Truppenteile zurückgeschickt hatten, laufen deutsche Offiziere
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über. So brachten am 30. 4. 45 sieben zurückgeschickte Kriegsgefangene in mehreren Soldatengruppen etwa 20 Offiziere mit. Besonders zahlreich sind die Übertritte von Volkssturmmännern auf unsere Seite. Am 30. 4. 45 brachten zwei Zurückgeschickte eine Zivilisten-Kolonne in einer Stärke von mehr als 200 Personen herüber, darunter 34 in Zivil gekleidete
Volkssturmmänner. Ein ins Hinterland des Feindes geschickter Arbeiter einer Tabakfabrik
brachte nach zwei Tagen der Arbeit im Hinterland des Feindes 700 Volkssturmmänner mit.
Einige deutsche Soldaten, die sich einzeln oder in kleinen Gruppen in Gefangenschaft begeben, nehmen beim Übertritt in die Gefangenschaft unsere Verwundeten auf und tragen sie
zum nächstliegenden Verbandsplatz. Der Überläufer Gefreiter Hans Müller hob auf dem
Kampfplatz einen verwundeten sowjetischen Offizier auf und brachte ihn zum Verbandsplatz
des Bataillons. Mehr als die Hälfte der Überläufer, die sich in Gefangenschaft ergeben, haben
unsere Flugblätter bei sich.
In den Aussagen der Kriegsgefangenen ist immer öfter das Bewußtsein feststellbar, daß
eine Fortsetzung des Widerstandes hoffnungslos ist. Es wird von zahlreichen Fällen berichtet, wo sich Offiziere und SS-Leute rechtzeitig in Zivilkleidung mit einem Armband des
Volkssturms umziehen. Es reift das Bewußtsein, daß der Befehl Hitlers, Berlin um jeden
Preis und bis zum letzten Mann zu verteidigen, nicht erfüllbar ist, aber man traut sich noch
nicht, über die Kapitulation offen zu reden.

Über die Stimmungen in der Bevölkerung in den von unseren Truppenteilen besetzten Bezirken Berlins
Bei der Mehrheit der Bevölkerung in den von unseren Truppenteilen besetzten Bezirken
Berlins ist nach wie vor die Bereitschaft zum Erfüllen des Befehls des Militärkommandanten
der Stadt73 feststellbar. Man liefert Waffen und Radiogeräte ab. Die Besitzer von Betrieben
und Läden wenden sich oft an die Mitarbeiter der Kommandantur mit Fragen, die ihre Unternehmen betreffen. Man fragt zum Beispiel, was man tun soll, wenn die Betriebe früher um 6
Uhr morgens zu arbeiten begannen, und jetzt erlaubt der Befehl nicht, vor 8 Uhr morgens auf
die Straßen zu gehen. Es gibt häufig Fragen, wie und wo man Arbeit bekommen kann. Die
Deutsche P., 56, fragte: „Ich will arbeiten, um satt zu sein. Wann bekommen wir Arbeit?"
Die Bevölkerung liest nach wie vor mit großem Interesse unsere Flugblätter. In den Fällen, in denen die Flugblätter in der Bevölkerung verteilt werden, reißt man sie [uns] buchstäblich aus den Händen. Besonderes Interesse rufen Nachrichten über den Fortgang der
Kriegshandlungen und politische Nachrichten hervor. Am 30. 4. 45 wurde auf einem der
Plätze Berlins die Übertragung der neuesten Nachrichten über Lautsprecher organisiert. Es
kamen mehr als 2,5 Tausend Menschen, sie zu hören. Neben Zufriedenheit mit der Aussicht
auf ein baldiges Kriegsende und damit, daß sich die Nazipropaganda über „die Schrecken
des Bolschewismus" als falsch erwies, äußert man Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen
Lage. So sagte eine gewisse Frieda R., als sie ein an einer Mauer ausgehängtes Flugblatt las:
„Es ist gut, daß man uns über die Frontereignisse informiert, und es ist sehr gut, was Stalin
über uns sagt, aber es wäre noch besser, wenn man uns etwas mehr Brot gäbe."
In bestimmten Teilen der Bevölkerung herrscht Angst vor den Werwölfen. So behaupten
die Einwohner der unlängst besetzten Vororte, daß an mehrere Straßenecken in den von uns
noch nicht besetzten westlichen Bezirken der Stadt Erhängte zu sehen sind, die für die Verweigerung der Teilnahme am Volkssturm hingerichtet wurden, wobei die Hinrichtungen von
73

Gemeint ist der undatierte „Befehl Nr. 1 des Chefs der Besatzung der Stadt Berlin" aus den letzten
Apriltagen. Als Faksimile abgedruckt in: Peter Jahn (Hrsg.), Bersarin, Nikolaj - Generaloberst Stadtkommandant (Berlin), Berlin 1999, S.86.
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Werwolf-Mitgliedern ausgeführt wurden. In diesem Zusammenhang und auch unabhängig
davon ist Angst vor Vergeltung seitens der Mitglieder dieser Organisation vorhanden.

Der Chef der 7. Abteilung der Politischen Verwaltung
der 1. Belorussischen Front
Oberst Mel'nikov
Quelle: CAMO RF, fond 32, opis' 11306, delo 623, listy 205-209 (Original). Zitiert und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.233-235.

Meldung des Mitglieds des Militärrates der 3. Stoßarmee an den Militärrat
der 1. Belorussischen Front über das Verhältnis der deutschen Bevölkerung
zu den sowjetischen Militärangehörigen (Auszug)
2. Mai 194575
Seit der Ankunft unserer Truppen in Berlin kam es zu mehreren Fällen von Terrorakten
seitens der deutschen Bevölkerung gegenüber unseren Militärangehörigen. Diese Akte werden hauptsächlich von den Faschisten, deutschen Soldaten und Offizieren verübt, die als Zivilisten verkleidet sind. [...]76
Gleichzeitig ist darauf hinzuweisen, daß sich die Hauptmasse der deutschen Bevölkerung
loyal gegenüber der Roten Armee verhält. Dies zeigte sich besonders deutlich, nachdem in
unseren Truppen eine große Aufklärungsarbeit zur Erläuterung der Direktive des Hauptquartiers des Oberkommandos und der Direktive des Militärrates der Front über die Änderung
der Einstellung zur deutschen Bevölkerung und zu den Kriegsgefangenen durchgeführt worden war. Im Ergebnis dieser großen Arbeit änderte sich die Einstellung unserer Militärangehörigen zu den Deutschen grundlegend und damit änderte sich die Einstellung der
Deutschen.
Es werden zahlreiche Fälle registriert, wo sich die Masse der deutschen Bevölkerung loyal
zur Roten Armee verhält und unseren Truppen hilft.
Charakteristisch ist, daß die Zivilbevölkerung Berlins unseren Soldaten und Kommandeuren zeigt, wie man in diesen oder jenen Stadtbezirk kommt und dem Beschuß durch die Faschisten entgeht, die sich in einzelnen Häusern versteckt haben. Viele Deutsche melden sich
freiwillig, um unsere Militärangehörigen in die nötigen Stadtbezirke zu begleiten. Es sind
keine Einzelfälle, daß Einwohner Berlins unsere Soldaten und Kommandeure vor drohender
Gefahr in diesem oder jenem Stadtteil warnen, und zwar nicht nur im Hinterland unserer
74

75

76

Ausgelassen sind zwei größere Passagen: ein Abschnitt mit Gefangenenaussagen über für die Deutschen
verlustreiche Kämpfe im Süden Berlins, hektisches Durcheinander, deutsche Durchhalteparolen und
Abschreckungsmaßnahmen gegen Überläufer sowie ein Abschnitt mit Zitaten aus einer Zeitung „Das
schwarze Korps", die einen erfolgreichen Ausgang der „letzten entscheidenden Schlacht des deutschen
Volkes" verspricht.
Der zitierten Quelle ist nicht zu entnehmen, ob es sich hier um das Datum der Meldung oder das der
Abfassung der Kopie handelt. In jedem Fall dürfte das Dokument kurz zuvor oder am 2. Mai verfaßt
worden sein.
Ausgelassen sind einige Beispiele von Angriffen mit Waffen aus dem Hinterhalt mit zahlreichen
Todesopfern auf sowjetischer Seite.
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Truppenteile, sondern auch während der Kämpfe beim Säubern der Stadt von den Hitlerleuten.
l . . . f

In Berlin, besonders im Stadtbezirk Wedding, kann man vielen Deutschen begegnen, die
unsere Soldaten mit erhobener Faust - „Rot Front" - begrüßen, sich für Kommunisten oder
deren Sympathisanten ausgeben und erklären, daß sie über die Niederlage Hitlerdeutschlands
froh sind.
Charakteristisch ist auch, daß während unserer Lautsprecherübertragungen für die umzingelte Garnison der Hitlerleute in Berlin Dutzende Deutsche aus der Zivilbevölkerung den
Wunsch äußern, zur Kapitulation aufzurufen.
Viele Deutsche gingen über die Frontlinie zurück und führten deutsche Soldaten und Offiziere, die sich freiwillig in die Gefangenschaft der Roten Armee begeben wollten, zum
Standort unserer Truppenteile. Ein Arbeiter der Tabakfabrik Berlins (Bezirk Pankow) überzeugte sich von der guten Einstellung der Roten Armee zur deutschen Bevölkerung, ging in
die Tabakfabrik zurück und brachte 600 Menschen mit, die die Fabrik bewacht hatten und
sich freiwillig mit ihren Waffen ergaben.78
Solche Fälle loyaler Haltung der deutschen Bevölkerung zur Roten Armee sind zahlreich.
Daraus ist der Schluß zu ziehen, daß der größte Teil der deutschen Bevölkerung, insbesondere der Einwohner Berlins, loyal zur Roten Armee steht. [...]
Das Mitglied des Militärrates der 3. Stoßarmee
Generalmajor Litvinov
Quelle: CAMO RF, fond 233, opis' 2380, delo 41, listy 336-338 (Kopie). Zitiert und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.243-245.

Bericht des Militärstaatsanwaltes der 1. Belorussischen Front an den Militärrat der Front über die Erfüllung der Direktiven des Hauptquartiers des
Oberkommandos und des Militärrates der Front über die Änderung der
Einstellung zur deutschen Bevölkerung (Auszug)
2. Mai 1945
Nach dem Erhalt der Direktive des Hauptquartiers des Oberkommandos und der Direktive
des Militärrates der Front forderte die Militärstaatsanwaltschaft die Militärstaatsanwälte der
Armeen und der Truppenverbände in zwei chiffrierten Telegrammen und in einer ausführlichen Direktive auf, die Erfüllung dieser besonders wichtigen Anweisungen unter ihre persönliche Kontrolle zu nehmen und die Ausführung mit allen Mitteln zu gewährleisten.
Daraufhin fuhr die gesamte operative Mannschaft der Militärstaatsanwaltschaft in die
Armeen und Divisionen zur Durchführung dieser Anweisungen hinaus. Zusätzlich wurden
mit Kräften der Militärstaatsanwaltschaft der Front und der Rückwärtigen Dienste, in vielen
77

Ausgelassen sind Beispiele für loyales und sogar hilfreiches Verhalten auf Seiten der deutschen Zivilisten
in den letzten Apriltagen in Berlin: Deutsche Zivilsten teilen militärisch relevante Daten über deutsche
Stellungen und Waffenlager mit, helfen, sowjetische Verwundete zu bergen oder deutsche Heckenschützen
aufzuspüren, und dergleichen.

78

Vergleiche die ein wenig differierende Schilderung im Dokument vom 1. 5. 1945.
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Militärkommandanturen sowohl im Kampfgebiet als auch im Fronthinterland Kontrollen mit
der Absicht der praktischen Hilfeleistung organisiert.
Die gesamte Rechtsaufklärung der Militärstaatsanwälte wurde auf Themen umgestellt, die
mit der Änderung der Einstellung zur deutschen Bevölkerung verbunden sind. Es wurden
spezielle Pläne der Durchführung der Massen- und der Rechtsarbeit ausgearbeitet und mit
den Politorganen abgestimmt. In einer ganzen Reihe von Armeen wurden auf der Grundlage
der Materialien der Militärstaatsanwälte spezielle Befehle mit konkreten Fakten über
falsches Verhalten gegenüber der deutschen Bevölkerung herausgegeben. Es wurden Entscheidungen zur Übergabe schuldiger Personen an das Gericht getroffen. Darin besteht in
etwa die organisatorische Arbeit der Militärstaatsanwaltschaft zur Gewährleistung der Ausführung der Direktive des Hauptquartiers des Oberkommandos und der Direktive des Militärrates der Front.
In der Einstellung unserer Militärangehörigen zur deutschen Bevölkerung wurde zweifelsohne ein bedeutender Durchbruch erzielt. Die Fälle von ziellosen und [unbegründeten]
Erschießungen der Deutschen, von Marodieren und Vergewaltigungen deutscher Frauen haben wesentlich abgenommen, wenngleich auch nach Ausgabe der Direktiven des Hauptquartiers des Oberkommandos und des Militärrates der Front noch eine Reihe solcher Fälle festgestellt wurden.
Wenn zum gegenwärtigen Zeitpunkt Erschießungen von Deutschen so gut wie nicht mehr
vorkommen und Plünderungen nur den Charakter von Einzelfällen haben, so findet Gewaltanwendung gegen Frauen immer noch statt. Es kommt immer auch noch zum Plundersammeln (barachol'stvo), das darin besteht, daß unsere Militärangehörigen durch die verlassenen
Wohnungen gehen und alle möglichen Sachen und Gegenstände mitnehmen.
Ich führe eine Reihe von Tatsachen auf, die in den letzten Tagen festgestellt wurden:
Am 25. April wurde in der Stadt Falkensee der stellvertretende Kommandeur der 1. Batterie
des Technischen Dienstes des 334. Schweren selbstfahrenden Garde-Artillerieregimentes,
Oberleutnant Encivatov, festgenommen, der im betrunkenen Zustand durch Häuser ging und
Frauen vergewaltigte. Encivatov wurde verhaftet. Das Untersuchungsverfahren wurde beendet und dem Militärgericht zur Eröffnung eines Verfahrens übergeben.
Die Rotarmisten des 157. Selbständigen Grenzpostenregimentes Ivanov und Manankov,
gingen in der Stadt Frohnau im betrunkenen Zustand in das Haus eines Deutschen hinein. Im
Haus vergewaltigte Manankov die kranke Deutsche Liselotte L. Am 22. April d. J. war sie
von einer Gruppe unserer Militärangehörigen bereits vergewaltigt worden. Danach vergiftete
sie ihren eineinhalbjährigen Sohn; ihre Mutter vergiftete sich, und sie selber versuchte [ebenfalls], sich zu vergiften, wurde aber gerettet. Im kranken Zustand nach der Vergiftung wurde
sie von Manankov vergewaltigt. Währenddessen vergewaltigte Ivanov die Deutsche K. Manankov und Ivanov sind verhaftet. Das Untersuchungsverfahren wurde beendet und dem Militärgericht zur Eröffnung eines Verfahrens übergeben.
Der Kommandeur der Granatwerferkompanie des 216. Schützenregimentes der 175.
Schützendivision, Oberleutnant Bujanov, erklärte sich eigenmächtig zum Patrouillenführer
der Stadt Bernau, hielt im betrunkenen Zustand alle vorübergehenden Deutschen an und
nahm ihnen Wertsachen weg. Bujanov wurde dem Militärgericht übergeben.
Der Stabschef des 278. Schützenregimentes der 175. Schützendivision, Oberstleutnant
Losev, schickte einen ihm unterstellten Leutnant in einen Keller, wo sich Deutsche versteckten, damit er eine deutsche Frau aussuchte und zu ihm brachte. Der Leutnant führte den Befehl aus, und Losev vergewaltigte die zu ihm gebrachte Frau. Mit Befehl des Militärrates der
Armee wurde Oberstleutnant Losev seines Postens enthoben und mit Rangverlust bestraft.
Am 22. April vergewaltigte in der Ortschaft Schönerlinden der Geschützführer des 695.
Artillerieregimentes der 185. Schützendivision, Hauptfeldwebel ((starsina)) Dorochin, im be166
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trunkenen Zustand ein 15-jähriges Mädchen unter den Augen seiner Eltern. Dabei drohte er
ihr mit der Waffe.
Dorochin wurde verhaftet und dem Militärgericht übergeben.
Am 25. April versuchte der amtierende Leiter der operativen Stabsabteilung des 79.
Schützenkorps, Leutnant Kursakov, in Anwesenheit des Mannes und der Kinder eine ältere
Deutsche zu vergewaltigen. Gegen Kursakov wurde ein Untersuchungsverfahren eingeleitet.
Man könnte noch eine ganze Reihe solcher Fakten auch aus anderen Truppenverbänden
anführen. Ich halte es für notwendig, eine Reihe von Punkten hervorzuheben:
1. Die Kommandeure der Truppenverbände und die Militärräte der Armeen ergreifen
ernsthafte Maßnahmen, um Vorfälle ungebührlichen Verhaltens ihrer Untergebenen zu unterbinden, gleichwohl beruhigen sich einzelne Kommandeure damit, daß ein gewisser Durchbruch erreicht ist, und vergessen völlig, daß sie nur Meldungen über einen Teil der Gewalttaten, Plünderungen und der anderen Abscheulichkeiten, die von ihren Untergebenen verübt
wurden, erreichen.
Infolge der Tatsache, daß ein und derselbe Abschnitt von verschiedenen Truppenverbänden überquert wird, versuchen die einzelnen Kommandeure, die Ungeheuerlichkeiten, die
stattfinden und von denen sie Kenntnis bekommen, den anderen Truppenteilen zu unterstellen. Im Gespräch mit den Kommandeuren schimmert diese Tendenz oft durch.
2. Gewalttaten, insbesondere Plünderungen und das Sammeln von Sachen (barachol'stvo)
gehen in breitem Maße von Repatrianten aus, die an die Zielpunkte ihrer Repatriierung ziehen. Besonders oft sind es Italiener, Holländer und sogar Deutsche. Dabei versucht man alle
diese Ungeheuerlichkeiten unseren Militärangehörigen unterzuschieben.
3. Es gibt Fälle, wo Deutsche provozieren und eine Vergewaltigung anzeigen, obwohl sie
nicht stattgefunden hat. Ich selbst stellte zwei solcher Fälle fest.
Dabei ist interessant, daß unsere Leute manchmal ohne Prüfung an die zuständigen Stellen
von Gewalttaten und Morden berichten und sich bei der Überprüfung die Sache als eine Erfindung erweist.
Auch folgender Fall verdient Interesse: Als ich mich am 27. April in der 3. Stoßarmee
befand, berichtete man, daß sich der Kommandeur des 85. Panzerregimentes Cistjakov im
betrunkenen Zustand deutsche Frauen bringen ließ und sie vergewaltigte. Als auf den Schrei
einer Deutschen hin Militärangehörige in das Haus eindringen wollten, wo Cistjakov sich
befand, befahl er, die Selbstfahrlafette aufzustellen, eröffnete das Feuer und tötete vier und
verwundete sechs unserer Militärangehörigen. Ich befahl dem Stellvertreter des Militärstaatsanwaltes der Armee und Militärrichter, unverzüglich an den Ort hinauszufahren. Am 29.
April berichtete mir der Staatsanwalt der Armee per Chiffre, daß die Vorfälle keine Bestätigung fanden.
Ich möchte noch kurz auf die Analyse der Ursachen eingehen, die immer noch die Erfüllung der Direktiven des Hauptquartiers des Oberkommandos und des Militärrates der Front
verhindern:
1. Die Direktiven des Hauptquartiers des Oberkommandos vom 20. April und des Militärrates der Front vom 22. April d. J. wurden den Soldaten und Offiziere nicht vollständig zur
Kenntnis gebracht. In einzelnen kleineren Einheiten, besonders da, wo die Mannschaft in
ihrer Mehrheit ständig unterwegs ist, sind diese sehr wichtigen Dokumente [nur] formell zur
Kenntnis gegeben worden und viele Militärangehörige kennen sie nicht. In Truppenteilen
mit [Mannschaften] vieler Nationalitäten sind diese Dokumente nicht hinreichend erläutert
worden. Die Vertreter der Politverwaltung und der Militärstaatsanwaltschaft der Front stellten in der 301. Schützendivision, wo es viele Letten und Moldawier gibt, fest, daß diese Militärangehörigen zwar etwas vom Vorhandensein solcher Dokumente gehört hatten, aber überhaupt nicht wissen, was genau darin gesagt ist.
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2. Die Ernennung von Kommandanten in Ortschaften, die von unseren Truppenteilen besetzt sind, wird außerordentlich langsam durchgeführt. Der Patrouilledienst in diesen
Ortschaften ist schlecht. Für den Patrouilledienst ist nur eine unwesentliche Zahl der Mannschaft abgestellt. Man gibt ihnen einen großen Abschnitt und sie gehen im Grunde nur die
Straßen ab, ohne zu wissen, was in den Häusern und in den anderen Straßen passiert. Der
Patrouilledienst wird also im Grunde genommen zur Fiktion.

Eine ganze Reihe der Kommandanten kennt die Direktiven des Hauptquartiers des Oberkommandos und des Militärrates der Front nicht.[...]80
Die Militärstaatsanwälte der Armeen und der Verbände setzen in Übereinstimmung mit
den Anweisungen der Militärstaatsanwaltschaft der Front die Überprüfung der Ausführung
der Direktiven des Hauptquartiers des Oberkommandos vom 20. April und des Militärrates
der Front vom 22. April d. J. über die Änderung der Einstellung zur deutschen Bevölkerung
fort.8 1
[-]
Der Militärstaatsanwalt der 1. Belorussischen Front
Generalmajor der Justiz L. Jacenin
Quelle: CAMO RF, fond 233, opis' 2380, delo 40, listy 1-7 (Original). Zitiert und übersetzt
aus: Russkij Archiv VO 15, S.245-249.

Informationsbericht der 7. Abteilung der Politischen Verwaltung der 1. Belorussischen Front vom 8. Mai 1945 über die Situation in Berlin, über Stimmungen in der deutschen Bevölkerung und über die Tätigkeit unterschiedlicher antifaschistischer Gruppen (Auszug)
8. Mai 1945
Über antifaschistische Flugblätter und Zeitungen, die in Berlin vor seiner Besatzung durch
die Rote Armee herausgegeben wurden
Im Stadtbezirk Neukölln wurde unseren Mitarbeitern ein Exemplar einer Flugblatt-Zeitung unter dem Titel „Freies Berlin", Organ des Nationalkomitees „Freies Deutschland", mit
der Nr. 112 zur Kenntnis gebracht. In der Zeitung war ein Appell an alle Berliner abgedruckt.
Darin heißt es, daß sich die Rote Armee 40 km vor dem Brandenburger Tor befindet und daß
sie nur 100 km von den britisch-amerikanischen Armeen trennen. Ferner wird im Appell gesagt: „Entweder werden wir mit den Hitlerbanditen in den Trümmern und Ruinen Berlins
untergehen oder wir werden gegen die Nazis kämpfen, die den Krieg verlängern, und [damit]
79
80

81

Ausgelassen ist eine Passage zum Mangel an Kommandanten.
Ausgelassen sind Beispiele zum genannten Sachverhalt sowie Informationen zu den Anfängen des Aufbaus
von örtlichen Verwaltungen und von Polizei in Berlin.
Ausgelassen ist die Ankündigung eines Berichts an den Militärrat der Front. Auf dem letzten Blatt des
Dokuments ist eine handschriftliche Notiz Zukovs an den Leiter der Abteilung zur Führung der
Militärkommandanturen vom 4. 5. 1945 erhalten. Zukov fordert die unverzügliche Entlassung ungeeigneter
und unehrenhaft auftretender Kommandanten.
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uns und unsere Kinder vor dem Tod retten." Im nächsten Artikel wird den Berlinern vorgeschlagen, die Nazis zu beobachten und nach Kräften den Aufbau nazistischer Untergrundorganisationen zu verhindern. [...]82
In Berlin wurden verschiedene Flugblätter entdeckt, die vor der Besetzung der Stadt durch
unsere Truppen und während der Stadtkämpfe an Häusermauern geklebt wurden. Die Flugblätter riefen die deutschen Soldaten auf, den Widerstand aufzugeben und gegen die Nazis
vorzugehen. An die Einwohner Berlins wurde der Appell gerichtet, die Produktionsbetriebe
vor Diversionskommandos der Nazis zu schützen. Eines dieser Flugblätter hatte folgende
Unterschrift: „Vereinigte Kommunistische Partei Deutschlands. Im Auftrag Mannhart". Eine
andere ist unterzeichnet mit „Gruppe Widerstand. Berlin, Ernst".

Die Aufspürung der nationalsozialistischen Führer ist unbefriedigend. Die Registrierung
der Bevölkerung bringt nur unbedeutende Ergebnisse, weil die nationalsozialistischen Führer
in ihrer Mehrheit untertauchen und der Registrierung ausweichen.[...]84 Die Bevölkerung
hilft unseren Organen noch wenig und nimmt offensichtlich eine abwartende Haltung ein.
Auch ehemalige Kommunisten helfen noch nicht ausreichend beim Auffinden nationalsozialistischer Führer. Einige Einwohner haben Angst vor Repressalien von Seiten faschistischer
Untergrundorganisationen. [...]85
Bei einem gewissen Teil der Bevölkerung ist die Furcht vor „bolschewistischen Greueln"
immer noch nicht verschwunden. Es gibt einige Selbstmordfälle. [...]86
Über einige Störfaktoren in der Arbeit der Militärkommandanturen
Die Militärkommandanturen sind noch immer unvollständig in ihrem Personal. So besteht
das Personal der Militärkommandantur in Wedding aus 9 Offizieren und 9 Soldaten, obwohl
der Bezirk rund 300 Tausend Einwohner hat.

Der Chef der 7. Abteilung der Politischen Verwaltung
der 1 .Belorussischen Front
Oberst Mel'nikov
Quelle: CAMO RF, fond 32, opis' 11306, delo 623, listy 159-63 (Original). Zitiert und übersetzt aus: Russkij Archiv VO 15, S.253-255.
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Ausgelassen sind weitere Aussagen zum Flugblatt und zu seiner Überbringerin.
Ausgelassen sind die knappe Beschreibung der Gefangengabe des stellvertretenden Berliner Kommandanten Bremer, eine Notiz über die Entdeckung tuberkulosekranker Sowjetbürger in vier Berliner
Hospitälern, eine Meldung über 13 Angriffe aus dem Hinterhalt in Berlin-Weißensee in den letzten Tagen
und einen solchen Fall in Berlin-Mitte, eine Meldung über zwei kleinere Untergrundgruppen und über
einen Munitionsfund in Friedrichsfelde.
Ausgelassen sind konkrete Zahlen aus Berlin-Charlottenburg.
Ausgelassen ist ein Beispiel.
Ausgelassen sind einige Fälle vollzogenen oder beabsichtigten Selbstmordes im Berliner Umland und in
Berlin. Ausgelassen ist auch der folgende Abschnitt über kommunistische Organisationen in Lichtenberg
und Pankow.
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1945-05-09 Michail A. B. *79.1
Geboren 1921, aufgewachsen in Taskent, an der Front seit den Kämpfen um Moskau 1941, Oberleutnant in der 3. Schützenarmee, anfangs in der 1. Belorussischen Front, dann kurzzeitig in der 3.
Belorussischen Front und vom April 1945 wieder in der 1. Belorussischen Front.
Brief an Angehörige.
9. Mai 1945. Meine Lieben! Heute ist ein historischer Tag. Ein solcher Feiertag, wie ihn die
ganze Welt vier Jahre voller Ungeduld erwartet hat. Der Tag des Sieges. Ich kann mir vorstellen, welche Feierlichkeiten heute bei euch im tiefen sowjetischen Hinterland unserer Heimat ablaufen. Wir befinden uns jetzt im Herzen Deutschlands. Die Einheit, in der ich diene,
führt schon einige Tage keine Gefechtsoperationen mehr durch. Unseren Auftrag haben wir
erfüllt. Ich teile euch mit, daß ich an der Erstürmung Berlins teilgenommen habe, mich auf
den Straßen der Stadt befunden habe, die von der ganzen Menschheit verflucht wurde. Heute
bin ich fern von Berlin, im Westen. Wir stehen an der Elbe, haben uns mit den uns verbündeten amerikanischen Armeen vereinigt. Meine Lieben! Bei uns Soldaten, die den ganzen
schweren Weg von 1941 von Moskau bis an die Elbe mitgemacht haben, ist die Freude grenzenlos. Ich kann meine Freude gar nicht ausdrücken. Ihr werdet sie selber begreifen. Was
habe ich an diesem 9. Mai vorzuweisen ? Ich habe vier Regierungsauszeichnungen
bekommen, habe einen fast vierjährigen Kriegsweg mitgemacht. Ich habe der Heimat alles gegeben, was ich nur konnte! Meine Lieben! Ich beglückwünsche euch zum Tag des Sieges. Es
fließt kein Blut mehr, an der Front herrscht Stille. Richtiger gesagt, es gibt keinerlei Front
mehr. Ich werde wohl aufhören ((mit dem Armeedienst)). Unsere Geschütze schweigen nun.
Alles ist still geworden. Ich bin ganz sicher, daß ich siegreich nach Hause zurückkehren
werde, wovon ihr, meine Lieben, so viele Jahre geträumt habt. Ich schicke euch Fotos. Insgesamt 7 Stück. Das ist mein Geschenk für euch an dem großen Tag des Sieges. Ein Teil der
Aufnahmen wurde früher gemacht, einige heute am Tage des Sieges. Auf einer Aufnahme bin
ich mit allen Auszeichnungen abgelichtet, auf den anderen mit der Ordensspange für vier
Auszeichnungen, ein Teil ist noch mit den alten Auszeichnungen. Das ist vorläufig alles. Ich
bin ganz gesund, lebe und bin unverletzt. Ich küsse Misa. Mit dem Beuteradio höre ich Sendungen aus Moskau. Welch großer Feiertag ist dort.

1945-05-09 Vladimir Alekseevic S. *72.3
Verfasser stammt aus dem Moskauer Gebiet, kämpfte an der Oder und bei Berlin, ausgezeichnet
mit dem Orden „Vaterländischer Krieg".
Brief an die Eltern und Geschwister.
9. 45. Mai. ((so im Original)) Brief aus der Stadt Berlin. Guten Tag, meine lieben Verwandten, Mama, Vitja, Fedja, Sura, Annocka, Vova. Es schickt euch einen Gruß aus der Ferne
und küßt euch alle fest euer Sohn und Bruder Vladimir. In den ersten Zeilen meines Briefes
teile ich euch mit, daß der Kampf mit den deutschen Okkupanten beendet ist und euer Sohn
und Bruder lebendig und gesund geblieben ist. Den Brief schreibe ich aus Berlin. Ein paar
Worte über die Stadt. Berlin ist zerstört bis auf die Grundmauern wie unser Michajlov.
Friedliche Bevölkerung ist sehr wenig da. Hier auszuharren war ja wirklich schwer, da die
russische Artillerie kräftig Feuer gegeben hat. Das Wetter ist sehr gut. Nun mache ich
Schluß. Ich verbleibe euer Sohn und Bruder Vladimir. Ich küsse euch fest. V. S. - Von K. und
L. weiß ich bis jetzt nichts, aber ich werde es erfahren. Grüße von mir an Tante Nastja und
an Fedja V. und an Tante Masa.
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1945-05-09 Andrej Andreevic U. *17.4
Lehrer aus der Siedlung Tarnogskij Gorodok bei Vologda, Aufklärer, kämpfte in der 3. Ukrainischen Front in Moldavien, anschließend in Polen, dann in der 5. Stoßarmee der 1. Belorussischen Front an der Oder, nach schweren Verwundungen genesen, gelangte bis nach Berlin, ausgezeichnet u.a. mit dem Rotbannerorden (zweimal) und dem Orden „Vaterländischer Krieg" 2.
Klasse. Nach dem Krieg Lehrer für russische Sprache und Literatur, später Direktor an der Tarnogsker Mittelschule.
Brief an die Ehefrau, die Mutter und die Kinder.
9. Mai 1945. Meine Lieben! Mit welchen Worten soll ich alles das ausdrücken, was ich heute
fühle? Ich will der Reihe nach erzählen. Vom Sieg zu sprechen, begann man schon gestern
am 8., aber wir glaubten es nicht. Abends sagte man uns, daß wir umziehen, und ich
beschloß, das Paket zuzunähen. Ich hatte bis 4 Uhr in der Nacht zu tun und bin wie tot eingeschlafen. Um 7 Uhr weckte man uns für den Umzug, aber mich ließ man an der alten Stelle
zurück, da ich auf die zweite Fahrt des Transportes warten sollte, und ich fiel erneut ins Bett.
Um 11 Uhr hörte ich im Schlaf Salven der Flakgeschütze und Gewehrfeuer. Die Gewohnheit,
auf der Hut zu sein, beherrscht mich sogar im Schlaf - ich wachte auf. In das Zimmer stürzt
ein Sergeant herein und schreit: „Sieg! Deutschland kapituliert! Der Krieg ist zu Ende!"
Was glaubt ihr, was dann losging! Ich weckte Misa auf, wir umarmten uns, beglückwünschten alle und liefen los, Wein zu suchen. Den gibt es überall reichlich, alle feiern schon. Ein
Eimer Wein für eine Gesellschaft von 6 Mann - zu Ehren des Sieges. Und dann sind wir an
den neuen Ort gefahren. Ich bin zu Fuß gegangen, insgesamt nur 3 km. Ich lief und schaute
auf die Berliner. Mit Schande bedeckt, sie schämen sich, einem direkt in die Augen zu sehen.
Sie, die uns in 2 Monaten besiegen wollten, liegen uns nun zu Füßen. Die Luft hallt wie in
den Tagen der Kämpfe wieder von Schüssen, das sind die Flugzeuge. Im zerstörten, durchlöcherten Berlin, wo von 100 Häusern 5-6 ganz geblieben sind, laufen auf den von Deutschen
geräumten Straßen feierlich gestimmte Soldaten und Offiziere der Großen Armee des Sowjetvolkes. Ja, dieser Tag ist unvergeßlich [...] Und jetzt möchte man noch mehr, daß es nach
Hause geht. [...] Jetzt kann man mit Zuversicht abwarten: Ich werde leben, es ist nur eine
Sache der Zeit. Nun, Musja, ich küsse dich am Tage des Sieges so heiß, als wenn es nicht im
Briefe wäre. Küsse für mich alle unsere Knirpse und die Mutter. Einen riesigen Gruß allen
Freunden und Bekannten und einen besonderen Gruß an Vasilij Ivanovic und Dank für mein
Porträt. Ich schicke ein Foto. Andrej.

1945-05-09 Michail Georgievic Z. *80.1
Seit November 1941 an der Front, Sonderabteilung des Bataillons beim Kriegsrat des Moskauer
Militärbezirks, 1. Belorussische Front.
Brief an die Eltern.
9. Mai 1945. Deutschland, 1. Belorussische Front. Liebe Eltern, Papa und Mama. Heute ist
der 9. Mai 1945. Ich eile, euch zum Tage unseres ruhmreichen Sieges über die faschistischen
Eindringlinge zu beglückwünschen! Wir sind alle stolz auf unsere Tapferkeit und den Willen
zum Sieg in diesem schweren Krieg. Den verhaßten Faschismus, der wie ein schwarzer Gestank über dem Leben der Menschen hing, gibt es nicht mehr. Dem Volk steht der Weg zu
einem besseren Leben für immer offen. Ich gratuliere euch allen, allen Verwandten und Bekannten noch einmal zur Beendigung des Krieges, zum vollständigen Sieg. Ich bin am Leben
geblieben, bin gesund und unversehrt, was ich auch euch wünsche. Auf ein baldiges Wiedersehen! Mit Hochachtung, euer euch liebender Sohn Misa.
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1945-05-09 Orest Nikolaevic K. *32.2
Major des Justizdienstes, kommt mit der 1. Ukrainischen Front bis nach Berlin.
Brief an die Schwester mit anhängenden Zeilen an die Mutter.
9.-10. Mai 1945. Natalka, Liebe! Der lang erwartete Tag ist gekommen! Der große Stalin
hat dem Volk verkündet, daß der Große Vaterländische Krieg siegreich beendet ist und die
Periode einer friedlichen Entwicklung beginnt! An diesem historischen Tag schreibe ich dir,
meine Teure, aus der Hauptstadt Deutschlands - Berlin - und beglückwünsche dich, meine
ruhmreiche Eisenbahnerin, und unsere Mama zum großen Feiertag, dem Tag des Sieges!!!
Wenn du wüßtest, wie wir hier an der Front alle gejubelt haben, überall war ein donnerndes
Hurra zu Ehren des Sieges, zu Ehren unseres Stalins zu hören, die Soldaten und Offiziere
drückten einander die Hände, küßten sich, die Salute der Artillerie donnerten, der Himmel
leuchtete von Dutzenden von Explosionen, vielfarbige Raketen beschrieben schöne Bögen jetzt ist die Reihe des Feierns an uns! Noch am 21. April 1945 um 17 Uhr 05 Minuten, als
der Feind in Berlin harten Widerstand leistete, war ich in einer Artillerieeinheit. An diesem
Tag und zu dieser Zeit habe ich eigenhändig ein Geschütz geladen und zwei Granaten auf
Berlin abgefeuert und habe ein Nest der Gestapoleute zerstört, und am 22. April betrat ich
um 21 Uhr zum ersten Mal diese riesige, düstere Stadt der Finsternis und des Menschenhasses. Irgendwo saßen damals noch hinter den Fenstern und auf den Dächern Leute mit
Panzerfäusten und deutsche Scharfschützen, was aber konnten sie gegen die Macht der Roten Armee ausrichten, diese elenden Überreste der Hitlerbanditen! Als Deutschland kapitulierte, wurde es in Berlin still. Damals bin ich durch einen Teil der Stadt gefahren, vor allem
im Zentrum. Du willst mir sicher die ungeduldige Frage stellen, was mit dem Reichstag ist?
Der Reichstag ist ein riesiges, düsteres Gebäude, nichts Schönes, eine Kuppel auf dem Dach
und zwei - drei Bronzefiguren auf Pferden in kriegerischen Posen. Das Gebäude ist halb zerstört, einige Fluchten der riesigen Fenster sind mit Ziegelsteinen mit kleinen Öffnungen zugesetzt, aus denen Rohre von Öfchen herausragen. Innen ist ein Chaos aus Ziegeln und Eisen, aber an einigen Stellen sind Gänge und Treppen erhalten geblieben. In einem der verrußten Säle stand ein riesiger Thronstuhl mit einem Porträt des Kaisers auf der Lehne. Auf
diesem Stuhl habe ich mich fotografieren lassen. In den Korridoren und Räumen ist es stikkig, zieht beißender Rauch herum, der untergegangene „Ruhm" des deutschen Imperialismus
verbrennt. Aber an den Wänden, gibt es eine Vielzahl von Aufschriften unserer ruhmreichen
russischen Soldaten und Offiziere mit Kreide, Kohle und Bleistift. Hier sind einige von ihnen:
„Hier waren Stalingrader - Unterschriften", „Hier stand ein russischer Soldat aus Smolensk
- Unterschrift", „Wir sind im Reichstag. Alles in Ordnung. Ivan Petrov 9. 5. 45". Eine Vielzahl von Losungen, Hochrufe zu Ehren des großen Stalin und der Roten Armee, Gedichte.
Hier ist es jetzt eng, ungewöhnliche Besucher füllen die düsteren Gewölbe der Reichssäle,
und so werden noch viele Aufschriften hinterlassen. Oben über dem Gebäude wehen rote
Fahnen im Wind. Die Fahne des Sieges wurde gehißt, der Befehl ist ehrenvoll erfüllt. Das
Zentrum der Stadt ist stark zerstört, Trümmer und Ruinen, Ruinen und Trümmer, in der
Mehrzahl schon alte, hier haben amerikanische und englische Bombenflugzeuge ganze Arbeit gemacht. Der Stadtrand ist im wesentlichen ganz, auf den Straßen laufen Frauen und
Bürger ((deutsche Worte kyrillisch geschrieben: frau i bjurgery)) und sehen einem einschmeichelnd ins Gesicht. Sie beräumen die Straßen von zerbrochenen Ziegeln und Eisen,
fegen. Sie haben angefangen, selber zu arbeiten, weil sie keine russischen Sklavinnen mehr
haben, jetzt muß man selber arbeiten. Mit unserem schönen, dunkelblauen Fahrzeug, natürlich ein Beutefahrzeug, fahren wir weiter zum Alexanderplatz· Ein Halt. Wir fotografieren
am Brandenburger Tor und dann an der Siegessäule, nicht weit entfernt ist das Denkmal des
komischen Alten, Friedrichs „des Großen ", der seinerzeit von den russischen Generälen ver172
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droschen wurde. Dann fahren wir zum Platz ((unserer)) Vereinigung87, hier stehen einige
Bronzefiguren, auf einem Riesenpferd sitzt Bismarck mit einer Pickelhaube auf dem Kopf,
rund herum eine Kolonnade und Figuren von Löwen und Rittern - das ist wahrscheinlich der
einzige schöne Ort in Berlin. Die Gebäude sind grau, dunkel, düster, glatte Fassaden - Eintönigkeit, fast nirgends sind Skulpturen zu sehen. Ungewollt erinnere ich mich an unser
schönes Kiev! Auch in die Berliner Metro habe ich hineingeschaut, alles ist grob und unschön. Obwohl ich nicht in unserer Hauptstadt Moskau war, so glaube und weiß ich doch,
daß unsere Metro schöner und bequemer ist. Bahnhöfe gibt es in Berlin mehrere, das sind
große düstere Gebäude. Die Unseren haben sich Mühe gegeben und eine Lok mit einigen
Flachwagen hergefahren. Was für tüchtige Kerle, die Eisenbahner, es ist einfach bewundernswert, wie schnell sie wieder aufbauen und die Züge fahren lassen. In Berlin ist es heute
ungewöhnlich lebhaft, man spürt ein großes Fest, ein belebter Autoverkehr, viele unserer Offiziere gehen in den Straßen spazieren, Verkehrsregierinnen stehen auf den Kreuzungen und
zeigen mit Charme die Richtung an, auf einigen Gebäuden wehen rote Fahnen, an anderen
sind weiße herausgehängt. Kann man das alles etwa beschreiben oder in Erinnerung behalten? Ich bin so froh und glücklich, daß ich unter dem Kommando des berühmten Helden, des
Marschalls und talentiertesten Heerführers, des Genossen Zukov, dienen konnte. Du hast
natürlich die Zeitungen gelesen und weißt, wie oft die Einheit Kiricenko Danksagungen vom
Oberkommandierenden erhalten hat, von der Weichsel bis Berlin mehr als 10 Danksagungen, sie wurde mit dem Rotbanner- und dem Suvorov-Orden ausgezeichnet. Wir haben viele
Helden, besonders hart kämpften wir in Berlin. Dein Bruder ist ebenfalls mit einer Auszeichnung der Regierung geehrt worden, und ich habe noch das Recht auf eine Medaille „Für den
Sieg über Deutschland im Großen Vaterländischen Krieg 1941-1945", ja und außerdem hat
das Verteidigungsministerium der UdSSR mich in den nächst höheren Dienstgrad befördert.
Meine Arbeit wurde hoch anerkannt, und ich setze noch mehr Kräfte und Energie ein, um
meine speziellen Pflichten in Ehren zu erfüllen. Ich fühle mich wohl, gesund und stark.
Draußen ist wunderbares Sommerwetter, Ruhe. Niemand tarnt die Fahrzeuge mehr oder verdunkelt die Fenster; es ist ungewohnt, irgendwie seltsam, daß es überall so still ist. Frieden.
Sieg. Natalocka und meine liebe Mama! Habt ihr das bekommen, was ich euch geschickt
habe? Schreibt. Heute habe ich allen Bekannten bunte Karten geschickt, natürlich vor allem
den Kindern mit Glückwünschen. Ich beglückwünsche euch nochmals heiß zum Feiertag des
Sieges, zum Ende des Krieges und umarme und küsse euch, zugleich auch die Mama von
Vitalij. Ich schicke euch zur Erinnerung ein paar kleine Fotos. Die aus Berlin sind noch nicht
fertig. Bleibt gesund und glücklich. Euer euch liebender Orest. Schreibt! Ich küsse meine
Töchterchen! Berlin/1945.

1945-05-09 Michail Borisovic V. *7.11
Geboren 1906 in Tripol'e bei Kiev, vor dem Krieg Schlosser in einem Kiever Werk, an der Front
seit 1941, zum Kriegsende Obersergeant, Politstellvertreter in einer Nachrichtenkompanie eines
Panzerregimentes, beteiligt an den Kämpfen südwestlich von Königsberg.
Brief an die Familie.
9. 5. 1945. Meine Lieben! Zusammen mit mir erlebt ihr in dieser Minute den freudigsten Moment im Leben. Endlich ist der ersehnte Sieg da! Zu diesem Siege beglückwünsche ich euch
alle. Ich kann mir vorstellen, welche Freude und welcher Jubel jetzt in Kiev und anderen
Orten und Städten der Sowjetunion herrscht. Es war 1941 schwer zu glauben, daß dieser
87

Gemeint ist wohl der Platz, wo sich sowjetische Truppen vereinigt haben. Der Beschreibung nach handelt
es sich um den damaligen Königsplatz, heute Platz der Republik, in Berlin-Tiergarten.
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Tag kommt, aber er ist gekommen. Zurück blieben 4 Jahre voller Leid und Entbehrungen,
täglich und stündlich mit dem Tod konfrontiert, der von allen Seiten drohte, sowohl an der
Front als auch im Hinterland. Hinter uns liegen die schlaflosen, unruhigen Nächte mit dem
ewigen Gedanken daran, ob derjenige, der an der Front ist, noch lebt und nicht jemand von
denen umgekommen ist, die im Hinterland geblieben sind, weil das Hinterland genau so eine
Front war. Gleichzeitig mit der großen Freude fühlen wir eine tiefe Trauer über jene, die
jetzt nicht mehr unter uns sind, die ihr Leben gegeben haben, um diesen Tag des Sieges zu
erreichen, um für den Preis ihres Lebens das Leben von Millionen anderer Menschen zu retten. Ohne Zweifel sind die Verluste für jene sehr schwer, die es besonders getroffen hat. Unsere Familie hat es schon sehr getroffen, aber heute darf das nicht unsere große Freude trüben. An diesem Tage müssen wir stolz darauf sein, daß an diesem großen Sieg auch unser
Anteil groß ist, der Anteil unserer Brüder, Männer und Väter, die ihr Leben für das Glück
der ganzen Menschheit gaben. In den ganzen 4 Jahren habe ich mich nicht einmal an mein
Leben geklammert und bin keinen Gefahren ausgewichen, die mich die ganze Zeit umgaben,
und war jede Minute bereit, mein Leben zu geben. Aber der Wille, am Leben zu bleiben, war
sehr stark, um Zeuge unseres Triumphes über einen außer Rand und Band geratenen Feind
zu werden, der die Absicht hatte, die ganze Welt zu erobern. Und ich mußte für diesen Tag
im Verlauf von 4 Jahren durch alle Unbilden des Krieges gehen. Wie sollte ich mich da nicht
freuen und lustig sein? Als die Nachricht von unserem Siege kam, war es 2 Uhr nachts und
ich schlief. Mit dem ersten Wort, daß der Krieg zu Ende sei, bin ich aufgesprungen, habe
mich angezogen, bin auf die Straße gelaufen und habe das Feuer eröffnet und dem Sieg salutiert. Lange habe ich noch auf der Straße gestanden, und unter der Musik einer Ziehharmonika habe ich mitten in der Nacht zu tanzen begonnen. Um 4 Uhr habe ich mich wieder hingelegt, aber ich konnte nicht wieder einschlafen, weil meine Gedanken schon weit weg
waren. Meine Gedanken waren bei euch und an euch gerichtet. Ich dachte an jenen freudigen Tag, an dem ich schon für immer zu euch zurückkehren kann. Nachdem ich bis 6 Uhr mit
offenen Augen gelegen hatte, bin ich aufgestanden und bin, obwohl noch zwei Stunden Schlaf
erlaubt waren, lange durch die Straßen gelaufen und habe mich ganz meinen Gedanken hingegeben. Ja! Da habe ich also doch den Tag des Sieges erlebt. Jetzt wäre es keine Strafe
mehr zu sterben. Aber ich muß noch leben, muß noch den Tag der Rückkehr zu euch erleben
und muß weiter leben, um mich an dem erkämpften Glück zu freuen und mit euch zusammen
die Früchte unseres großen Sieges zu genießen. Euer Kotik.

1945-05-10 Äleksandr S. K. *53.2
Keine Angaben zur Person des Verfassers.
Undatierter Brief an eine Bekannte, vermutlich um den 10. Mai 1945 verfaßt.
Guten Tag, Elizaveta Dmitrievna! Einen Gruß und beste Wünsche für Ihr Leben. Ihren Brief
vom 24. 4. 45 habe ich erhalten, dafür bin ich sehr dankbar. Während der Brief unterwegs
war, hat sich die Situation bereits geändert. Ich lese ihn schon zu Friedenszeiten. Nach Berlin bin ich nicht gekommen. Ich war 100 km entfernt von dort. Aber das macht nichts. Jetzt
ist bereits alles vorbei. Der lang erwartete Moment ist eingetreten, auf den die Menschheit
mehrere Jahre gewartet hat. Das Donnern der Geschütze ist verklungen, und es ist irgendwie
ungewohnt. Eine solche Stille, daß es einfach schrecklich ist. Wenn ich nur schneller aus
diesem verfluchten Deutschland wegkäme. Dieser Krieg hat viele Leben hinweggerafft, bevor
Deutschland niedergeworfen wurde. Wie viele meiner Freunde kamen in meinem Beisein um.
Elizaveta Dmitrievna, ich bin sehr froh, daß Sie mir solche Briefe schreiben. Ich lese sie
gerne. Ich möchte alle Einzelheiten des Lebens in meiner Heimat erfahren. Sie schrieben von
Japan, nun, das wird jetzt anders. Im Westen ist alles schon zu Ende. Freilich, das ist auch
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weiterhin unangenehm. Jetzt ziehe ich durch Deutschland. Die deutschen Soldaten gehen
scharenweise widerstandslos in die Gefangenschaft. Auf den Straßen liegen Tausende zurückgelassener Fahrzeuge, Geschütze und andere Waffen. Die Zivilbevölkerung kehrt an ihre
Wohnorte zurück. Und einige grüßen sogar, aber das ist gespielt. Die Natur ist großartig.
Jetzt verspürt man noch mehr Lust zu leben. Von mir gibt es nichts zu schreiben. Ich habe
die Nase voll von allem. Nun, bald werden wir uns wahrscheinlich sehen. Dann sprechen wir
über alles. Das ist erst einmal alles. Einen Gruß an Feliks und Tamara. Entschuldigen Sie,
daß ich so nachlässig geschrieben habe. Mit Gruß, Aleksandr. Schreiben Sie, ich warte.

1945-05-10 Valentin Vasil'evic S. *81.1
Mit Beginn des Krieges als Freiwilliger an der Front, kämpfte bei Leningrad, war verwundet, nach
der Verwundung Artilleristenkurse, kämpfte u.a. bei Stalingrad und bei Berlin, nach dem Kriege
wieder Bühnenschaffender, Regisseur in Kulturhäusern im Kubaner Gebiet, Leiter eines Betriebstheaters in Krasnodar.
Brief an eine Verwandte.
10. 5. 1945. Liebe Zina! Ich weiß nicht einmal, wo ich anfangen soll, so ein Durcheinander
ist im Kopf. Am 7. Mai um halb sieben abends funkelten Hunderte Explosionen der Luftabwehrgeschosse über Berlin, Hunderte Raketen flogen in den Himmel, um der ganzen Welt
den Sieg zu verkünden. Das verfluchte Deutschland liegt uns zu Füßen - es hat kapituliert.
Darüber hat keiner gesprochen, das Radio berichtete uns darüber erst in der Nacht zum 9.
Mai, aber alle haben instinktiv gefühlt, daß Schluß ist. Was dann los war, ist unmöglich wiederzugeben. Aus den hintersten Ecken des Waldes, von den Dächern der Häuser der Stadt,
von den Lichtungen flogen eine nach der anderen Raketen in den Himmel, man schoß aus
allen Waffenarten, von den Kanonen und Maschinengewehren
bis zu den Pistolen. Irgend
etwas Unklares steckte noch in der Brust - vielleicht ist es noch kein voller Sieg! [...] Um drei
Uhr nachts wurden wir mit Gefechtsalarm geweckt (viele schlummerten nicht mal: alle warteten in dieser Nacht nur auf das eine Wort - Sieg), in zwei, drei Minuten waren wir alle
angetreten beim Oberst im Zimmer. Auf dem Tisch standen schon Gläser mit Wein. Weiter ist
es schwer, ohne Tränen zu erzählen: Wir schrieen aus vollem Soldatenhals „Hurra!" - viele
fingen sogar sofort zu weinen an, sie drückten ihre von unaufhaltsam fließenden Tränen nassen Gesichter aneinander, sie küßten sich zwei-, dreimal. Der Oberst holte eine Schachtel
Papirosy aus dem Koffer, die er einmal unter Eid reingelegt hatte - im Kampf zu sterben oder
sie beim Sieg zu öffnen. Und jetzt ist diese Stunde gekommen [...] Und nun bin ich in Berlin,
in dieser Stadt - in der Küche des Krieges - als Sieger, als Herr, als stolzer Rächer für alles,
was sie uns brachten. Gerade hier in Berlin fiel die schicksalhafte Entscheidung des Krieges.
Darauf werden wir ewig stolz sein, daß wir und kein anderer als erster in diese Stadt kamen.
Jetzt ist es schon bald soweit, daß wir uns wiedersehen. Bald werde ich meine Lieben, die
soviel ertragen mußten in diesen Jahren, umarmen. Ich gratuliere dir, meine Liebe, zum Sieg.
Warte, ich komme bald! Valentin.

1945-05-11 Vladimir Dmitrievic T. *82.1
Kämpfte südlich von Leningrad, im Baltikum, in Belorußland, in Polen, an der Oder.
Brief an Verwandte oder Bekannte.
Deutschland, 11. 5. 1945. Guten Tag, meine Lieben! Heute nacht hat das Radio uns die frohe
Nachricht gebracht. Sieg, voller und endgültiger Sieg! Es ist schwer, die Gefühle zu beschreiben, die mich in dieser Minute überfielen, als ich diese Nachricht hörte. Denn um die175
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ses eine Wort zu hören, haben wir einen schweren Weg des Kampfes zurückgelegt. Wir waren
in den Volchov-Mooren und im Gebiet Kalinin und in der Ukraine und in Belorußland und in
Polen und in Deutschland. Volchov - Bug - Weichsel - Oder, so war unser Kampfweg. Ja, ich
kann mit Stolz erklären, daß ich diesen Weg in den ersten Reihen mitschritt. Ich habe Ruinen
russischer Städte und Dörfer gesehen. Ich habe die Tränen sowjetischer Menschen gesehen,
ich habe aber auch die Agonie Deutschlands erlebt. Ich habe die Tränen der Deutschen gesehen, die obdachlos durch Deutschland zogen. Ich habe SS-Leute gesehen, die weiße Lappen aufhängten und „Hitler kaputt" ((„Gitler kaput")) schrien. Man kann gar nicht alles
beschreiben, was man gesehen hat. Jetzt haben wir genug Erinnerungen fürs ganze Leben.
Und überhaupt - egal ob schon bald oder später - es gibt ein Wiedersehen. Jetzt etwas über
mein Leben. Eigentlich haben wir mit dem Krieg nicht heute, sondern bereits am 2. Mai
Schluß gemacht, als wir uns mit den Alliierten trafen. Das war allerdings nur ein Teilsieg.
Wir leben jetzt fast so wie Grenzsoldaten in einem deutschen Dörfchen. Wir haben alles, was
das Herz begehrt, sogar eigene Kühe und Hühner. Allgemein gesagt, wir essen Speck mit
Speck und schlafen auf Daunendecken. Und trotzdem zieht es uns stark in die Heimat. Nie
würde ich alle diese deutsche Pracht gegen unsere einfache Einrichtung tauschen. Außerdem
ist nicht nur die Einrichtung wichtig, die Menschen, die teuren russischen Menschen, sind
die Hauptsache. Die Deutschen haben vor uns eine große Angst. Sie fühlen ihre Schuld vor
unserem Volk und zittern um ihr Leben. Ich gratuliere euch also zum Sieg, erwartet uns jetzt
mit Gewißheit zu Hause. Ich küsse euch fest. Volodja.

1945-05-12 Ivan Andrianovic S. *22.5
Aufklärer, kämpfte in Oberschlesien, an der Oder, dann in der Tschechoslowakei.
Brief an die Mutter und die Schwestern.
Einen Gruß aus der Tschechoslowakei! Guten Tag, meine liebe Mutter und meine teuren
Schwestern Ava und Valja! Ich eile, euch meinen herzlichen Gruß zu übermitteln! Ich
wünsche das Allerbeste in eurem Leben! Ich schreibe nun den ersten Brief nach dem Krieg!
Als ich in Kämpfen durch Deutschland zog, habe ich von euch einige Briefe erhalten. Ich
habe sie nicht beantwortet, da ich zu der Zeit sehr beschäftigt war. Freie Zeit hatte ich damals überhaupt nicht. Jetzt habe ich freie Zeit. Und um einen Brief zu schreiben, findet sich
immer ein freies Minütchen. Von jetzt an werde ich also viel öfter schreiben. Ziel meines
heutigen Briefes ist es nicht, eure letzten Briefe zu beantworten, sondern über mein Leben zu
erzählen. Wenigstens über die Phase vom 1. Mai bis zum heutigen Tag. Nun, darüber, wie
ich den ersten Mai verbracht habe, solltet ihr schon aus meinem Brief erfahren haben. Darüber, denke ich, sollte ich nicht nochmals berichten. Nachdem wir den ersten Mai gefeiert
hatten, sind wir einige Tage später, nach einer kurzen Verschnaufpause, vorwärts gezogen.
Wir haben die starke Verteidigung des Gegners durchbrochen. In den Durchbruch strömten
unsere Panzer. Die Flugzeuge bombardierten die Deutschen ununterbrochen. Der Widerstand des Feindes war gebrochen! In hohem Tempo sind wir vorwärts gezogen. In der Nacht
vom 7. zum 8. Mai habe ich die Grenze zwischen Deutschland und der Tschechoslowakei
überquert. Die Deutschen ziehen schnell in Richtung Westen ab. Unsere Bewegung nach
vorn wurde immer mehr von deutschen Flüchtlingskolonnen gestört. Die deutsche Bevölkerung weiß nicht mehr, wohin sie flüchten könnte! Über Dutzende Kilometer hinweg zogen sie
ihre Wagen mit den Habseligkeiten. In tierischer Angst begegneten sie uns und schauten
dann böse hinter uns her. In der Nacht vom 8. zum 9. Mai hörte dann jeglicher Widerstand
des Feindes auf. Die Deutschen haben kapituliert! Anders gesagt, sie sind in die Knie gegangen. Wir haben gesiegt! Das war das Ende des Krieges! Bereits am 9. Mai ergaben sich die
deutschen Soldaten und Offiziere. Wie viele sind es! Nun ziehen lange Gefangenenkolonnen
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vorbei! Wie düstere Schatten schleichen die Hitlerdeutschen vorbei. Die faschistische Bestie
wurde ein für allemal geschlagen! Jetzt ziehe ich Uber Dörfer und Städte der Tschechoslowakei. Wir befreien das uns brüderlich verbundene Volk. Die ganze Bevölkerung der Dörfer
und Städte begegnet jubelnd ihren Befreiern! Uns! Zu Ehren des historischen Tages der Befreiung wurden an den Häusern die Staatsflaggen der Tschechoslowakei und der Sowjetunion gehißt. Es gab unvergeßliche, aufregende Begegnungen! Fröhliche Worte und Hochrufe zu Ehren des großen Stalin, zu Ehren der Roten Armee und des russischen Volkes hörte
man von allen Seiten! Uns drückt man die Hände, überschüttet uns mit Blumen. Man lädt
uns in die Häuser ein. Man bewirtet uns wie teure und langerwartete Gäste... „Meine Lieben,
meine Kinder", sagte eine alte Tschechin, „vor großer Freude weine ich! Stellt euch vor,
sechs lange Jahre warteten wir auf euch, meine Lieben! Nun ist es endlich soweit! Ich danke
euch! Ich danke der Roten Armee!" Warm und herzlich begegnet uns das tschechische Volk.
Ich werde diese Begegnungen nicht vergessen. Ich werde die Freude dieser aufregenden
Tage nie vergessen! Viele solcher herzlichen Treffen gibt es in jedem Dorf. Und überall sehen wir die Dankbarkeit, die Liebe, die Achtung gegenüber dem russischen Volk, unserer
heldenhaften Roten Armee! Viele Tschechen bitten uns, einen Gruß an euch - an unser Volk,
unser tapferes Hinterland - zu übermitteln! Jetzt ist es hier sehr warm. Überall wachsen Blumen. Der Wald ist grün geworden. Als ich durch das Feuer des Krieges ging, bemerkte ich
überhaupt nicht das Leben der Natur. Und jetzt hat sie - die Natur - unsere Aufmerksamkeit
auf sich gezogen. Wie schön es ist! Wie angenehm! Es gibt keine Worte für meine Freude!
Endlich ist Schluß mit dem verfluchten Krieg! Man möchte singen! Und lachen! Und leben!
Leben! Endlich sind wir aus unseren Schützengräben heraus! Endlich kein Pfeifen der
Geschosse und Zischen der Minen mehr! Endlich können wir laufen, wohin wir möchten!
Und es ist sehr angenehm, daß ich aus dem verfluchten Deutschland raus bin! Und daß ich
das große Fest des Sieges in gehobener Stimmung in der Tschechoslowakei erlebte. Die
ganze Tschechoslowakei kann man als einen Kurort bezeichnen. Was für schöne Gegenden!
Und was für ein angenehmes Klima! Und was für ein freundliches und bemerkenswertes
Volk! Mir fehlen die Worte, alles zu beschreiben. Und das Wichtigste ist, daß ich diesen verfluchten Krieg überlebt habe und am Leben geblieben bin. Das Leben ist für einen Menschen
das Teuerste! Es wäre interessant zu erfahren: Wie habt ihr diesen lang ersehnten Tag erlebt? Den Tag des Endes des Krieges und des Anfangs des Friedens! Nun, soviel von mir. An
dieser Stelle erlaubt mir, meinen Brief zu beenden. Auf Wiedersehen! Ich verbleibe lebend
und gesund! Ich drücke euch fest die Hand! Mit einem Gruß an euch, euer Vanja! 12. 5.
1945.

1945-05-13 Sergej Danilovic G. *24.4
Geboren 1904, Fachmann für Flurbereinigung, arbeitete im Gebiet Cernigov, bei den Streitkräften
seit Mai 1941, wahrscheinlich Angehöriger der Panzertruppen.
Brief an die Ehefrau und die Tochter (Sprache mit leicht ukrainischem Einfluß).
13. 5. 45. Tschechoslowakei. Seid gegrüßt, Virusja und Töchterchen, aus der fernen Tschechoslowakei! Seht ihr, wie euer Papa marschiert. Wie sehr ich auch mit euch die allgemeine
Freude am 9. Mai teilen wollte, aber es ging nicht. Wir sind derart unaufhaltsam und zielgerichtet vorgestoßen, daß ich keine halbe Stunde fand, um mich zu konzentrieren. Und somit,
Glückwunsch zum Sieg, meine Guten, zum vollständigen und endgültigen. Die Armee hat diesen Tag stürmisch und laut gefeiert. Wenn ihr hättet sehen können, was für ein Salut unsere
Soldaten in der denkwürdigen Nacht auf den 9. Mai geschossen haben. Ich denke, eure
Freude war genauso gewaltig und riesig. Jetzt auf ein baldiges, erhofftes Treffen, meine Lieben! Mit Liebe und Wärme kamen uns die Tschechen entgegen. Nach den bösen Blicken der
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totalen und nicht totalen Fritzen, die bei uns allen nur Verachtung und physischen Ekel hervorrufen, tut es gut, unter freundschaftlich zugetanen Menschen zu sein, die bereit sind, uns
tausend Dienste zu erweisen, jeder Bitte zuvorzukommen. Man hat uns begeistert empfangen,
und das hat unsere Herzen mit verdientem Stolz auf uns selbst, auf die Heimat der Siegerarmee erfüllt! Wie stolz das klingt! Eine Million neuer Eindrücke, Emotionen, aber darüber
beim Wiedersehen. Seht nur, wie ich schreibe? Fast eine Krakelei. Zwei Finger der rechten
Hand schmerzen, und ich kann kaum die Feder führen. Ich habe euch, meine Lieben, wiederum lange nicht geschrieben. Aber ich möchte denken, daß du, Virik, dich diesmal nicht aufregen wirst. Wie du siehst, ist alles in Ordnung, obwohl ich kurz vor dem Ende noch beinahe in
einen Schlamassel geraten wäre. Wie geht es euch, Virik? Es ist so schade und ärgerlich,
daß du mit dem Töchterchen Mangel leidest und Kummer hast. Aber es dauert nicht mehr
lange, und das Leben wird ganz neu verlaufen, und du wirst niemals mehr die Frage stellen:
wie geht es morgen weiter? An diesem sonnigen, hervorragenden Tag zwischen den Feldern
und Gärten der Tschechoslowakei möchte ich euch beide aufs neue umarmen, ans Herz
drücken und eure erfreuten Gesichter sehen. Ja! Ihr könnt mir gratulieren. Man hat mich mit
dem zweiten Orden „Roter Stern" ausgezeichnet. So ist Euer Papa nicht einfach nur ein
Papa. Schreibt mir, meine Lieben. Ich schreibe auch. Ich küsse wie in jungen Jahren und
nach Frühlingsart. Dein Sergej. P.S. Einen Gruß von Misa Potapenko. Er erfuhr ganz zufällig meine Adresse und interessiert sich lebhaft für dein Schicksal, er wußte nichts von Ninocka. Seine Adresse: Moskau, [...]88.

1945-05-13 Ber Mojseevic B. *45.2
Geboren 1903, Doktor der Philosophie, 1938-1941 Inhaber des Lehrstuhls für Marxismus-Leninismus, später des Lehrstuhls für Philosophie an der Staatlichen Universität Voronez, Verfasser einer
Broschüre mit dem Titel „Faschismus - ein Regime des Terrors und der Gewalt", seit 1941 an der
Front, kämpfte in der Brjansker und der Kalininer Front, der 2. Baltischen und der 1. Belorussischen Front, Hauptinstrukteur einer Politabteilung, Major, ausgezeichnet unter anderem mit den
Orden „Vaterländischer Krieg" 1. und 2. Klasse und mit der Medaille „Für die Einnahme Berlins".
Nach dem Krieg wieder an der Universität Voronez, verstarb 1966.
Brief an einen Universitätskollegen.
Sehr geehrter Gen[osse] BA Ich gratuliere Ihnen und allen unseren Kollegen von der Universität zum großen Sieg, den wir in diesem Krieg über Barbarei, Obskurantismus und
Menschenhaß errungen haben. Die letzten Tage des Krieges habe ich in Berlin verbracht.
Die Kämpfe trugen einen ganz unerbittlichen Charakter. Jede Straße, jedes Haus mußte im
Kampf genommen werden. Die Konzentration von Feuerwaffen war gewaltig. Sie können
sich vorstellen, was von Berlin übrigblieb. Das Zentrum ist völlig zerstört. Erst in Jahrzehnten wird man es wieder hergerichtet haben. Ich schaute auf die Ruinen Berlins und sagte
mir: Das ist die Rechnung für Stalingrad, für Voronez, für Tausende niedergebrannte Städte
bei uns. Ich werde die nächtlichen Kämpfe in Berlin nie vergessen. Der Schein der Brände
erhellte den Himmel, unablässig donnerte die Artillerie, Rauch erfüllte die Straßen, so daß
man kaum atmen konnte. Berlin war schon von den Bombardements der Engländer und
Amerikaner zerstört. Wir gaben noch eins mit unserer Artillerie drauf, und deren Wucht kann
sich nur vorstellen, wer sie in Aktion gehört und gesehen hat. Das majestätische BismarckDenkmal blieb erhalten, es steht gegenüber der Siegessäule. Jetzt müßte man Bismarck vor
die Augen ein Denkmal stellen, das von der Niederlage Deutschlands kündet. Bismarck schuf
Deutschland, und die finstere Mißgeburt Hitler machte es zum Herd von Obskurantismus
und zerstörte es. Ich hab den Reichstag gesehen, besser gesagt, das, was von ihm übrigblieb,
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und unser Banner des Sieges, das über seiner Kuppel weht. Im Inneren des Reichstages ist
der Sitzungssaal von den Luftangriffen zerstört worden, den Rest erledigte unsere Artillerie.
Seine ungewöhnlich festen und dicken Wände sind von den Geschossen unserer starken Artillerie durchschlagen. Die Wände im Innern des Reichstages sind an manchen Stellen mit
Blut bespritzt, hier fanden Nahkämpfe statt. Decke und Fußboden des Reichstages sind kaputt, es gibt keinen einzigen unversehrten Quadratmeter. Doch selbst die Reste künden noch
davon, daß das einst ein majestätisches und schönes Gebäude war. Nicht zufällig haben die
Faschisten es 1933 zum Objekt ihrer Provokation gemacht. Das Brandenburger Tor sieht
ebenfalls traurig aus. Auf dem Platz vor dem Reichstag und auf der breiten Straße, die vom
Brandenburger Tor zur Siegessäule führt und die den Faschisten immer als Stätte ihrer Siegesparaden diente, ziehen einige Berliner mit Schubkarren vorbei. Sie schleppen ihre verbliebenen Sachen von einem Haus ins andere. Deutschland hat das bekommen, was es den
anderen Ländern zugedacht hatte. Der „Übermensch" erwies sich als der abscheulichste
Schuft und ist besiegt. Sehr viele Deutsche, mit denen ich mich hier unterhalte, schieben alles
auf Hitler und reden sich mit aller Kraft heraus. Das versuchen sogar einige deutsche Generäle, die bei uns in Gefangenschaft sind (mit sechs von ihnen habe ich gesprochen). In Wirklichkeit hat es den Deutschen geschmeichelt, daß die Hitlerleute sie eine „auserwählte
Rasse" nannten. Die Hitlerleute fanden ja seinerzeit gerade deshalb Anklang im deutschen
Volk, weil sie ihm seine allerdümmsten und widerlichsten Eigenschaften nachsahen. Einige
Deutsche fangen jetzt schon an zu verstehen, wohin sie Hitler geführt hat. Sie schimpfen auf
ihn, doch wer weiß, was sich in der Tiefe ihrer Krämerseele verbirgt. Ich sah Tausende gefangener Deutscher, die auf den Straßen Berlins gefangengenommen wurden. Die haben begriffen, daß man auch in Berlin schon in russischer Gefangenschaft sein kann. Davon erzählte mir voller Bitterkeit ein gefangener deutscher General. So ist nun einmal das Gericht
der Geschichte. Das ist natürlich nur ein Tausendstel von dem, was ich gesehen habe. Wenn
wir uns sehen, erzähle ich weiter. Ich warte auf einen Brief von Ihnen. 13. 5. 1945. Mit Gruß,
B. - P.S.: Heute habe ich einen Brief an R. geschickt. Darin schrieb ich ihm, daß sie es, wenn
sie mich in den Mauern der Universität sehen wollen, über T. und K. versuchen sollen.

1945-05-15 Vasilij Petrovic V. *28.9
Geboren 1900 im Dorf Korovino, Gebiet Ivanovo, unterrichtete vor dem Krieg in einer Landwirtschaftsschule, Mitglied der KPdSU (B) seit 1927, Hauptmann, Sekretär der Parteiorganisation
eines Bataillons.
Brief an die Familie.
15. 5. 1945. Nun also, teure Freunde! Ich gratuliere euch zum Ende des Krieges. In der Tat
wiederum mit Verspätung, aber das ist nicht verwunderlich. Ihr verzeiht mir auch dieses
Mal. Es kommt einem richtig seltsam vor: keine Kanonade der Artillerie, kein Knattern der
Maschinengewehre und Maschinenpistolen ist zu hören, keine Artillerie zu sehen. Wir beginnen jetzt, uns an die Friedenszeit zu gewöhnen. Das ist schon eigenartig. Der Dienst verläuft
streng nach Plan. Allerlei Regeln, Pflichten, Disziplinierung. Die Deutschen sind auch fröhlicher geworden. Sie sind zufrieden, daß kein Krieg mehr ist. Die letzte Zeit war es für sie
sehr schwer. Jetzt versammeln sie sich häufig um unsere Küche, wenn die Soldaten zu Mittag
essen, und gehen mit einem freudigen Lächeln, wenn es ihnen gelingt, die Reste der Suppe
oder Brot zu bekommen, und das geschieht sehr häufig. Unsere Soldaten haben ihre Wut
schon vergessen und teilen gern mit den hungernden Deutschen. Die Deutschen haben schon
gelernt, viele Worte russisch auszusprechen, an erster Stelle die Worte Brot, Papirosy, Tabak. Besonders viele Kinder laufen den Soldaten hinterher. Dieses Völkchen ist internal e
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tional, und ihr Verhalten ist überall gleich. Die, die kleiner sind, wollen auf den Arm, wer
größer ist, macht Dummheiten oder bemüht sich, irgendwie zu helfen. Und im allgemeinen
ist das Leben eintöniger und vielleicht ein wenig langweilig geworden. Wir leben von den
Ereignissen in den Zeitungen und den Briefen. Vor kurzem erhielt ich einen Brief von V. Offensichtlich war er magenkrank und erholt sich jetzt. Einen Brief bekam ich von Michail, und
seither schreibt er nicht mehr. S. schreibt ebenfalls. Der befindet sich in Lettland und bemüht
sich, mit mir Verbindung zu halten. Sie hatten an ihrem Abschnitt mit den Fritzen auch
Schluß gemacht. Jetzt sehen wir Ereignissen von internationalem Maßstab entgegen, die in
San Francisco und im Fernen Osten eintreten werden. Ich warte auf Briefe von euch. Ich
küsse alle fest. Vasja. Einen Gruß an alle Bekannten vom Hof und besonders an Konstantin
Vasil'evic.

1945-05-15 Jakov Afanas'evic S. *83.1
Offizier, am 25. April 1945 in Berlin verwundet.
Brief an eine Freundin.
15. 5. 1945. Guten Tag, liebe Sonja! Es ist schon mehr als ein Monat vergangen, seit ich dir
meinen letzten Brief geschickt habe. Darin hatte ich dir geschrieben, Sonja, daß wir uns auf
den letzten und entscheidenden Schlag vorbereiten, um unsere Pflicht vor dem Vaterland zu
erfüllen. Das verfluchte Untier in seiner eigenen Höhle zu erschlagen und das Banner des
Sieges über Berlin zu hissen. Jetzt ist das alles zu Ende gebracht. Der Feind ist zerschlagen,
das Siegesbanner über Berlin gehißt. Alle Völker haben den 9. 5. gefeiert. Der Tag des
Sieges ist der glücklichste und freudigste Tag. Für mich war dieser Tag der traurigste,
schlimmste Tag in meinem Leben, da ich unbeweglich im Bett lag und ((scheinbar)) die letzten Minuten erlebte. Ich war schwer verwundet. Es geschah bereits am 25. 4. Gerade zwei
Tage zuvor waren wir in die eigentliche Höhle des Untiers, in Berlin, eingedrungen. Wir bewegten uns langsam voran und näherten uns seinem eigentlichen Zentrum, dem Reichstag,
wo später das Siegesbanner gehißt wurde. Nach dem Forcieren der Spree und bei der Vorwärtsbewegung, es blieben nur noch 2-3 km bis zum Zentrum, da wurde ich plötzlich bei der
Erfüllung eines Auftrags an einer Straßenkreuzung von einem verfluchten
faschistischen
Sprenggeschoß direkt in den Leib verwundet. Die Verwundung war schwer, und nach einigen
Minuten verlor ich das Bewußtsein. Man brachte mich in ein Lazarett und machte eine Operation. Ich kam erst am zweiten Tag zu mir. Ich hatte furchtbaren Durst, aber die Ärzte gaben mir nichts zu trinken und erlaubten erst am 5. Tage nach der Operation, Tee zu trinken
und etwas Bouillon zu essen. Dann schien es aufwärts zu gehen, aber nicht lange. Am 6. 5.
beim Verbinden stellte sich heraus, daß die Operation nicht gelungen war, und wiederholt
werden mußte, weshalb ich mich am Tag des Sieges in einem sehr schlechten Zustand befand. Jetzt fange ich an, mich etwas besser zu fühlen. Allerdings heilt die Wunde sehr langsam. Aber das macht nichts. Die Zeit vergeht, alles verheilt und ich finde mich im Kreise
meiner Kampfgefährten wieder, wo mich eine Auszeichnung erwartet. Dort gibt man mir
vielleicht zumindest einen kurzen Urlaub. Und wie gerne, Sonja, möchte ich dich wenigstens
für einige Stunden wiedersehen. Wie glücklich wäre ich. Was soll's, vielleicht wird mein
Traum Wirklichkeit. Aber vorerst, Sonja, schreibe mir an die alte Adresse. Von dort schickt
man es mir. Übermittle einen Gruß an alle Verwandten. Auf Wiedersehen. Ich küsse fest.
Dein Freund Jasa. Feldpost 17769. Gegenwärtig befinde ich mich in einem Vorort von Berlin, hier sind die Gärten schon lange verblüht.

180

Briefe (Mai bis Juni 1945)

1945-05-18 Pavel Vasil'evic S. *15.5
Geboren 1924 in Irkutsk, einberufen 1943, absolvierte eine Militärschule, Unterleutnant bei einem
Stab, vermutlich der Panzertruppen, Mitglied der KPdSU (B), kam durch das südliche Ostpreußen
Richtung Danzig und weiter bis Vorpommern.
Brief an eine Bekannte oder Verwandte, vermutlich die Schwester.
18. 5. 1945. Guten Tag, liebe Tanja! In diesen Tagen bekam ich den zweiten Brief von dir,
für den ich sehr dankbar bin. Mir geht es jetzt sehr gut, es ist nur langweilig. Ich habe alle
diese Polen und Deutschen über. Ich möchte die Zeit lieber in der Heimat verbringen, das
Gespräch und das Lachen von Russen hören. Ich glaube, ich habe schon fast verlernt, mich
mit Mädchen über ein beliebiges Thema zu unterhalten. Der Frühling bei uns „ in Deutschland" ist in vollem Gange, es blühen die Apfelbäume, der Flieder. Wir sind in einem kleinen,
hübschen Kurort stationiert. Zäune gibt es hier nicht, aber es gibt kleine, sehr dicht verflochtene Sträucher, sehr gerade und hübsch geschnitten, die Häuser sind aus Stein und alle versinken im Grünen. An den Wänden wachsen Kletterpflanzen, deren Blüten auch sehr hübsch
blühen. Außerdem gibt es große Bäume, die an den Straßen entlang wachsen. Also, wenn
man die Straßen entlangläuft, läuft man wie durch einen Tunnel. Die Ostsee ist von uns 10
bis 15 km entfernt. An einem freien Tag wollen wir sie uns anschauen und vielleicht auch
einmal baden. An Petja habe ich einen Brief geschrieben, jetzt werde ich noch einen schreiben. Ja, Tanja, ich beschreibe das Haus, in dem wir jetzt leben. Jeder hat ein Zimmer, wir
sind insgesamt vier Mann. Im ganzen Haus ist elektrisches Licht, das von einem deutschen
städtischen Elektrizitätswerk geliefert wird. Es gibt zwei Radios, Moskau und auch andere
Städte hören wir jeden Tag. In jedem Zimmer gibt es Tischlampen, Diwane, Sessel, Schränke
mit schönem Geschirr, an den Wänden hängen schöne, reiche Gemälde, das heißt, alles in
allem leben wir hier so, wie wir noch nie gelebt haben. Mach Hause habe ich zwei Pakete
geschickt, eines am 14. 4. und ein zweites am 6. Mai. Ich bitte dich, der Mutter zu helfen, um
diese ausgehändigt zu bekommen. Das erste Paket war nicht besonders, das zweite war etwas
besser. Dort sind zwei Paar Schuhe, das eine für dich, das zweite für Mama. Für Lidocka,
denke ich, sind sie zu groß. Außerdem sind dort Kleider enthalten, einige sind aus Seide oder
so etwas ähnlichem, genauer kann ich es aber nicht sagen, weil ich mich in so was auskenne
wie ein Schwein in Apfelsinen. Tanja, ich bitte dich sehr, hilf Papa und Mama soviel du
kannst, weil sie schon alt sind. Das Leben ist jetzt für sie wahrscheinlich sehr schwer. Für
dich ist es sicher auch schwer, du hast ja selbst Familie. Von Zenja habe ich bereits seit etwa
5 Monaten keine Briefe bekommen, ich weiß nicht, wo er sich befindet, was mit ihm los ist
und warum er schweigt. Vor einigen Tagen brachte man mir ein Papier von der alten Dienststelle, und was denkst du, was da stand? Petja hat an den Kommandeur des Truppenteils
geschrieben mit der Bitte mitzuteilen, wo ich mich befinde. Mir war das natürlich peinlich.
Ich habe ihm natürlich sofort geschrieben und werde jetzt noch schreiben. Ich bekomme von
keinem Briefe außer von Boris K. und Kostja St.. Zu meinem großen Bedauern kann ich kein
Foto schicken, da ich keines mehr habe. Ich gebe mir aber Mühe, Fotos machen zu lassen,
und schicke dann unverzüglich eins. Ich weiß nicht, ob sie zwei meiner Fotos erhalten haben,
irgendwie schreiben sie darüber nichts. Nun das wäre alles. Schreibe mir. Ich küsse dich fest.
Pavel. Gruß an alle Bekannten.

1945-05-20 Michail A. B. *79.2
Geboren 1921, aufgewachsen in Taskent, an der Front seit 1941, Oberleutnant in der 3. Schützenarmee, anfangs in der 1. Belorussischen Front, dann kurzzeitig in der 3. Belorussischen Front und
vom April 1945 an wieder in der 1. Belorussischen Front.
Brief an Angehörige.
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20. Mai 1945. Meine Teuren! Heute bin ich aus der Feme in die Hauptstadt
Deutschlands,
nach Berlin, gekommen. Während der Kämpfe war keine Zeit, es zu besichtigen, aber jetzt
befinde ich mich speziell mit diesem Ziel hier. Ich schreibe diese Zeilen, während ich mich
im Reichstag, auf dessen Kuppel das rote Siegesbanner weht, befinde. Ich bin in der ganzen
Stadt herumgefahren, war im persönlichen Zimmer Hitlers, habe die Trümmer des Hauses
von Goebbels besichtigt, war an dem berühmten Brandenburger Tor, bei verschiedenen
Denkmälern. Berlin steht jetzt vor uns auf den Knien. Meine Lieben. Seit 1941, noch in den
Wäldern Kalinins war ich überzeugt, daß die Zeit kommt, daß wir in Berlin sein werden. Und
nun hat es sich erfüllt. Nach fast vierjährigen Kämpfen schreibe ich euch einen Brief in das
heimatliche Taskent aus Berlin. Auf den Ruinen sitzend, schreibe ich euch. Genau so machen
es Hunderte von Genossen, die sich hier befinden. Einer ist aus Sibirien, einer aus Moskau,
aus Vladivostok, Archangelsk usw. Jeder von uns schreibt mit einem Lächeln zu sich in die
Heimat. Welch schweren Weg mußten wir gehen! Wie viele Frontkameraden sind gefallen!
Aber unsere Sache hat gesiegt. In dem Gebäude, aus dem Hitler 1941 die Befehle zum Angriffgab und die Fritzen „Heil" schrien, befinde jetzt ich mich und solche wie ich, Offiziere,
Soldaten, Generäle. Wir stehen hier als Sieger. Dieser Tag ist für mich sehr denkwürdig.
Meine Lieben! Um mich macht euch keine Sorgen. Am 9. Mai habe ich euch einen Brief
geschickt und euch zum Sieg gratuliert. In den Brief habe ich einige Fotos eingelegt. Meine
Gesundheit ist gut, die Stimmung hervorragend. Kann man denn bedrückt sein, wenn man in
Berlin ist, in der Höhle des faschistischen Raubtieres, das vor uns auf den Knien steht!
Teure! Meine Eindrücke erzähle ich euch ausführlicher beim persönlichen
Zusammentreffen.
Dieser Tag ist nicht fem. Ich bin überzeugt, daß wir uns noch in diesem Jahr zu meinem
Geburtstag wiedersehen. Ich bitte euch, macht euch keine Sorgen. Küsse. Misa.

1945-05-25 Pavel Vasil evic S. *15.6
Geboren 1924 in Irkutsk, einberufen 1943, absolvierte eine Militärschule, Unterleutnant bei einem
Stab, vermutlich der Panzertruppen, Mitglied der KPdSU (B), kam durch das südliche Ostpreußen
Richtung Danzig und weiter bis Vorpommern.
Brief an die Eltern.
25. 5. 1945. Guten Tag, meine lieben Eltern! Mama! Dieser Tage habe ich von dir einen
Brief bekommen und habe ihn schon mehrmals durchgelesen und sitze und denke, was ich
euch schreiben könnte. Vor kurzem habe ich euch einen Brief geschrieben, einen Tag später
an Lidocka, dann an Tanja, und nun schreibe ich schon wieder an euch. Neuigkeiten gibt es
absolut keine. Das Leben fließt wie gehabt, still und ruhig. Allerdings gibt es eine Neuigkeit:
Morgen beginnen wir eine Exkursion nach Berlin. Weil es etwa 100 km von uns entfernt ist,
wurde für diesen Zweck ein Trophäen-Bus, dessen Länge etwa 10 m beträgt, bereitgestellt.
Ich denke, daß ich in zwei Tagen diese Höhle sehen werde. Die Fotos habe ich euch damals
nicht einfach so geschickt. In den Briefen wollte ich euch den wahren Grund nicht angeben,
um euch nicht zu beunruhigen. Jetzt kann ich aber den Grund nennen. Das erste Foto habe
ich euch unmittelbar vor der Schlacht geschickt, als wir einen Durchbruch planten, um weit
in das Hinterland der Deutschen vorzustoßen und von dort aus die Deutschen plötzlich attackieren sollten. Mehrmals sind wir auf den Gegner gestoßen und haben Schlachten geliefert, deshalb habe ich es vorsichtshalber ((unterstrichen)) geschickt. Ihr seht aber, alles endete gut. Mit dem zweiten Bild war es genauso. Die Lage war damals viel komplizierter. Mal
haben wir die Deutschen umzingelt, mal die Deutschen uns. Und dieses Hin und Her dauerte
etwa einen halben Monat. In diesen Kämpfen habe ich drei meiner besten Kameraden verloren: einer verbrannte im Panzer, der zweite wurde von den deutschen Aufklärern hinterrücks
erschossen, und den dritten, als wir von der gegnerischen Artillerie beschossen wurden. Wir
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waren 10 bis 15 Meter voneinander entfernt. Ihr seht, wie das Schicksal so spielt... Soweit,
Mama, über mein ehemaliges Frontleben. Gestern abend hörten wir im Radio ein gutes Konzert aus dem Gewerkschaftshaus der Stadt Moskau. Das hat uns sehr gefallen, weil wir uns
so etwas fast schon abgewöhnt haben, und jetzt fangen wir langsam an, uns an so etwas wieder zu gewöhnen. Heute habe ich einen Brief von Tanja bekommen, ich gedenke, ihr auch zu
schreiben. Von Boris K. habe ich auch einen Brief bekommen. Er kam zusammen mit eurem
Brief d.h. dem von Lidocka. Habe auch einen Brief von der Mutter von Boris bekommen,
habe ihr auch gleich geschrieben. Nun, das wäre schon alles. Habt ihr wenigstens eins meiner Pakete bekommen ? Einen Gruß an alle Nachbarn und Bekannten. Mit Gruß, euer Sohn
Pavel. - P.S. Irgendwie hat der Papa lange nicht geschrieben. Wie ist seine Gesundheit?

1945-05-27 Valentin Nikitic K. *71.2
Geboren 1922, Tschuwasche, seit 1942 an der Front, anfänglich Funker-Sergeant, schließlich
Garde-Hauptmann, Stabschef einer selbständigen Einheit im Range eines Regiments.
Brief an eine Studentin des Pädagogischen Instituts in Kalinin (heute Tver), die den Briefwechsel
mit ihm als unbekannten Soldaten begann und im September 1945 seine Frau wurde.
Meine Teuere, du bist mein Ein und Alles! Die vergangenen drei Monate waren für unsere
Freundschaft schlechte Monate. Nicht etwa, weil auf unsere Freundschaft ein Schatten gefallen wäre. Nein, einen solchen Schatten gab es nicht. Infolge unserer ständigen Ortsveränderungen kam uns die Post nicht hinterher, und das verursachte eine unendliche und quälende
Unruhe nicht nur für mich, sondern auch für dich. Das spürte ich in deinem Brief, den ich
heute erhalten habe. Heute ist ein großartiger Tag! Die Post ist endlich zu uns durchgekommen, und ich habe auch von allen meinen Angehörigen Briefe bekommen, jeweils zwei Briefe
für den März, den April und den Mai. Von dir waren es zwei Briefe. Ein Brief mit Glückwünschen. Du gratulierst mir zum glücklichen Frühjahrsfeiertag. Danke, meine Liebe, meine
Teure! Ich bin überhaupt nicht böse, daß er einige Wochen zu spät gekommen ist, nein, überhaupt nicht! Das hing nicht von dir ab, sondern von den Umständen. Dein anderer ist lieb
und kostbar. Er ist von dir mit dem 6. Mai dieses Jahres datiert. Mit diesem Brief hast du
dich entschlossen, ((als Foto)) selber bei mir zu erscheinen. Nun denn, guten Tag, küssen
wir uns heiß und fest! So haben wir es doch abgemacht. Ich bin dir so dankbar für alles: für
die Glückwünsche, für die Sorge um mich, für den Besuch mit einer Fotografie, für alles,
alles. Erst jetzt beginnt sich allmählich jene quälende Angst zu lichten, die mir in den schweren vergangenen drei Monaten keine Minute Ruhe gelassen hat. Ich sehe dich wie früher,
meine treue, zärtliche, unendlich teure, liebe Anja. Das ist für mich das Größte! In dieser
Minute bemühe ich mich besonders, mich fest im Griff zu behalten, aber ich kann nichts machen. Ungewollt kommt mir der Film „Doktor Kaljuznyj" ins Gedächtnis, wo so eindrucksvoll eine Episode mit dem blinden alten Mann dargestellt wird, als der Doktor ihm die Sehkraft zurückgab. Der Alte schrie, lachte und weinte. In genau einem solchen Zustand bin ich
jetzt. Was könnte ich jetzt nicht alles machen, was könnte ich nicht alles tun. Das alles paßt
gar nicht in meinen Kopf. Vielleicht lachst du jetzt über mich, das ist durchaus möglich, ich
hätte es sogar verdient. Stell dir vor: vier Jahre lang alles Teure in einem blutigen Kampf
verteidigen und als Sieger hervorgehen, drei Monate nichts von seinem teuersten und geliebten Menschen hören und dann von ihm gleich zwei gute Briefe erhalten! Kann es denn
ein größeres Glück in der Welt geben. Nein, das kann nicht sein! Von einem größeren Glück
habe ich nicht geträumt und konnte ich nicht träumen. Vier Jahre, vier lange Jahre! Diese
vier Jahre haben die Welt fast auf den Kopf gestellt, diese vier Jahre haben die ganze
Menschheit auf die Probe gestellt, diese vier Jahre zeigten das Innere des Lebens, haben den
Menschen gezeigt, wie man leben muß, wie man kämpfen muß. Alle diese vier Jahre haben
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wir uns behauptet und haben Stunde für Stunde, Minute für Minute gekämpft. Sie haben auch
mich kräftig auf die Probe gestellt. Ich selbst habe ihnen auch vieles geopfert. Aber ich bin
nicht gekränkt. Ich habe meine Freiheit, Unabhängigkeit verteidigt und habe sie nicht im
Spiel, sondern im tödlichen Kampf verteidigt. Wenn ich jetzt über die Straße gehe, verbeugt
sich das deutsche Gesindel ((petura)) bis zur Erde vor mir (genauso vor allen unseren Soldaten und Offizieren unserer Einheit). Ich glaube, dies ist nicht deshalb so, weil sie uns lieben
und achten. Das ist deshalb so, weil sie unsere Stärke, unsere Kraft, unsere Standhaftigkeit
gesehen haben. Sie fürchten jetzt das Gericht der Sieger. In diesen sehr schweren vier Jahren
habe ich meinen Edelstein gefunden, das heißt den Menschen, der mir jetzt teurer als alles
andere ist. Ich habe den zuverlässigsten Freund gefunden, an den ich unerschütterlich
glaube. Dieser Mensch bist du, meine Teure. Du bist mein Edelstein. Die ehrliche
Freundschaft mit dir wird für mich die Grundlage meines Lebens sein. Anecka, schade ist es
um die herumirrenden und wahrscheinlich schon endgültig verlorenen Briefe der vergangenen drei Monate unserer Qualen, deiner und meiner. Obwohl ich noch nicht endgültig die
Hoffnung aufgegeben habe, so habe ich ungeachtet dessen die von dir in dieser Zeit geschriebenen Briefe bis jetzt nicht erhalten. Wann sie mich erreichen werden, ist unbekannt.
Wie sehr tut es mir leid, daß ich keine Möglichkeit habe, die Antwort auf meinen sehr ernsten
Brief zu erfahren. Wie du ihn verstanden hast, ist für mich immer noch ein Rätsel. Ich hoffe,
daß ich bald alle diese Briefe erhalte. Und wenn sie mich nicht bald erreichen, so müßte ich
gleichwohl, ob morgen oder übermorgen, die nächsten neuen Briefe von dir erhalten. Der
Brief, den ich von dir bekommen habe, wurde von dir mit dem 6. 5. 45 datiert. Ich kann mir
nicht vorstellen, daß du mir am 9. Mai 1945 keinen Brief geschrieben hast. Mir scheint, daß
wir beide an diesem Tage zu ein und derselben Zeit geschrieben haben, und zwar um 6 Uhr
abends. Warum ich davon überzeugt bin, weiß ich selber nicht. Wahrscheinlich rührt das von
dem Film „ Um 6 Uhr abends nach dem Krieg" her, den wir an der Front gesehen haben.
Und wie sehr wollten wir alle damals überleben und bis zu jenen 6 Uhr nach dem Kriege am
Leben bleiben. Nun ist diese Stunde gekommen und schon wieder vorbei und wir haben überlebt. Man glaubt es kaum, daß das so ist. Auf den „Sieg"-Brief von dir warte ich schon mit
Ungeduld. Wie hast du diesen Tag verbracht? Erinnere dich, wir haben vier Jahre qualvoll
auf ihn gewartet, haben uns für ihn geschlagen und gearbeitet, haben von ihm geträumt, haben phantasiert und sogar ein wenig idealisiert, haben alle möglichen Mutmaßungen und
Denkspiele angestellt. Wie hast du diese Nachricht aufgenommen, wie verlief dieser Tag im
Hinterland? Wie gerne möchte ich das wissen. Nebenbei, hast du meine Briefe bekommen,
die ich schon zu Friedenszeiten geschrieben habe ? Hast du am Tag des Sieges an mich gedacht? Was bin ich heute nur für ein seltsamer Mensch. Man sagt nicht umsonst, daß man
vor großer Freude den gesunden Verstand verlieren kann. So geht es mir heute. Ich lache
heute den ganzen Tag, bin fröhlich. Das machen deine Briefe, die Unterhaltung mit dir hebt
meine Stimmung. Und so nun, am Tage des Sieges, an diesem großen, freudigen, sonnigen
Tag war ich ständig unzertrennlich bei dir, dachte die ganze Zeit an dich. Du hast mich und
ich habe dich in Gedanken überall hin begleitet, zur Parade und zum Bankett, das vom Kommandeur der Einheit, General Vlasov V. E., zu Ehren der Kommandeure, ihrer Stellvertreter
und der Chefs der Stäbe der einzelnen Einheiten und Abteilungen und der Offiziere des
Stabes und der gesamten Leitung der Division gegeben wurde. Nun, wir haben getrunken,
natürlich etwas mehr als die Tagesnorm des Volkskommissariats im Krieg vom Oktoberfeiertag bis zum Maifeiertag.89 Ich war danach nur noch in der Lage, einige Worte Uber den
allgemeinen Jubel zu schreiben, weil ich zu erregt war, da ich mir erst klarmachen mußte,
daß ich am Leben geblieben war. Nun ist der Krieg zu Ende, es gibt jetzt keinen Krieg mehr.
Überall gibt es riesige Veränderungen. Es beginnt die Zeit des friedlichen Aufbaus, um aus
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eigener Kraft ein glückliches Leben aufzubauen. Bald kommt das Wiedersehen. Nicht heute,
nicht morgen, aber bald und unumstößlich. Jetzt kann uns keine Kraft mehr trennen. So ist
es. Doch wir begreifen, daß wir uns in der Höhle des in die Knie gezwungenen Feindes, eines
Raubtiers, befinden. Wir beabsichtigen nicht, unsere Wachsamkeit aufzugeben, uns bringt
die Demobilisierungsstimmung nicht vom Wege ab, wir sind stark in Geist und Willen. Ungeachtet dessen gibt es bald ein Wiedersehen, ein glückliches und lang erwartetes. Was rätst
du mir? Wie soll ich mein Leben am besten einrichten? Ich hatte schon ein Gespräch mit
meinem Chef, dem Chef des Stabes der Einheit, Garde-Oberstleutnant Fomenko. Er hat nicht
die Absicht, mir die Erlaubnis zu erteilen, in die Volkswirtschaft zurückzukehren. Ich wies
daraufhin, daß ich keine militärische Ausbildung besitze, daß ich eine nicht üble zivile Ausbildung habe und in der Volkswirtschaft ein für die Heimat nützlicherer Mensch sein könnte.
Er antwortete mir, daß er sich als Chef des Stabes glücklich schätzen würde, wenn alle unmittelbaren Stellvertreter, das heißt die Stabschefs der Abteilungen, so wie ich wären. Er
sagt, daß er mir notfalls helfen kann, daß man mich in die örtliche Verwaltung schickt, das
heißt in ein Wehrkreiskommando. Das ist die Perspektive am heutigen Tag. Auf jeden Fall
wird morgen alles klarer, und wir entscheiden diese Frage gemeinsam. Und wenn ich schon
bald ganz von hier weggehen muß, dann bekomme ich vermutlich schneller Urlaub, und die
erste Eisenbahnfahrkarte wird bei mir eine von Szczecin nach Kalinin sein, nicht kürzer und
nicht weiter, das heißt nur zu dir. Deine kleine und nachdenkliche „Schnute" trag ich in der
Tasche über dem Herzen. Sie ist nicht untätig, sie kennt ihren Auftrag, und ich hoffe, sie wird
das ihrige tun. Anders kann es nicht sein. Sie ist sehr nachdrücklich und zwingt den Besitzer
der Tasche, sie alle paar Minuten herauszunehmen und kräftig und heiß zu küssen. Wirklich,
ja, ja. Du sagtest umsonst, daß ich noch keinen Schlüssel zu einer eigenen Wohnung habe.
Du irrst dich und zwar gewaltig. Diesen Schlüssel habe ich schon lange und hüte ihn wie den
Augapfel. Dieser Schlüssel ist der Glaube an dich, der unerschütterliche Glaube an dich.
Das ist der Hauptschlüssel. Warum wegen anderer Schlüssel besorgt sein, wenn man diesen
goldenen hat? ((Das wäre doch)) Unsinn. Ich will kurz mein Leben und Treiben beschreiben.
Ja, ich hätte es bald vergessen. Du läßt mir keine Ruhe mit der Abrechnung wegen meiner
Überweisung an meine Schwester Taja. Die Mathematik ist zwecklos, und ich rate dir nicht,
dich damit zu beschäftigen. Ich kann dir doch sowieso nicht beweisen, daß der Kreis 258
Grad hat und nicht 360 und daß 1412 km schließlich nicht 1412 m sind, sondern tausend mal
mehr.90 Verstehe das, wie du willst, das ist die eine Sache. Die Schwester versteht alles, sie
bekommt alles, wenn sie es braucht. Die Zeit des Lebens in Erdunterständen und Schützengräben ist vorbei. Wir haben uns aufgerichtet, haben frei durchgeatmet und haben unsere
Kriegerbrust geöffnet. Wir arbeiten schon wie in Friedenszeiten, an unserem Standort in der
Hauptsache nach einem Stundenplan, und wir haben jetzt sogar freie Tage. Wir wohnen in
einer Wohnung. Die Deutschen aus diesem großen Dorf wurden in das nächste Dorf umgesiedelt. Ich belege mit meinen drei Stellvertretern ein Haus mit einem Mansardenzimmer unter dem Dach und mit einem Hof. Im Hause gibt es eine Küche mit einem Eßzimmer und
jeder hat ein gutes Zimmer. In jedem Zimmer gibt es einen Spiegel, einen Diwan, ein Bett mit
Bettwäsche und sonstige gute Möbel. Im Dorf arbeitet die Feldelektrostation unserer Einheit.
Ich habe mein Vier-Röhren-Radiogerät, das aus dem Netz gespeist wird, vorläufig auch ein
Fahrrad und ein Motorrad, das ich aber demnächst abliefern muß. Die Lebensbedingungen
sind bei uns jetzt wie gewöhnlich in Friedenszeiten. Abends nach der Arbeit lese ich, beschäftige mich mit mir selbst, fahre Motorrad oder Fahrrad. Am letzten freien Tag bin ich zum
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Meer gefahren (das Stettiner Haff der Ostsee), habe zum ersten Mal im Leben im Meer gebadet. Bin mit einem Motorboot über die Wellen gefahren, habe frischen Fisch und Räucheraal
gegessen. Dort am Ufer in der Gemeinde Swinemünde, 8 km von uns, hat der Kommandeur
der Einheit meinen Freund, Garde-Hauptmann Zenja P., zum Kommandanten ernannt. Somit
waren wir beide - du und ich - bei ihm zu Gast. In Gedanken bin ich immer bei dir. Ohne
dich bin ich nirgends und niemals. Auf meinem Schreibtisch in meinem Zimmer stehen in
einem vergoldeten Rahmen unter Glas zwei An'kas: eine vom 31. 12. 43 und eine zweite vom
27. 4. 44. Und an den Seiten des Rahmens stehen zwei Kristallvasen mit schönen Blumen.
Aber die Sehnsucht nach dir wächst jede Minute. Wie gerne würde ich sogleich zu dir fliegen
und deine Freudentränen abwischen, die noch nicht zu Ende erzählten Träume anhören, die
du bis zu unserem Wiedersehen aufgehoben hast (erinnere dich!). Onkel Vasja hat eine sehr,
sehr hohe Meinung von dir, ist aber böse, weil er von niemandem Briefe bekommt. Was ist
bloß los, dorthin gelangen auch keine Briefe. Was das Foto anbetrifft, bin ich in deiner
Schuld, aber ich lasse dich nicht hängen. Der Schneider soll mir den neuen Uniformrock und
die Reithose fertigmachen. Ich schicke dir mein Foto in der Eigenschaft als mein eigener
Quartiermacher. Wie geht es dir, welche Erfolge im Studium hast du, zu was kann man dir
gratulieren? Schreibe mir häufiger, Liebe. Einen herzlichen Gruß an die Eltern. Die Telefonnummer vergesse ich genausowenig wie meine teure Anja. Deshalb küsse ich sie fest. Nur
dein - Valja. 27. 5. 45.

1945-05-29 (Vorname und Vatersname unbekannt) T. *84.1
Arbeitete vor dem Krieg in einer Fabrik in Ivanovo.
Brief an die Redakteurin der Werkszeitung.

Guten Tag, Marija Nikolaevna! Ich habe Ihnen schon lange nicht mehr geschrieben, aber
das geschah deshalb, weil ich lange unterwegs war und dann bin ich jetzt schon weit von
Ihnen weg. Ich befinde mich jetzt in Deutschland in der Stadt Sonnenburg in der Neumark.
Es geht mir gut, aber es zieht einen doch in die Heimat. Wahrscheinlich gibt es jetzt in der
Fabrik viel Arbeit. Ich werde offensichtlich noch nicht sehr bald bei meinen Nächsten sein
können, da es noch viel zu tun gibt. Die Deutschen kehren an ihre Wohnorte zurück und merken jetzt, was Krieg bedeutet und was es heißt, auf fremdem Territorium zu kämpfen. Wir
fühlen uns als Herren der Lage. Gestern sind wir in neue Unterkünfte umgezogen und haben
uns, wie man sagt, wie es sich gehört eingerichtet. Das Wetter ist jetzt gut, und besonders
schön ist es im Kiefernwald, wo wir leben. Schreiben Sie, was es Neues in der Fabrik gibt
und im allgemeinen. Wahrscheinlich sind jetzt besonders Fachleute von Nöten, so daß ich
möglicherweise noch von Nutzen sein kann, obwohl, wie man sagt, die Jahre verstreichen.
Wie steht es mit Ihrer Gesundheit nach dem Sanatorium? Übermitteln Sie allen Bekannten
einen Gruß. Wie haben Sie den Sieg gefeiert? Also, bleiben Sie gesund. Meine Adresse ist die
alte 52132. Hochachtungsvoll, T.

1945-06-08 Andrej Andreevic U. *17.5
Lehrer aus der Siedlung Tarnogskij Gorodok bei Vologda, Aufklärer, kämpfte in der 3. Ukrainischen Front in Moldavien, anschließend in Polen, dann in der 5. Stoßarmee der 1. Belorussischen Front an der Oder, nach schweren Verwundungen genesen, gelangte bis nach Berlin, ausgezeichnet u.a. mit dem Rotbannerorden (zweimal) und dem Orden „Vaterländischer Krieg" 2.
Klasse. Nach dem Krieg Lehrer für russische Sprache und Literatur, später Direktor an der Tarnogsker Mittelschule.
Brief an die Ehefrau.
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8. Juni 1945. Guten Tag, meine liebe Musja! Gestern wollte ich einen Brief schreiben,
schaffte es aber nicht. Gestern war ein freier Tag. Ich und Miia beschlossen, eine Exkursion
durch Berlin zu machen. Wir fuhren mit den Rädern. Durchfuhren fast die ganze Stadt. Wir
waren im Reichstag, am Brandenburger Tor. Sind die ganze Straße Unter den Linden von
einem Ende zum anderen gefahren. Als Stadt stellt Berlin nichts Besonderes dar. Die Straßen
sind ziemlich eng. Die Häuser selbst im Zentrum sind 3- bis 5stöckig. Die Gebäude sind architektonisch sehr unterschiedlich, und keine der Straßen bildet ein architektonisches Ensemble. Die Straßen sind allerdings in der Mehrzahl asphaltiert. Die Straßenbahn und die
Untergrundbahn fahren schon wieder. Die Berliner Metro kann sich mit unserer Moskauer
überhaupt nicht vergleichen: Die Stationen sind klein, dunkel, schmucklos, die Bauleute leitete der nackte Gewinn. Ich war im Reichstag, kletterte im zerstörten Gebäude ganz nach
oben. Das ganze Gebäude vom Eingang bis zu den obersten Skulpturengruppen unter der
Decke im Saal ist von den Besuchern mit Inschrifien versehen: Moskau, Saratov, Tbilisi und
alle übrigen Städte, aber Vologda habe ich nicht gesehen. Da bin ich ganz nach oben geklettert und habe auf den Sims geschrieben: „Vologda". Es ist sogar von unten, vom Platz aus,
selbst vom Brandenburger Tor her, zu sehen. Geschrieben habe ich auch „Koksen'ga - Berlin ", „ Tarnogskij Gorodok - Berlin". Schließlich bin ich nicht umsonst mehr als 3000 km
gelaufen! Ich schicke dir ein Gedicht, in der Zeitung ist ein Bild vom oberen Teil des Reichstages. Mit einem Kreuzchen (x) habe ich die Stelle der Inschriften gekennzeichnet. Aber alle
Berliner Eindrücke kann man nicht in einem Brief beschreiben. [...] Einen Gruß an alle Bekannten und Kollegen. Ich küsse dich, meine liebe Musja. „Wart auf mich, ich komm zurück,
aber warte sehr".91 Dein Andrej.

1945-06-10 Serafim Vasil'evic S. *62.2
Artillerist, stammt aus Jakutien (Sibirien), diente in einer Gardeeinheit, zog in der kämpfenden
Truppe von Moskau bis nach Berlin, dann nach Österreich, nach dem Krieg Lehrer in einer
Grundschule in Jakutien.
Brief an die Freundin (Klassenkameradin), die spätere Ehefrau.
10. 6. 1945. Guten Tag oder Guten Abend! Guten Tag, verehrte Zojaü! Nimm meinen
Gardegruß entgegen verbunden mit Wünschen für gute Gesundheit und hervorragende Erfolge bei deiner Arbeit. Nebenbei, entschuldige, daß ich dich mit „du" anrede. Ein wunderbarer österreichischer Morgen. Ich sitze am Apparat auf einem Balkon, der in einen wunderbaren Garten geht. Ringsherum sind Blumen und Obstbäume, die Süßkirschen werden gerade reif (man kann sie schon essen), Äpfel, Sauerkirschen, Pflaumen usw. Ringsherum ist es
still, die Stadt schläft noch. Man hört nur, wie die Vögel mit verschiedenen Stimmen singen.
Ungewollt kommt die Erinnerung an das heimatliche Del'gaj auf! Den allerschönsten Fluß,
die weite Lena, Jakutien mit seinen undurchdringlichen Wäldern ... ((Der Brief bricht ab.))

1945-06-13 II'ja Archipovic B. *85.1
1945 beteiligt an Kämpfen bei Breslau, Frankfurt/Oder und nordöstlich von Berlin, beendete seine
militärische Karriere als Oberstleutnant im Ruhestand.
Brief an die Schwester.
Deutschland. Guten Tag, teure Schwester Asja. Ich eile, dir mitzuteilen, daß ich ganz gesund
bin. Habe seit dem 7. Juni des Jahres deswegen nicht mehr geschrieben, weil ich bis zum
91
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heutigen Tage unterwegs war, vom Ufer der Elbe über Frankfurt an der Oder, so bin ich in
der Gegend der Stadt Breslau, nicht weit von Polen, gelandet. Ich war etwa 20 km nordöstlich von Berlin, aber in Berlin selbst bin ich nicht gewesen. Mein Chef war dort und erzählte,
daß die Stadt bis auf die Grundmauern zerstört ist. Zur Erinnerung habe ich in den „friedlichen" Gewässern der Oder gebadet. Schon früher, im März, habe ich sie gesehen, die
Oder. Damals saßen an ihrem westlichen Ufer noch die restlichen Faschisten und deckten
unser Ufer mit einem Hagel von Kugeln und Granaten ein. Aber wir haben die Oder forciert,
die Faschisten herausgeworfen, ungeachtet ihres verzweifelten Versuchs, uns Widerstand zu
leisten. Für diesen Kampf wurde für mich eine Regierungsauszeichnung eingereicht. Mein
Leben verläuft gut. Ungeachtet dessen, daß die Einheit kaserniert ist. Ich wohne mit einem
Major in einer Privatwohnung. Jetzt ist es 13.30 Uhr. Ich habe das Grammophon angestellt.
Zwei Mädchen hören zu, Polinnen. Ich selbst aber schreibe dir einen Brief. Irgendwie denke
ich die ganze Zeit, daß ich mich um Mama und Sura allein sorgen muß. Ja, die Ursache dafür sehe ich darin, daß du mit Fedja eure eigene Familie habt, eure eigenen Sorgen und
gerade ich, gerade ich, muß möglichst schnell nach Hause kommen, zu den Angehörigen, um
ihnen ihre Lage zu erleichtern, ihr normales Leben in Gang zu bringen. Der Gedanke an
Papa gibt mir keine Ruhe. Wie schade, daß er den Triumph des Sieges nicht mehr erlebt hat.
Ich hätte lieber mein Leben gegeben, damit er am Leben bleibt. Er wäre doch als einer der
ersten nach Hause gekommen, ich aber weiß nicht, wie lange ich noch Dienst tun muß. Dem
Papa habe ich das folgende Gedicht „Zur Erinnerung an die Gefallenen" gewidmet:
„Am Rande eines grünen Gartens
fern des geliebten Rußlands
auf dem feindlichen Boden vor Budapest
liegt ein kleiner Erdhügel.
Dort ist mein lieber Vater begraben.
Er wurde im Kampf für die Freiheit erschlagen
gegen den bestialischen deutschen Faschismus,
um uns Freiheit und Leben zu geben.
Vom Don bis nach Ungarn schlug er
den grausamen Feind tot.
Durch die Flammen und den Kampfesdonner hindurch
schritt er, die Freiheit zu verteidigen.
Der Sieg lächelte ihm schon zu,
mit der Hand griff er schon nach ihm,
aber im letzten Kampf, im heißen Gefecht,
fiel er, von einem Splitter getroffen.
Die Kriegskameraden hoben ihn auf
und trugen ihn in einem Garten zu Grabe.
Sie schrieben eine Grabaufschrift
und häuften einen Erdhügel auf.
Den Feind schlug mein Vater erbarmungslos,
er rächte sich im offenen Kampf.
Vor unserer freien Heimat
erfüllte er heilig seinen Schwur.
Sein Land vergißt ihn niemals,
er wird ewig im Volke leben.
Er kämpfte ruhmreich an der Front
und ruhmreich liegt er im Grab..."
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1945-06-17 Vasilij Petrovic V. *28.10
Geboren 1900 im Dorf Korovino, Gebiet Ivanovo, unterrichtete vor dem Krieg in einer Landwirtschaftsschule, Mitglied der KPdSU (B) seit 1927, Hauptmann, Sekretär der Parteiorganisation
eines Bataillons.
Brief an eine von zwei Töchtern.
17. 6. 1945. Teure Inocekl Endlich komme ich dazu, auch dir zu schreiben. Ihr habt ja jetzt
eine solche Vorstellung, daß der Krieg zu Ende ist und wir nichts anderes zu tun haben als
die Fußlappen zu trocknen. Leider ist eure Meinung falsch. Gerade haben wir einen 120 kmMarsch gemacht und geplant ist noch ein nicht minder langer. Bei diesem Marsch hatten wir
eine große Unannehmlichkeit. Alles begann mit einem kleinen Hasen. Gleich nachdem wir
losgezogen waren, sprang nach 5 km unseres Marsches ein kleines Häschen über unseren
Weg. Nun, und da haben alle gedacht, daß es kein gutes Ende nehmen wird. Du weißt natürlich, daß ich nicht an Vorzeichen glaube. Aber jetzt habe ich mich vom Gegenteil überzeugt,
weil mich dieser Fall und auch die Beweise der Genossen beeindruckten. Also, wir sind einen
Tag gelaufen und alles war in Ordnung. Den Hasen hatten alle schon längst vergessen. Die
Stimmung war bei allen gut, und wir ließen sogar in unserer Wachsamkeit nach. Nach der
Marschroute sollten wir die zweite Übernachtung in der Stadt V. machen. Ich bin mit einem
in dieser Richtung fahrenden Auto vorausgefahren, um mit dem Kommandanten der Stadt
eine Vereinbarung über die Quartiere zu treffen. Der Kommandant gab uns nur ungern ein
Quartier und verlegte es an den Stadtrand neben eine Flugzeugfabrik. Ich bin rechtzeitig
hingelaufen und bereitete die Verteilung der Leute auf die Zimmer vor. Die Räumlichkeit
war wie immer bequem und es gab dort nichts Verdächtiges. Bis zur Ankunft der Leute legte
ich mich zum Ausruhen sogar auf ein Bett und bin sogar für 30 Minuten eingeschlafen. Dann
kamen unsere Leute, in der Tat müde, aber munter und fröhlich, und natürlich nichtsahnend,
weil ich früher als alle anderen angekommen war und alles vorbereitet hatte. Das Essen war
schon auf dem Wege fertiggestellt worden, deshalb haben wir schnell zu Abend gegessen und
uns schlafen gelegt. Die Maschinenpistolen und Gewehre waren in Pyramiden aufgestellt,
und die Patrouillen waren wie immer da plaziert, wie es Vorschrift ist. Ich bin schnell eingeschlafen, hörte aber im Schlaf im Nebenzimmer Lärm und sogar ein Gespräch. Irgend jemand
ließ uns jetzt nicht in Ruhe. Der neben mir auf dem Bett liegende Hauptmann sprang auf und
rannte, die Tür zuwerfend, irgendwohin. Der Diensthabende läuft auch durch die Zimmer
und ruft die Leute zur Ordnung. Es sieht so aus, als ob wir eingeschlossen sind und uns eine
ernsthafte Unannehmlichkeit droht. Es wird hell. Ich wache endlich auf und sehe, daß niemand schläft und sich alle lebhaft unterhalten. Alles klärte sich auf. Infolge mangelnder
Wachsamkeit seitens einiger Genossen, die das Quartier nicht ordentlich besichtigt hatten,
wurde die ganze Einheit verwanzt. Das Schlimme bestand darin, daß wir beim Marsch durch
ganz Pommern und einen großen Teil der Provinz Brandenburg nirgends auf Wanzen gestoßen waren. Vielleicht erklärt sich dies damit, daß wir während der Kampfoperationen
nicht so empfindlich gegen diese Wesen waren, oder auch vielleicht mit etwas anderem. Auf
jeden Fall war die allgemeine Meinung die, daß es in Deutschland keine Wanzen gäbe. Jetzt
aber, in Friedenszeiten, müssen wir einen ganz anderen Schluß ziehen. Aber mußten gerade
wir in eine solche unerwartete Situation geraten, daß die Leute ausgerechnet ihre Vertrauensseligkeit mit einer ((verlorenen))Verschnaufpause
bezahlen mußten und gezwungen
waren, sich nachts mit dem Einfangen von Wanzen zu befassen? Der eine im Ohr, der andere
in der Nase. Manche liefen einfach aus dem Zimmer, um dem Geruch der Wanzen zu entkommen. Und so etwas passiert häufig. Wenn du dir das kulturelle Leben der Deutschen näher
ansiehst, entdeckst du gelegentlich sehr kulturlose Sachen. Kann sein, daß du mir nicht
glaubst, aber es ist so. Und noch etwas über die Deutschen. Als wir angriffen, flohen die
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Deutschen verstärkt nach Westen hinüber zu den Verbündeten. Jetzt beobachtet man das Gegenteil. Die Deutschen fliehen aus dem Westen in Gebiete, die von unseren Truppen besetzt
wurden. Hier geht es natürlich um die Frage nach der Menschlichkeit der Besatzungstruppen. Nur als Beispiel: Jetzt sind in Berlin mehr als 30 Kinos geöffnet. Die Mitarbeiter der
Kinos sagen, daß es noch nie einen solchen Zulauf an Publikum gegeben hat wie jetzt. Dabei
werden unsere Filme gezeigt. Und während der Vorführung ist oftmals Beifall zu hören. Gezeigt werden Filme wie „Zirkus", „Capaev" u.a.

1945-06-27 Ja. L K. *86.1
Beteiligt an der Befreiung Warschaus und an der Einnahme Berlins, geehrt mit dem Titel „Held
der Sowjetunion".
Brief an die Mutter und die Schwester.
27. 6. 45. Deutschland. Guten Tag, teure Mama und Schwester Faja! Mama, ich habe von
euch keine Briefe an die neue Adresse bekommen. Mama, mein Leben verläuft gut. Gestern
war ich in Berlin. Mama, Berlin ist, wie man so sagt, richtig zerstört. Sein Zentrum ist bis
auf die Grundmauern zerstört, es gibt kein einziges ganzes Haus. Und ihr Reichstag stellt
nichts Besonderes dar und ist ebenfalls gesprengt, wie alle Gebäude in Berlin zerstört.
Ringsherum siehst du nur Haufen von Steinen und Ziegeln, zerstörte Fahrzeuge, Flakgeschütze und anderes. Die Häuser in Berlin sind klein, 3-, 4-, 5stöckig. Die U-Bahn ist mit
Wasser vollgelaufen. Die Deutschen brauchen 40 Jahre, um das wieder aufzubauen. Mama,
ich habe schon Bescheinigungen für Medaillen erhalten, „Für den Sieg über Deutschland",
außerdem noch für die Befreiung Warschaus und die Einnahme Berlins. Mama, schreibt
noch Briefe. Ich mache Schluß. Übermittelt einen Gruß an die C.s und die anderen. Bis zum
Wiedersehen küsse ich euch fest. Jasa. 27. 6. 45.
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