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1 Vorwort des Herausgebers

Ich habe diese Arbeit meiner Eltern vor Jahren als Buch geschenkt bekommen. Nach dem
Tod meines Vaters fand ich in seinem ’digitalen Erbe’ die Dateien dieses Werkes im Format
MS-Works, optimiert für eine Druck-, also Papierausgabe.
Um aus dieser Chronik eine pdf-Datei, also eine elektronische Version zu erzeugen, wandelte
ich die Dateien von MS-Works zu LATEX, überarbeitete sie, fügte ein paar weitere Bilder hinzu,
korrespondierte mit dem Volksbund und ich schließe diese Chronik mit den Bildern vom
Friedhof Rossoschka (Siehe Seite 121 ff.) heute ab.
Die Original-Texte habe ich nicht verändert.

Ich möchte allen Leserinnen und Lesern noch ein Wort mit auf den Weg geben:

Bei einer Familienchronik, bei Geschichten, die mit Erinnerungen von Menschen verbunden
sind, gibt es nicht die Wahrheit. Es gibt kein Richtig, kein Falsch. Jeder Mensch hat Dinge
anders erlebt, anders empfunden, erinnert sich anders, interpretiert mit einer anderen
Lebensgeschichte im Hintergrund. In diesem Sinne ist diese Chronik jenseits der Briefe und
Fakten auch ein Abbild der Erinnerungen und Interpretationen meiner Eltern und mir.
Wahrscheinlich sind Familienmitglieder in Details oder bei Erinnerungen und Interpretatio-
nen oder auch nur bei Namen und Orten anderer Meinung. Ich lade alle ein, die sich anders
erinnern oder andere oder weitere Geschichten oder Interpretationen zu Bernhard Seiffert
kennen, ihren Teil beizutragen. Ich füge ihre Texte gerne dieser Chronik bei und stelle sie
gleichberechtigt neben die hier schon vorhandenen Teile.

Ich habe mir viele Gedanken zur Veröffentlichung von Chroniken gemacht. Einerseits schreibt
man eine Chronik nicht, um sie dann zu verstecken. Andererseits enthält eine Chronik auch
viele (sehr) private Details, die man nicht jedermann auf die Nase binden möchte.
Auf einem Ausdruck der Chronik steht auch von meinem Vater handschriftlich vermerkt:
Nicht weitergeben ...

Auf der anderen Seite bleibt eine Chronik nur durch Weitergabe erhalten, dazu ist alles schon
70 Jahre her, alle Beteiligten, bis auf Hubert Westerkowsky sind nicht mehr am Leben . . .

Ich hatte einen intensiven Mailwechsel mit einer alten Freundin in Argentinien, deren Bruder
bei Stalingrad gefallen ist. Sie bestärkte mich in dem Gedanken, die Geschichte von Bernd
Seiffert zu veröffentlichen. Sie war auch so nett mir über ihre Kinder Bilder des Gedenksteins
von Bernd Seiffert in Rossoschka mit seinem Namenszug zu schicken! Herzlichen Dank
dafür!!

Ich habe mich nun entschlossen, dieses Chronik heute an geheimer Stelle in meinem Blog
meiner Familie zugänglich zu machen. Auf dem Familientreffen im Oktober 2014 kann dann
jede(r) das Werk gelesen haben und vielleicht finden wir einen Konsens zur Frage einer
Veröffentlichung.
Bis dahin bitte ich alle Leserinnen und Leser: Geht verantwortungsvoll mit diesem Werk um.

Florian Seiffert am 02.05.2014

Nachtrag

Beim Familientreffen Seiffert 2014 gab es keine Stimme gegen eine Veröffentlichung
dieser Chronik. So veröffentliche ich heute genau 72 Jahre nach dem Tod von
Bernd Seiffert seine Geschichte, soweit sie uns bekannt ist.

Ich hoffe, dass mehr Menschen Anteil an Gerdas, Huberts und Bernds Schicksal
nehmen, auch stellvertretend für die vielen Schicksale von Vermissten, Gefallenen,
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Waisen und Witwen des zweiten Weltkrieges. Ich hoffe, dass Gerdas und Bernds
Schicksal die Erinnerung an den Wahnsinn des Krieges und das große Leid aller
Beteiligten wach hält oder neu belebt. Ich hoffe, dass die Veröffentlichung dazu
beiträgt friedlicher miteinander umzugehen und uns daran erinnert, wie gut wir es
in einer Generation ohne Krieg in Europa haben.

Florian Seiffert, 06.01.2015
72 Jahre nach dem Tod von Bernhard Seiffert

2 Vorwort von Lilo und Winfried

Wir hatten ein schwieriges Stück Arbeit vor uns: die Briefe von Bernhard Seiffert zu entziffern.
Sie sind schwer zu lesen. Wir haben zwei Briefe kopiert, Ihr könnte es selber nachprüfen.
(Seite 11 und Seite 52.) Die Daten sind teilweise kaum zu erkennen. Wenn sich also Lesefehler
eingeschlichen haben sollten, so bitten wir um Nachsicht. Allerdings haben wir Schreibfehler
und Fehler in der Zeichensetzung so stehen gelassen, wenn sie nicht gerade sinnentstellend
waren. Die Kommentare von uns sind kursiv geschrieben und mit W+L: markiert1..

Noch eine Besonderheit muß erwähnt werden: Wir haben aus den Briefen, die Bernhards
Mutter an ihre Tochter Elisabeth nach Godesberg schrieb, alle relevanten Angaben zu Bernd
kopiert und entsprechend dem Datum hier eingefügt2. Wir hoffen, daß der Leser3 so ein
besseres Bild von Bernd erhält.

Bearbeitet und geschrieben im Herbst 2001/Frühjahr 2002

Lilo und Winfried

* * *

3 Lizenz

Ich stelle diese Chronik unter folgende Lizenz: CC BY-NC-SA 3.0 DE:
Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutsch-
land.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/legalcode
Siehe auch unter:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/

Florian Seiffert

1F*: Kommentare von mir, Florian sind mit F*: markiert
2F*: Meine Eltern hatten diese Angaben zu Bernd in einer besonderen Schriftart gesetzt. Ich bin zu dem Schluss

gelangt, dass diese Angaben, die immer mit dem Datum beginnen leicht erkennbar sind und nicht extra gekenn-
zeichnet werden müssen. Der Wechsel zwischen zu vielen Schriftarten macht die Seiten sehr unruhig und schwerer
lesbar.

3F*: Und die Leserin

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/legalcode
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/
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Abbildung 1: Bernhard Seiffert
geboren am 24.05.1907 in Beuthen O/S
gestorben in Goroditsche bei Stalingrad am 06.01.1943
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Abbildung 2: Familie Seiffert ca. 1923/1924

4 Briefe von Bernhard Seiffert an seine Schwester Elisabeth
Seiffert in Godesberg im Zeitraum vom 30.11.1930 bis
04.01.1943

4.1 Postkarte Bernd an Liesel - 30.11.1930

(Postkarte, keine Absenderangabe)
Gartenbauinspektorin E. Seiffert, Beuthen O/S Gartenstraße
Beuthen, den 30.11.1930

Zu Deinem Erfolge herzlichen Glückwunsch. Wenn es auch für mich vielleicht angenehmer
gewesen wäre, wenn Du mir mal vorgemacht hättest, wie sich das ausnimmt, wenn eins von
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uns Geschwistern mal durchfällt, so kann ich Dir trotz aller Feindschaft versichern, daß ich
mich mit Dir und allen anderen über den neuen Glanzpunkt in der Familienchronik freue.
Nun brauchst Du nur noch den Platz an der Futterkrippe, den Du hoffentl. bald finden wirst,
dann bist Du aller Sorge enthoben und kannst über alle anderen Menschen bemitleidenswert
lächeln. Solltest Du etwa mal durch Breslau reisen, so erwarte ich bestimmt Deinen Besuch,
wenn Du nicht was besseres vorhast und Dich so anmeldest, daß wir uns treffen können.

Viele Grüße Bernd.

* * *

09.04.1931 (Euphemia Seiffert geb. Lüdke) Bernd ist am Nachmittag nach Breslau zurückge-
fahren. Ich dachte er würde über den Sonntag noch hier bleiben, er hatte keine Ruhe mehr,
einmal wegen des Repetitors, der heute wieder beginnen sollte, dann aber auch wegen eines
Konzerts, das sein Gesanglehrer mit seinen Schülern geben will. Bernd soll zum ersten Male
mitsingen. Ich glaube er wird dabei ziemlich aufgeregt sein. So wichtig wie das Examen ist ja
die Sache längst nicht, aber gut machen möchte er sie schon gern.
(Femie): Heute ist Bernd abgefahren. Er will am Dienstag bei seinem Lehrer im Stadttheater
ein oder zwei Lieder singen und suchte immer eine Begleitung. Seine vier Klausurarbeiten
stehen noch aus.

* * *

26.04.1931 Bernds Adresse Kohlenstrasse 8. Gartenhaus.

* * *

21.05.1931 Bernd wird wahrscheinlich am Sonnabend herkommen, der steht jetzt unter
Examenssorgen. Verschiedene Bekannte von ihm haben Unglück gehabt. Herr Monser wird
wohl so ziemlich zu gleicher Zeit wie Bernd geprüft werden.

* * *

10.11.1931 Bernd soll in Neumarkt drei oder vier Wochen Hausvater spielen d.h. die Söhne et-
was beaufsichtigen, während Brettschneiders eine Erholungskur in Kissingen machen wollen.

* * *

13.02.1932 Im März ist dann für Bernd die Zeit in Neumarkt auch beendet. Er wird hier
fortsetzen.

* * *

22.03.1932 Bernd hat während des Mittagessens Pläne gemacht, ob er nicht in den freien
Tagen eine Tour auf den Bretteln ausführen könnte.

* * *

08.04.1932 Bernd kann sich vorläufig auf dem hiesigen Gericht nicht recht heimisch fühlen.
Sein Vorgesetzter war im Urlaub, auch sind sehr viele Referendare hier, so daß sich der
einzelne oft recht überflüssig vorkommt. Es ist schon wirklich eine schlimme Zeit, wo keine
Besserung abzusehen ist.
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* * *

02.05.1932 Bernd ist von seiner hiesigen Tätigkeit nicht sehr befriedigt, es gibt auch hier
sehr viele Referendare und Assessoren, die ohne Beschäftigung dasitzen. Das sind natürlich
nicht sehr erhebende Aussichten für die Zukunft und Bernd bedauert es manchmal, daß er
nicht doch lieber Sportlehrer geworden ist.

* * *

11.09.1932 Bernd ist über den Sonntag mit dem Turnverein in Cosel .... Bernd ist jetzt wieder
normaler und hat in der vergangenen Woche mit einem großen Urteil, daß er ausarbeiten
mußte mehr zu tun, was ganz gut ist. Eine junge Kraft muß sich betätigen.

* * *

19.9.1932 Unser Autokrach im Hofe ist, trotz einer Beschwerde immer noch dersel-
be geblieben, so daß die Umzugsgedanken wieder rege werden, eine ganz schöne Wohnung
hat Bernd ausfindig gemacht, aber im 4. Stockwerk, wozu wir uns nicht entschließen können.

* * *

26.11.1932 Gerd ist ganz vergnügt. Bernd weniger, er hat wohl auch manchmal berufliche
Schwierigkeiten. Andererseits fühlt er sich, nach der jahrelangen Selbständigkeit wohl auch
durch das Zusammenleben mit uns drei Frauen, die oft andere Ansichten und Meinungen
haben als er, behindert. Das tut mir sehr leid, ich habe es nicht erwartet. Irgend etwas muß
es doch immer zu überwinden geben, damit muß man rechnen.

* * *

26.11.1932 Bernd ist mit seinen Bretteln für einige Tage im Altvater, seit heute regnet es
andauernd, da wird der Schnee auch dort zu Wasser geworden sein.

* * *

4.2 Bernd an Liesel - 10.02.1932

(Ansichtspostkarte mit einer Riemenschneider-Madonna)

Liebe Schwester!
Beuthen, 10.2.33

Eben lassen wir die Mutter zum 65sten male hoch leben und denken dabei auch an Dich!
Bernd.

Mutter. - Da staunst Du? Herzl. Grüße Anna. Gerhard, Femie, Maria, Onkel Georg. Hrzl. Gruß

Tante Liese. Herzl. Grüsse Magda, Kleff4, Mutter Pelz.

* * *

Brief vom 17.2., siehe nächste Seite (im Original) und anschließend die “Übersetzung”

4Der Bruder Karl wurde wegen seiner häufigen Meckereien Kleff (von kläffen) genannt
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* * *

03.07.1933 Die jungen Männer haben öfter ganz andere Meinungen als eine alte Frau, damit
sich abzufinden muß man lernen und schweigen, wenn man nichts ändern und bessern kann.

* * *

Abbildung 3: Kopie vom Original-Brief vom 17.2.33 Vorderseite

4.3 Bernd an Liesel - 17.02.1933

Siehe auch das Original auf Seite 11.

Breslau den 17.II 1933
Liebe Schwester!

Vielen herzlichen Dank für das nette Paketchen. Ich weiß gar nicht wieso ich mir Deine Gunst
in so hohem Maße erworben habe und warum Du gerade jetzt zu der elementaren Erkenntnis
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gekommen bist, daß die Liebe des Mannes durch den Magen geht. Jedenfalls freue ich mich
über beides ganz besonders, weil ich das als ein sicheres Zeichen dafür ansehe, daß Du
mich noch nicht zu den verkommenen Menschen rechnest und selber für die Welt auch noch
nicht verloren bist. Dadurch unterscheide ich mich meines Erachtens allein von Dir und den
anderen Familienmitgliedern, daß ich die Dinge weniger von der abstrakten Seite als viel
mehr von der tatsächlichen Seite behandle. Damit soll aber keinesfalls gesagt sein, daß ich
nicht auch über jede einzelne Erscheinung im Leben schwere, ja meist zu schwere Gedanken
wälze. Damit sind wir wohl alle gleichmäßig belastet. Ich bin nur immer bemüht, über dem
Nachdenken das tatsächliche Leben nicht zu vergessen, denn es ist doch nun einmal unsere
natürliche Aufgabe, mitten darinnen zu stehen und doch damit fertig zu werden. Das bin
ich schließlich meinem Berufe schuldig und darüber hinaus halte ich diese Methode für die
einzige, die einen vor einem endlosen Pessimismus bewahren kann. Denn wie anders als
pessimistisch sollte man einen Menschen bezeichnen, der dem Leben keine Freude mehr
abzugewinnen vermag! Siehst Du, und das will mir die Mutter verübeln. Denn aus der
Tatsache, daß ich viel unter anderen Leuten war, während ich in Beuthen wohnte hat sie den
Schluß gezogen, daß ich mich zu Hause nicht wohl fühlte. Und dabei habe ich außer meinen
beruflichen Beziehungen noch nicht einmal irgendwelchen Verkehr in Beuthen gehabt. Dies
ist aber durchaus bedauerlich, denn ich selber fühle es am besten, daß dann mein bester
Teil zu Grunde geht, wenn ich sozusagen meine anderen Interessen vernachlässige.

Nun habe ich Dir allerhand von mir geschrieben, was ich eigentlich nicht gerne tue, denn
die anderen Menschen haben verständlicher Weise kein Interesse für solche Dinge und
mißverstehen und mißbrauchen sie dann obendrein in gröbster Form. Du wirst keines von
beiden tun.

Herzlichst Bernd.

* * *

4.4 Bernd an Liesel - 05.07.1933

Postkarte vom Großglockner
Großglockner Hochalpenstraße. Hochtortunnel a.d. Schobergruppe

Saalfelden b. Zell a. See, de. 5.VII.33 (?)
Liebe Schwester!

Von meiner schönsten Urlaubsfahrt mit dem Motorrad um den Bodensee in die Dolomiten
nach Südtirol und nach dem Großglockner sende ich Dir viele herzl. Grüße. Du hast ja dazu
beigetragen, daß ich ein so begeisterter Jünger dieses Sportes geworden bin, wofür ich Dir
nochmals danke.5

Bernd.

Frdl. Grüße Freund Kutschka (?).

* * *

20.08.1933 In dieser Woche werde ich für Bernd rüsten müssen, da er uns jetzt verlassen
will. Er hätte noch 1/2 Jahr hier bleiben können, hält es aber für richtig schon jetzt nach
Breslau zu übersiedeln. Gott gebe, daß es so gut ist, mir macht es einige Sorgen.

* * *
5Seine Schwester Elisabeth hatte ihm wohl Geld für die Reise gegeben. Den Führerschein erwarb er erst im April

36 und kaufte sich ein eigenes Motorrad. Dazu lieh ihm die Schwester Elisabeth und Vetter Lengsfeld Geld.
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07.12.1933 Bernd versucht beim ersten Schneefall seine Brettel .... Bernd ist ganz vergnügt
und hat in den ersten Tagen seines Hierseins noch wenig zu tun.

* * *

21.01.1934 Bernd ist heute zu einer Skitur abgefahren nach dem Glatzer Schneeberg, bei
schönem Frühlingswetter. Er hatte sich mit Herrn Monser6 verabredet und hatte auch seinen
Urlaub erhalten, so daß die Sache nicht mehr gut zu ändern war, aber ich glaube kaum,
daß Wintersport getrieben werden wird. Ein warmer Regen, der auch in höheren Lagen
niedergegangen ist, wird wohl den wenigen Schnee zertaut haben. Die Bildervergrößerung hat
Bernd mit seinem zusammengebastelten Kästel gemacht, er ist mit dem Erfolg ganz zufrieden.

* * *

4.5 Bernd an Liesel - 12.06.1934

Breslau den 12.VI.34.
Liebe Schwester Elisabeth!

Vielen Dank für Deinen Glückwunsch und das Geschenk zu meinem Geburtstage. Daß Du
mir nicht mehr von Deinem Herzchen (?) mitgeteilt hast, ist bedauerlich aber eben allgemein
üblich. Jeder erwartet nur von dem anderen ein offenes und Anteil nehmendes Verhalten
und ist über seine Einsamkeit mitunter verwundert, worin er aber den anderen Zeitgenossen
mehr zumutet als sich selbst, darüber macht er sich bereits keine Gedanken mehr. Damit
will ich nicht sagen, daß dies gerade bei Dir der Fall ist. Vielmehr bin ich der Meinung, daß
Du nur darum keine Zeit zu einem Briefe findest, weil Du mit Deinen berufl. Angelegenheiten
zu sehr in Anspruch genommen bist. Du hast doch immer alles sehr genau genommen
und auf die Gelehrsamkeit der Bücher geschworen. Ich war niemals so von ihrem alles
beherrschenden Werte überzeugt. Einfacher und schneller lasse ich mich von dem Leben
belehren. Wenn ich eine juristische Streitfrage ergründen will, dann komme ich eher und
sicherer zu einer vernünftigen Erklärung, wenn ich einen Menschen darum zu Rate ziehe,
als wenn ich stundenlang meine Gedanken nach den Bemerkungen eines Buches immer
wieder um mich selber herumwälze. Dabei ist durchaus nicht gesagt, daß ich dann einfach
das annehme, was mir der andere vorgemacht hat; aber man ist der Kritik eines anderen
gegenüber sicherer und einsichtiger als gegenüber den eigenen Bedenken.

Was sollte ich Dir von meinem täglichen Ergehen mitteilen? Du kennst ja die Zeit vor solchen
Dingen, die mir bevorstehen. Aber sicher erlebe ich sie anders als Du, denn ich rege mich
sicher nicht so auf. Der Mensch kann ja letzten Endes sein Schicksal doch nicht alleine
gestalten. Und darum tut er besser er bildet sich erst nicht zu viel ein und denkt sich nicht
zu viel in die Zukunft.

Daß ich keine Sorgen, die wirklich Sorgen sind wie sie die allermeisten Menschen im Kampfe
ums tägl. Brot haben, habe, weißt Du, und so kann es nur meine Aufgabe sein mich davor
zu hüten mir unnötig welche zu machen.

Viele herzl. Grüße Bernd.

Bei dem Briefe denke ich gerade an ...(?) Huck’s “Letzten Sommer”. Ob es viele Menschen
gibt, die sich so fabelhafte Briefe schreiben wie es dort geschildert ist? Kaum!

* * *
6Herr Monser, Freund von Bernd, wird später, nach Bernhards Tod, als Zeuge in der Kriegswaisen-Angelegenheit

von Karl angeschrieben und befragt.
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25.06.1934 Bernd ist mit der Breslauer Station beim Oberlandesgericht Ende August fertig,
nachher folgt wohl bald das Referendarlager.

* * *

16.07.1934 Bernd war ein paar Tage, ohne Urlaub hier, sein Examen rückt langsam näher
und er ist nicht sehr glücklich, daß das Pauken wieder an die Reihe kommt. Sechs Wochen
hat er noch am Oberlandesgericht zu bleiben.

* * *

30.08.1934 Wir erwarten in den nächsten Tagen Bernd, der noch eine Woche hier bleiben
wird, ehe er mit seinen Examensarbeiten beginnt. Seine Ausbildungszeit ist mit dem Monat
September beendet. Zum Examen kann er sich nach den jetzigen Bestimmungen nicht selbst
melden, sondern er muß warten, bis er einberufen wird. Hoffentlich geht alles gut, wenn
auch immer noch ein großer Überfluß an Juristen besteht.

* * *

20.09.1934 Bernd wird wohl bald die Arbeit bekommen, wozu nur 3 Wochen Zeit gegeben
wird. Die Klausuren werden dann in Berlin geschrieben, dann kommt das 6 Wochenlager und
dann die mündliche Prüfung wieder in Berlin. Gebe Gott seinen Segen, daß alles gut vorüber
geht. Bernd bekommt von der Sparkasse auch etwa 200 Mk. was ihm jetzt sehr gelegen sein
wird.

* * *

01.10.1934 Bernd hat vorgestern seine Arbeit bekommen, wozu er eben 3 Wochen Zeit hat.

* * *

19.11.1934 daß ich einige Tage in Breslau blieb und für die beiden Kapläne und auch für
Bernd sorgte. Dieser hatte, in Erwartung seiner Abberufung nach Berlin zu den Klausur-
arbeiten, seine Pension und Wohnung gekündigt und war auch obdachlos. Die Berufung
kam dann und die 4 Arbeiten sind geschrieben, Bernd befindet sich seit wenigen Tagen im
Referendarlager in Jüterbog. Dort bleibt er 6 - 8 Wochen, bis er zur mündlichen Prüfung
wieder nach Berlin gerufen wird.

* * *

02.11.1935 Bernd ist noch als Hilfe bei Rechtsanwalt Kabuschock, er hat aber doch nicht die
Absicht Anwalt zu werden und hat sich dem Gericht wieder zur Verfügung gestellt. Vielleicht
kommt er dann doch wieder eine Zeitlang nach Beuthen zurück.

* * *

01.12.1935 Bernd wird nicht bei der Anwaltschaft bleiben und kommt wohl in nächster Zeit
nach Beuthen zurück. Für die Dauer wird er wohl kaum hier bleiben, wenn er vom Gericht
eingestellt wird, wird es anderen Orts der Fall sein.

* * *
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06.01.1936 Bernd schreibt auch aus Obersdorf, daß sie nach einer zweistündigen Wanderung
etwas Schnee gefunden hätten.

* * *

19.01.1936 Vor 2 Tagen ist Bernd eingetroffen, von seiner Reise ganz befriedigt, bis auf den
wenigen Schnee. Er ist etwas unzufrieden, daß er jetzt hier ohne jede Bezahlung arbeiten
soll, ich nehme ja aber an, es wird nur vorübergehend sein.

* * *

02.04.1936 Bernd hatte bis zum 1.4. Dienst, am 6.4. muß er in Ohlau sein und in der
Zwischenzeit ist er durch den Kauf des Motorrades vollauf beschäftigt. Heute früh sollte er
nach einer Prüfung den Führerschein bekommen. Jetzt ist es 5 Uhr am Nachamittag und
Bernd ist noch auf der Bildfläche nicht erschienen, da wird er wohl gleich eine Probefahrt
gemacht haben.

* * *

4.6 Ausbildung in der Wehrmacht

(Über diesen Brief schreibt Tante Liesel): Betr. Ausbildung in der Wehrmacht.

Oppeln Halbendorf 3.E.A.R.116 (ohne Datum)
Liebe Schwester!

Für Deinen netten letzten Gruß mit den erhebenden Sprüchen und dem materiellen Unter-
grund muß ich Dir nun endlich danken. Ich hätte es bestimmt schon eher getan, wenn Du es
mir nicht verboten hättest. So sollst Du nun wenigstens wissen, daß ich immer noch in der
sichersten Heimat stecke. Ich muß mich bald der versuchten Anteilnahme schämen. Auch
das ist Soldatenlos, den ihm erteilten Befehl in der Etappe auszuführen. Könnte ich Dir sonst
noch etwas schlimmeres berichten?!

Herzl. Gruß Bernd.

4.7 Ausbildung

(Vielleicht gehört dieser Brief an eine andere Stelle. B. schreibt von der “sichersten” Heimat,
also schon im Krieg?

Auf der anderen Seite steht von Tante Liesel geschrieben: “Ausbildung”, also Mitte der 30er
Jahre??)

* * *

12.04.1936 Bernd hat aus Ohlau von den Soldaten heute einen ganz zufriedenen Brief
geschrieben. Es besteht ein Verbot von Politik zu reden und dies empfindet er sehr angenehm.

* * *
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4.8 Bernd an Liesel - 13.04.1936

....(?)13.4.36
Liebe Schwester!

Sei mir bitte nicht böse, daß ich Dir auf Deinen zusagenden Brief bisher nicht geschrieben
habe. Ich habe mich sehr darüber gefreut, weil ich daraus erkennen konnte, daß Du mir gern
den Gefallen getan hast und Verständnis für meinen Wunsch und meine Handlungsweise
gezeigt hast. Inzwischen sind auch die ganzen ...(?) und sonstigen Formalitäten erledigt und
ich bin bereits mit dem M.Rade7 nach Breslau gefahren. Ich werde es noch hierher bringen,
sobald ich den ersten Ausgang habe. Dann wird es mir hier die wenigen freien Stunden
ganz besonders verschönen. Ich kann dann in der freien Zeit meine vielen Bekannten u.
Verwandten besuchen.

Zum Osterfeste laß Dir nachträglich noch die herzlichsten Wünsche aussprechen. Ich habe
alle Feiertage hier in der Kaserne verbringen müssen. Das erforderte das Ansehen der
Wehrmacht, denn es geht nicht an, daß junge Leute, die erst ein paar Tage Soldaten sind
und noch nicht soldatisch auftreten können an die Öffentlichkeit gelangen. Alles macht mir
aber viel Spaß. Damit Du Dir eine bessere Vorstellung von meinem augenblicklichen Leben
machen kannst, sende ich Dir eine Ansichtskarte mit. Am besten sieht der Soldat wohl doch
im Stahlhelm aus. Von den vielen einzelnen Erlebnissen werde ich Dir mal erzählen, wenn
wir eine Mußestunde dazu haben.

Dein Bericht von dem Führerbesuch hat mich sehr gefreut. Nun bin ich in der Familie
nicht mehr allein derjenige, der aus dem persönlichen Eindruck zu der Überzeugung von
dem Idealismus dieses Mannes gelangt ist. Es ist mir auch eine besondere Freude hier
feststellen zu können, daß die Wehrmacht ausschließlich auf der Grundlage des ganzen
Volkes aufgebaut ist und jede politische oder gar persönliche Unterhaltung verboten ist.
Sogar die Mitgliedschaft bei der Partei ruht für jeden Mann, solange er aktives Mitglied des
Heeres ist!

Ich bin hier mit sehr vielen Rheinländern zusammen, die extra (?) hier nach Schlesien
verschlagen worden sind. Sie vertragen sich mit den Schlesiern und besonders mit den
Oberschlesiern recht gut. Zu meiner großen Freude komme auch ich diesmal tadellos mit
ihnen aus. Und weißt Du, woran das liegt. Einzig und allein daran, daß ich es diesmal
mit einfachen und nicht mit “gebildeten” Leuten zu tun habe. Bei diesen ist die geistige
Beweglichkeit noch nicht in Überheblichkeit ausgeartet. Vor unseren guten Oberschlesiern
haben sie allerhand Respekt, denn diese stehen ihnen wegen ihrer Urwüchsigkeit und auch
im Witz nicht nach, wenn sie vielleicht auch etwas mehr Zeit dazu brauchen, das was sie
meinen zum Ausdruck zu bringen.

Jetzt muß ich Schluß machen, denn gleich wird zum Essen weggetreten. Zu spät kommen
darf man da auf keinen Fall.

Herzl. Gruß Bernd.

* * *

04.05.1936 Bernd schreibt ganz zufriedene Briefe, die halbe Dienstzeit ist schon um.

* * *

21.06.1936 Bernd vertritt einen erkrankten Richter in Neustadt und soll jetzt eine Auffor-
derung erhalten haben noch weitere Zeit Uebungen beim Militair zu machen, was wohl aber
nur freiwillig geschehen könnte.

7Motorrad
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* * *

08.07.1936 Daß Bernd in Neustadt einen beurlaubten Richter vertritt bis Ende des Monats,
werden wir Dir wohl mitgeteilt haben. Er hat viel zu tun.

* * *

26.07.1936 Um Bernd habe ich einige Sorge, er hatte doch in Neustadt eine Vertretung
eines Richters. Eines Tages kam er hier in niedergedrückter Stimmung an, er wäre kein
Geistesarbeiter und könnte seine Stellung nicht ausfüllen, er würde die Juristerei aufgeben
und Soldat werden. Er hat sich auch beim Militair um Aufnahme beworben. Gestern nach
etwa 2 Wochen Ausspannung hat er der Behörde mitgeteilt, daß er wiederhergestellt sei
und ist nach N. gefahren, wo noch einiges zu ordnen war. Wie nun noch weiterhin die
Sachen werden sollen, weiß ich nicht. Den Geschwistern habe ich in die Ferien davon nichts
geschrieben, sie würden sich Sorgen machen und können nichts bessern. Im Grunde muß
Bernd sich allein entscheiden. Ich vertraue auf Gott der unser Vater und Lenker bleibt.

* * *

09.08.1936 Du wirst oft an Bernds Angelegenheit denken, aber leider kann ich Dir weiter gar
nichts Besonderes mitteilen. Vor zwei Wochen ist er mit dem Motorrad zuerst nach Neustadt,
wo noch einiges zu erledigen war, und dann nach Breslau gefahren. Dort wollte er auf Jorgs
Schreibmaschine schreiben und in einigen Tagen hierher zurückkommen. Bis jetzt ist er
noch nicht gekommen, hat nur einmal eine Karte geschrieben, daß er noch nicht fertig wäre,
und zu Jorg, den er auf dessen Durchreise in Breslau gesprochen hat, hat Bernd geäußert,
er könnte eine Anwaltsvertretung übernehmen. Ob er es getan hat, weiß ich nicht, möchte
es aber kaum annehmen weil er sich keine Sachen oder Bücher hat nachschicken lassen.
Hoffentlich wendet sich diese Sorge zum Guten.

* * *

4.9 Bernd an Liesel - 21.01.1937

Beuthen O/S den 21.1.37
Liebe Schwester!

Da ich immer noch arbeitslos bin, habe ich Zeit genug, Dir endlich einmal für den netten
Brief, den Du mir seiner Zeit voll Anteilnahme geschrieben hast, zu danken. Weihnachten war
ja bei dem gewohnten Trubel keine Gelegenheit, einmal ein paar Worte miteinander zu reden,
die nicht dazu geeignet waren, das Interesse der Kinder, die uns alte Leute völlig abzulösen
scheinen, zu erwecken. Dann habe ich es leider verpaßt, Dir zu Deinem Geburtstage zu
schreiben. Nun mußt Du halt den Brief außer der Reihe der vielen Gratulanten annehmen in
dem Glauben, daß meine Anteilnahme Dir gilt und meine Glückwünsche echt sind.

Mit der Anteilnahme das ist so eine Sache bei uns Seifferts. Wir gehen doch in den letzten
Dingen sowieso alle allein unseren Weg und das ist ja auch gut so, denn jeder muß die Suppe,
die er kocht, allein essen. Immerhin freut es mich einmal dann und wann zu erfahren, daß die
lieben Geschwister an dem persönlichen Empfinden und Psyche (?) interessiert sind. Wenn
ich trotzdem nach außen hin jetzt vielleicht noch mehr als sonst verschlossen erscheine, so
eben darum, weil ich mit meiner augenblicklichen Lage nicht zufrieden sein kann. Ich hoffe,
daß Du das verstehst und mir dann auch deswegen nicht böse bist. Du kennst doch das
schöne Lied aus Wien:

Es gibt so Zeiten im Leben,
da geht einem alles daneben,
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da läßt einen alles und jeder im Stich,
man glaubt nicht an andre, man glaubt nicht an sich.
Und bin ich auch hin und wieder
mir selbst und den andern zuwider,
da trag ich mein Gemüt in die Reparatur
in Gottes freie Natur.
Da kauf ich mir einen Fahrschein für 35 Groschen
nach Neuwaldeck
Da draußen hält die ganze Welt ihr Hoffen (??)
und alle Sorgen sind dann weg.
Und ich bin so froh, daß ich glücklich bin
für 35 Groschen in der Nähe von Wien.”

Die Melodie kann ich Dir leider nicht dazu schreiben, aber vielleicht sing ich’s Dir noch mal
vor, wenn meine Sangeslust nach einer glücklichen Lösung der Unterkunft fürs Leben wieder
erwachen sollte. Einstweilen singe ich nur lautlos in mich hinein.

Gerd hat das Abendbrot gemacht und ist erzürnt in höchstem Grade, daß ich seiner Auf-
forderung zum Essen nicht umgehend nachkomme. Mutter ist gestern zu Jorg gefahren,
Maria feiert Frl. Meiders 49. Geburtstag, wir sind also allein. Darum Schluß, damit die
Bratkartoffeln nicht kalt werden.

Herzlichst Bernd.

* * *

01.02.1937 Bernd war in Breslau. Er war schon wegen seiner Arbeitslosigkeit ungeduldig
geworden und wollte beim Oberlandesgericht hören, wie es weiter werden sollte. Während
seiner Abwesenheit traf dann hier die Nachricht ein, daß er, ab heute einen hiesigen Amts-
richter für 2 Monate zu vertreten hat.

* * *

12.11.1937 Bernd muß viel reiten, was ihm anscheinend viel Freude macht. Seine Adresse,
nach welcher Du gefragt hast ist: Kanonier S. Ohlau E.B.7 A.R.64.

* * *

23.05.1938 Bernd ist noch Strafrichter, hat noch einen anderen Richter zum Teil zu vertreten,
an Beschäftigung fehlt es ihm also nicht, er findet dann aber doch immer noch Zeit mit
seinem lieben Motorrad auszufliegen.

* * *

11.07.1938 Bernd kam von seiner Reise sehr befriedigt heim, fand aber hier vom Oberlandes-
gericht einen Bescheid vor, daß er von heute ab eine Vertretung für einen Monat in Friedland
bei Waldenburg übernehmen soll. Er hat also wieder seinen Koffer gepackt und ist heute früh
abgefahren.

* * *

03.09.1938 Bernd wollte uns gestern besuchen, kam aber nicht, vielleicht wird auch der
gestörte Bahnverkehr Schuld sein, mit dem Motorrade wäre eine so weite Fahrt bei dem
immerwährenden Regen unausführbar. Die Vertretung dauert ja noch bis Mitte des nächsten
Monats.
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* * *

02.10.1938 Von Bernd habe ich Dir noch nichts geschrieben, er teilte mit, daß dort Ruhe
geherrscht hat, nur durch das Radio hörten sie von den Schreckensnachrichten.8

* * *

30.10.1938 Bernd hat, von Mittelwalde aus Pauls in Langenau besucht und hatte gerade
berichtet, daß er sie beide sehr munter und zufrieden angetroffen hätte.

* * *

16.01.1939 Bernd war von seiner Winterreise sehr begeistert, er hat ja auch mit der Schnee-
menge Glück gehabt. Hinterher kam dann gleich Regen und Tauwetter.

* * *

05.02.1939 Bernd kommt erst am Sonnabend, Sonntag. Er hat sich in Ratibor anscheinend
ganz gut eingelebt.

* * *

07.04.1939 Bernd wollte in den Ostertagen nach Wien fahren, nun ist aber für Motorräder
die Einreise verboten. Er kam heute Nachmittag hier an.

* * *

27.04.1939 Heute warte ich noch auf Bernd, in den ersten Tagen Mai wird er eingezogen für
einen Monat, und will sich hier einige Sachen holen.

* * *

22.07.1939 Bernd ist nicht mehr in Brieg, sondern in Hermsdorf am Kynast, wieder für ein
paar Wochen zur Vertretung. Schöne Luft und reichlich Arbeit, wie er gestern schrieb. So zu
schwitzen wie in Br. braucht er nicht mehr. Bei uns ist es aber ordentlich heiß.

* * *

Der Zweite Weltkrieg beginnt mit dem Einmarsch in Polen am 01.09.1939

* * *

27.09.1939 Bernds Kursus dauert noch bis zum 18.10. Vielleicht braucht er dann nicht
mehr ins Feld, aber wer weiß ob sich die Engländer bis dahin beruhigen werden.

* * *

15.10.1939 Bernd ist nun im Laufe dieser Woche mit seinem Kursus zu Ende. Ich denke,
daß er wohl noch einen Heimaturlaub bekommen wird, dann wird er wohl sicher auch ins
Feld herauskommen.

* * *

27.11.1939 Bernd konnte auch noch kommen, obgleich die Abberufung an die Westfront
täglich erfolgen kann.

* * *
8Sudetenkriese, Hitler will mit Gewalt in das Sudetenland einmaschieren. Kriesen- und Kriegsstimmung.
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4.10 Bernd an Liesel - 08.12.1939

(Postkarte)

Abs. Bernhard Seiffert Uffz. Feldpostnummer: 35220

08.12.39
9

Liebe Schwester!

O.10 liegt nun etliche Kilometer hinter mir. Vielleicht führt mich der Weg auch demnächst
einmal nach Godesberg. Geht es Dir auch so gut wie mir. Für Dein Päckchen danke ich Dir
herzlich. Schade, daß Du an Gerds Hochzeit nicht teilnehmen konntest. Es war sehr nett
und wir Geschwister waren ja auch zum größeren Teil dabei. Was gedenkst Du denn zu
Weihnachten zu machen. Ich kann noch nicht sagen, ob ich diesmal auch zu Hause sein
werde. Dann mußt Du bestimmt heim damit Mutter doch noch einige von uns bei sich hat.
In der Hoffnung auf ein baldiges frohes Wiedersehen.

Dein Bruder Bernd.

* * *

17.12.1939 Bernd ist Dir nun näher gerückt und es wäre schön wenn Ihr Euch treffen
könntet, freilich kann es auch plötzlich unmöglich werden.

* * *

4.11 Bernd an Liesel - 17.12.1939

Werl den 17.12.39 Feldpost 35220
Liebe Schwester!

Dank für Deine Karte. Wir werden uns in nächster Zeit wohl auch mal sehen aber wohl nicht
hier im Lande sondern daheim. Ich habe auch erst zum Neujahr Urlaub und freue mich schon
sehr, in so unsicheren Zeiten mal nach Hause zu kommen. Die Reise werden wir aber nicht
zusammen machen können, weil ich mit einem vorgeschriebenen Fuz (Fronturlauberzug)
fahren muß. Vorher würde sich ein Treffen wohl nicht mehr lohnen. Maria Pfalz, die ich
schon besucht habe, wollte uns gemeinsam zu sich einladen. Ich habe aber abgelehnt, denn
sie hat so viel Besuch von all den Leuten aus der Verwandtschaft und Bekanntschaft, daß
ich ihr nicht zumuten kann, auch uns noch aufzunehmen. Für eine Fahrt nach Godesberg
müßte man etwas länger Zeit haben.

Weiter kann ich Dir nur noch mitteilen, daß es mir gut geht und ich nur befürchte wieder
dicker zu werden vom vielen Schlafen. Ich muß den Brief hier während der Unterhaltung am
Tische meiner Mietsleute schreiben. Entschudige darum, daß er so dürftig ist.

Bernd.

* * *
9Im Kriege durfte man als Soldat keine Ortsangabe machen.

10Hier ist Oppeln, die Heimatkaserne gemeint
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4.12 Bernd an Liesel - 14.01.1940

Iseringhausen, d.14.1.40
Liebe Schwester!

Unerwartet sind wir ein Stück näher zu Dir gerückt. Wir liegen hier in einem ganz kleinen
niedlichen Dörfchen in der Gegend von Olpe. Bis dahin haben wir es 8 km. Und von da kann
man glaube ich mit der Bahn ganz gut nach Godesberg kommen.

Ich denke also dann am nächsten Sonnabend oder Sonntag mich auf den Weg zu Dir zu
machen. Ich muß Dir aber nochmals extra klar machen, daß Du dies leider nicht als eine
feste Anmeldung ansehen kannst. Das ist nun einmal bei den Soldaten nicht anders.

Einmal weiß ich nicht, ob wir zu der Zeit überhaupt noch hier sein werden. Wir sollten
nämlich gestern schon fort und saßen schon marschbereit auf unseren Fahrzeugen, da kam
wieder das “Halt”. Dann kann ich auch nicht sagen, ob ich Urlaub bekomme; und schließlich
ist es fraglich, ob wir an diesem Tage die Eisenbahn benützen dürfen. Sei also nicht böse
wenn ich Dich mit so einer unbestimmten Ankündigung überfalle. Bitte sei aber so gut und
gib mir sofort Bescheid, ob ich Dich am 20./21. zu Hause antreffen könnte. Du kannst an
B. Seiffert Iseringhausen b. Olpe Gastwirtschaft Viedez (Tel. Olpe 406) schreiben. Daran darf
aber nicht erkenntlich sein, daß der Brief an einen Soldaten gerichtet ist, und Du mußt den
Brief frankieren. Ich glaube, daß die Post dann nicht so lange unterwegs ist. Deshalb schreibe
ich auch nicht unter Feldpost.

Viele herzl. Grüße Bernd.

* * *

21.12.1939 (Femie) Bernd schrieb heut, daß er nicht zu Pfalzes fahren will, da dort schon 2
Pickertsöhne und noch anderer Soldatenbesuch angesagt ist.

* * *

4.13 Bernd an Liesel - 20.01.1940

O.U.11 den 30.1.40
35220

Liebe Schwester!

Vielen Dank für die freundliche Aufnahme und all die Annehmlichkeiten, die Du mir bereitet
hast. Die Rückfahrt ist prompt und ohne Verzögerung von statten gegangen. Es war gut, daß
ich nicht mit dem letzten Zuge gefahren bin, denn die Leute, die ihn benützt haben, sind erst
am nächsten Morgen dagewesen und haben allerlei Unannehmlichkeiten gehabt. Ich habe
wundervoll gesessen und geschlafen.

Unser Winterquartier haben wir verlassen. Seit Sonntag sind wir links des Rheines ganz in
Deiner Nähe. Leider kann ich Dich nicht besuchen, weil wir stündlich mit dem Weitermarsch
rechnen. Ich denke aber, daß wir nicht allzuweit fahren werden und daß ich Dich dann
nochmals umstoßen kann. Dein Kuchen und die Äpfel haben große Begeisterung hervorge-
rufen. Mit den Erzählungen von dem Bade habe ich viele Kameraden neidisch gemacht. Es
war mir interessant, Deine Schule und Deine Umgebung kennen zu lernen. Ich kann Deine
vielerlei Sorgen wohl verstehen und möchte wiederholend nur nochmals bemerken, daß wir
wohl allesamt zu anständig sind. Von einigen Menschen wird das anerkannt, die meisten

11W+L: Ortsunterkunft
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nützen das für ihre Zwecke aus und ein Teil wertet es als Schwäche. So ist es jedenfalls
bei den Männern, mit denen ich es ja jetzt vorwiegend zu tun habe. Ob die Frauen ebenso
sind vermag ich nicht zu beurteilen. Ich kann mir aber denken, daß es im Berufskampf der
Frauen ebenso, wenn nicht schlimmer ist.

Entschuldige bitte daß ich nicht schon eher geschrieben habe. Ich dachte jedoch, Dich
nochmals zu besuchen.

An Deine Kollegin bestelle bitte einen recht herzlichen Gruß von mir und sei selbst herzlichst
gegrüßt

von Bruder Bernd.

* * *

Ortsunterkunft d. 12.2.1940
Liebe Schwester!

Ganz unerwartet bin ich nach Oppeln versetzt worden und werde mich sofort auf den Weg
machen. Ich hatte gehofft, daß ich Dich vorher nochmals kurz besuchen könnte. Leider
ist diesmal nichts mehr daraus geworden. Du wirst mir das nicht übel nehmen, wenn Du
hörst, daß ich bei sofortiger Abreise noch ein paar Stunden werde in Beuthen bei Mutter sein
können.

Ich danke Dir nochmals für die netten Briefe und Päckchen und besonders auch für die
schöne Aufnahme in God. Gestern habe ich erst das Kuchenpaket bekommen, das Du nach
Weisung von Frl. Repp abgeschickt hast. Der Kuchen war ganz frisch und hat ausgezeichnet
geschmeckt. Das schöne Blechkästchen hat einen Ehrenplatz in meinem Gepäck bekommen.
Es ist Speisekammer geworden. Nun habe ich mein Eßzeug immer schön beisammen, alles
ist sauber und frisch. Du siehst durch Eure Mitwirkung bin ich einen Grad vornehmer
geworden. Ich danke Euch beiden nochmals herzlichst. Es ist ein Jammer, daß ich Dich
während der Zeit, wo ich ganz in der Nähe von Bonn liege, habe nicht besuchen können. Ich
dachte jeden Tag mal mit einem Auto mitfahren zu können aber es hat niemals geklappt.

Also zunächst auf Wiedersehen, dann bin ich sicher wohl bald wieder im Westen. Die Reise
nach O. ist wohl nur notwendig geworden, weil ich zu einem anderen Truppenteil versetzt
werde.

Einen Gruß von Dir nehme ich mit zu Mutter und Dir u. Frl. Repp lasse ich viele zurück.

In Liebe Bernd.

Es geht alles in großer Eile.

* * *

10.3.1940 Bernd ist nun in Oppeln, also in unserer Nähe, er kann uns aber auch zu Ostern
nicht besuchen, weil für die Soldaten in der Garnison kein Urlaub gegeben wird, um die
Eisenbahn zu entlasten.

* * *

Oppeln d. 16.III.40
Liebe Schwester!
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In Erinnerung an die Erlebnisse im Westen, zu denen auch mein Besuch bei Dir gehört,
sende ich Dir die besten Grüße.

Sicher wartet (?12) Ihr alle darauf, daß dieser grausame Winter nun endlich sein Ende nimmt.
Hier schneit es seit 2 Tagen wieder und das Thermometer steht unter 0. Vielleicht ist das
ganz gut, denn dann kann das viele Wasser in der Oder erst etwas abfließen. - Es sieht nicht
so aus, als ob ich demnächst wieder bald in eine schöne Gegend komme. Ostern werde ich
wohl nicht zu Hause sein können, da die Eisenbahn gesperrt ist.

Ein recht frohes Osterfest Dir, Deinen Kolleginnen D. Bruder Bernd.

* * *

30.03.1940 Vor 2 Wochen waren Bernd und Gerd hier, Bernd nur über den Sonntag ... Bernd
ist in Polen, nur unter der alten Feldpostnummer 20268 zu erreichen. Am Kanal hat es ihm
viel besser gefallen. Er rechnet aber auch damit, daß der dortige Aufenthalt nicht für die
Dauer sein wird.

* * *

10. Mai 1940: Die Offensive im Westen beginnt mit dem Einmarsch nach Frankreich durch
Belgien und die Niederlande.

* * *

16.05.1940 Bernds Besuch war eine unerwartete Freude, er hatte vorher geschrieben, daß er
nicht kommen könnte. Er mußte am zweiten Feiertag zu Mittag wieder in Oppeln sein.

* * *

4.14 Bernd an Liesel - 21.05.1940

Oppeln, den 21.5.40
Liebe Schwester!

Du siehst ich bin immer noch kein Feld(webel) und noch nicht einmal Wachtmeister gewor-
den. Ich will mich darüber weiter nicht beklagen, denn es ist wohl die Folge davon, daß meine
jüngeren Kameraden an der Front dem ernstesten Soldatenlos bis jetzt entgangen sind. So
wird der “Führerersatz”, zu dem ich gehöre, bisher noch nicht gebraucht. Vielleicht verstehst
Du aber, daß dieses Los manchmal sonderbare Stimmungen aufkommen läßt. So weiß ich
vielleicht den Umstand, daß ich hier in der Heimat in der Nähe von unserer lieben Mutter
liege, nicht genug zu schätzen. - Das schöne Buch habe ich nicht in meinem Besitz und auch
noch nicht einmal gelesen. Ich bin gegenwärtig auf der Suche nach schönen Büchern. Ich
werde mich daher hüten, es zu verschenken. Ein oder der andere Kamerad wird es nocht
lesen dürfen. Ich danke Dir also herzlich für das Geschenk und die guten Wünsche, die ich
herzl. erwidere. Bernd.

* * *

10.6.40 Bernd ist noch in Oppeln, ... Wir hatten sehr viel Regen und kühles Wetter, Bernd
schrieb von Ueberschwemmungen in der Nähe der Oder. Die Soldaten wurden zu Hilfelei-
stungen herangezogen.

12Jedes Fragezeichen bedeutet daß das Wort nicht zu entziffern ist!
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* * *

30.06.1940 Bernd ist nicht mehr in Schweidnitz, er ist noch im Inlande, aber nur unter der
Feldpost 19942 zu erreichen.

* * *

4.15 Bernd an Liesel - 16.09.1940

(Feldpostkarte) Abs. Uffz. Seiffert Oppeln Halbendorf 3./E.A.R.110

Frau Gartenbauinspektorin E. Seiffert Godesberg a.Rh. Gartenbauschule.

O.U. den 16.9.40

Liebe Schwester!

Schönen Dank für das nette Buch. Du hast es richtig erraten, daß man mal das Bedürfnis
hat, etwas zu lesen oder über etwas nachzudenken. Leider fehlt dazu nur die Zeit und die
nötige Ruhe.

Tagsüber ist man halt in den Turnus des Dienstplanes eingespannt. Wenn der Uffz. auch
selbst oftmals nicht anzufassen braucht, so muß er eben doch dabeistehen, um die Sache
zu beaufsichtigen. Das fällt mir manchmal schwerer als mitzumachen. Unser Hauptmann
meint jedoch, selber etwas zu tun, was den Kanonieren zukommt, das wäre Initiative an der
falschen Stelle.

Am Abend ist es dann in der Stube sehr eng und laut, denn einer hat doch immer was zu
sagen, wenn wir auch nur 4 Mann auf der Bude sind. Heute sind 2 in eine Vorführung von
K.d.F.13 gegangen. Ich habe den Ofen eingeheizt, damit die Strümpfe und die ..... binden
(?) trocknen. Der 4te Kamerad studiert in Deinem Buche und so ist es ganz gemütlich. Der
Winter kommt immer näher und wir werden ihn wohl wie die letzten der Soldaten verleben. (?)

Maria bestelle bitte einen besonderen Gruß in Erwiderung ihrer letzten Zeilen.

Hoffentlich sind die Engländer nach Deiner Rückkehr ins Rheinland ruhiger geworden.

Herzl. Gruß Bernd.

* * *

4.16 Bernd an Liesel - Oktober 1940

Jüterbog Waffenschule der Artillerie III 11

(vermutlich Oktober 1940)

Liebe Schwester!

Dein Brief und die Liebesgabe haben mich sehr erfreut. Ich danke Dir für Deine Teilnahme
die mir zeigt, daß wir unverheirateten Geschwister immer noch durch die Bande der Familie
verbunden sind. Wir wollen daran auch festhalten, wenn “unsere” Wohnung in B. einmal
nicht mehr bestehen sollte.

13Kraft durch Freude, Naziorganisation, die Freizeiten und Ferien vermittelte
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Abbildung 4: Neues Lager bei Jüterbog, Appelplatz und Verwaltungsgebäude

Es ist selbstverständlich, daß jeder ernste Mensch den Zeugnissen des Tages besondere
Aufmerksamkeit schenkt. Ich glaube fest, daß Ihr Euch dort in Godesberg noch mehr
Kopfzerbrechen macht als wir. Das ist insofern verständlich als der Soldat nur den ihm
befohlenen Dienst zu erledigen und sonst weiter keine Erwägungen anzustellen hat, während
im Privatleben doch immer recht vielerlei Momente und Umstände zu berücksichtigen sind.

Wir machen hier bis zum 18.10. einen regelrechten, schulmäßigen Lehrgang durch. Ob und
wann wir dann anderswo eingesetzt werden, hängt sicher von der politischen Entwicklung
ab. Das macht uns keinen Kummer, denn heute kann doch jeder nur stolz darauf sein an der
großen Sache mitwirken zu können.

Herzl. Gr. Bernd.

* * *

06.10.1940 Bernd ist seit einiger Zeit nicht mehr in I.14 sondern in Nordfrankreich, unter
seiner Nummer 20268 zu erreichen. Er hat heute einen zufriedenen Brief geschrieben. Die
Soldaten bleiben im Bett wenn auch Flieger kommen, Alarm gibt es nicht.

* * *

4.17 Bernd an Liesel - 27.10.1940

O.U. den 27.10.
W+L: 1940 an der franz Küste bei Le Havre

Liebe Schwester!

Vielen Dank für Deinen Brief und die Zeitschriften. Die Zigarren natürlich nicht zu vergessen.

Du fragst nach meiner körperlichen und geistigen Frische. Ich kann da aber nur das
Allerbeste berichten. Für unser leibliches Wohl wird bestens gesorgt, und das Baden im

14Innland
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Meer tut seinen Teil noch dazu. Den letzten Sonntag sind wir noch den ganzen Nachmittag
im Adamskostüm am Strand herumgetobt. Es gibt aber nur Soldaten, und wir sind ganz
unter uns. Das ist eine wundervolle Erholung, denn dort treffen sich außerdienstlich nur die
Gleichgesinnten, die Freude an der Natur haben. Heute wird es zum Schwimmen vielleicht
schon zu kalt sein. Na dann werden eben mal Briefe geschrieben.

Für den Geist gibt es allerdings weniger Betätigung, den läßt man am besten ganz aus dem
Spiel. Höchstens, daß man am Abend in einem Buche liest. Nur dann fallen bald die Augen
zu. Das ist bestimmt kein Fehler, denn im Kriege ist für allerlei Überlegungen kein Raum.
Nun stehen mir ein paar schöne Tage bevor, denn ich soll am 2.XI. in Urlaub fahren. Ich
freue mich schon sehr auf die Heimat und auf die Reise. Unterwegs gewinnt man immer neue
Eindrücke, mehr als im täglichen Leben, das sich fast ausschließlich an der Küste im Kreise
der Kameraden abspielt. Mit dem Französisch ist es leider sehr schlimm bei mir bestellt. Ich
habe jetzt jeden Abend “l’école en soir francaise” bei meinen Quartiersleuten, freundlichen
sy. Bauersleuten. Das ist für beide Teile eine schwere Arbeit aber manchmal sehr spaßig.
Vielleicht kann ich später davon einmal berichten.

Die Tommy’s15 stören uns hier wenig. Sie kommen zwar allabendlich und bleiben manchmal
längere u. manchmal kürzere Zeit. Es ist aber nicht unsere Aufgabe, sie zu vertreiben und
Luftschutzalarm gib es hier für die Soldaten, Gott lob nicht. Man bleibt also ruhig liegen und
hört kaum noch das Geballer von der Flak16. Die Sache ist nach meiner Meinung höchst
ungefährlich um Deine Mädels nicht zu ängstigen. Nur wenn eine Bombe direkt in die Bude
fallen würde, dann könnte es für die eine oder andere unangenehm werden. Das tritt jedoch
nicht ein und wenn es so der Zufall bestimmen sollte, dann kannst Du sie allein oder auch
mit all Deinen Kolleginnen nicht auffangen.

Es tut mir sehr leid, daß Du Deinen Dir liebgewordenen Arbeitsplatz aufgeben muß. Hast Du
denn schon etwas anderes in Aussicht? Daß wir Seifferts so wenig wendig sind, macht uns
stolz, wird aber von den anderen Menschen meist nachteilig ausgelegt. Mir geht es auch so.
Ich vertrete meine Meinung ohne Kompromisse. Anders ist es leichter und wahrscheinlich
auch klüger. Na, wenn wir nicht die Klügsten sind, dann wollen wir wenigstens die ehrlichsten
sein. Man darf sich dann nur nicht darüber beklagen, daß die wendigen Leute hie und da
lieber gesehen sind. Dafür, daß man dann keinen Repräsentationsposten hat, kann man
sich mehr dem persönlichen, eigenen Leben widmen und das scheint mir schöner und
befriedigender. Ich will in erster Linie Mensch und dann erst der Herr sowieso mit der und der
Stellung oder Position sein. An vielen Stellen des öffentlichen Lebens ist das ausgeschlossen.
Dir ist es auch nicht leicht gefallen, Dein Privatleben von Deinem Amte zu trennen. Man darf
nur nicht so übereifrig sein und alles am besten tun wollen. Vor allem aber muß man an-
dere die Arbeit machen lassen und es verstehen, dann im richtigen Moment seine Unterschrift

unter das Werk des anderen zu setzen. Das will nur als Mann schwer gelingen und daß
Du als Frau darin keine besondere Fertigkeit erworben hast, beweist nur, daß Du Deine
fraulichen Eigenschaften im Berufsleben noch nicht verloren hast. Andere können vielleicht
mehr scheinen als sein. Aber mir ist es umgekehrt lieber. Laß sie machen (?), sie können es
auf keinen Fall besser. Die weise Anerkennung von Mensch z Mensch finde ich ja doch vor
ihnen. An dem Urteil des höheren Ranges ist mir weniger gelegen, wie an der Achtung der
Untergebenen. Und die habe ich mir, weiß Gott immer erworben. So glaube ich letzten Endes
der bessere Amtsträger und Nationalsozialist zu sein und wirke ohne ihre Anerkennung
und oftmals gar ohne ihr Wissen mehr zum Wohle des Ganzen als die lauten Schreier. -
Entschuldige meine unerbetenen weisen Reden. Ich wollte Dir damit nur sagen, daß es nicht
lohnt sich über solche alltäglichen Erscheinungen zu ärgern.

Von Herzen wünsche ich Dir ein neues schönes Arbeitsgebiet, wenn Du die Gewißheit hast,
daß Du auf ruhigerem Posten in G. nicht bleiben kannst.

15gemeint sind die Engländer
16Flugabwehrkanonen
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Dein Bruder Bernd.

* * *

27.11.1940 Bernds Besuch war schön, die Zeit war kurz, da er doch Verwandte und Bekannte
aufsuchen mußte. In Breslau war er auch am Oberlandesgericht, wo ihm die Urkunde sei-
ner Anstellung als Amtsgerichtsrat in Neurode ausgehändigt worden ist. Soldat muß er aber
vorläufig weiter bleiben. Wenn der Krieg doch bald ein Ende nehmen möchte!

* * *

4.18 Bernd an Liesel - 20.12.1940

O. N.(?), den 20.12.40
Liebe Schwester!

Diese Zeilen werden Dich bis zum Weihnachtsfest wohl nicht mehr erreichen. Gleichwohl
gelten Dir dafür meine besten Wünsche, wie wohl auch mir die Deinen. Auch Du selbst
(wirst), wie Femi mir schrieb, Weihnachten nicht zu Hause sein. Uns werden die Enkel
ausgiebig vertreten. Es ist wohl auch in erster Linie ihr Fest. Uns “Große” bewegen in diesen
Tagen bestimmt andere Gedanken, die darum nicht weniger gnadenvoll sind. Hoffen wir
doch, daß der christliche Geist nicht nur in den Weihnachtszimmern, im Glanz der Kerzen
walten sondern auch ein siegreicher Friede erneut in die Welt einziehen werde.

Von Euren Schülerinnen werden wohl kaum welche in den Festtagen bei Euch bleiben, denn
jede sucht wohl das Elternhaus zu finden. Könntest Du nicht einige 100 oder 200 Stück
hierher zu unseren Soldaten schicken. Was meinst Du, was das für ein Hallo hier geben
würde. Mach doch mal den Vorschlag in der Schule und an höherer Stelle. Die Mädels werden
sich bestimmt noch für dies und jenes hier interessieren. Eine Reise durch Frankreich wäre
wohl auch verlockend. -

Kürzlich waren wir alle in Paris. Das war für die meisten ein Erlebnis. Andere vermochten
auch darin nichts Besonderes zu finden. Ja die Menschen sind verschieden. Einig sind sie
nur in dem unbewußten Drange der Selbsterhaltung. So müssen sie eben gewaltsam an
höhere Pflichten und Dinge erinnert werden. Ich glaube, daß der Krieg vielen Anlaß gibt,
über dies und jenes nachzudenken, was sonst mit einem Achselzucken abgetan wird. So z.B.
haben Männer untereinander wohl kaum sonst die Möglichkeit, ihre Schwäche so deutlich
zu erfahren wie Soldaten.

Herzl. Gruß Bernd.

* * *

4.19 Bernd an Liesel - 26.12.1940

?? O. N.(?)17, den 26.12.40
Liebe Schwester!

Für Dein schönes Weihnachtspäckchen, das heute am 2ten Feiertage ankam, meinen
herzlichsten Dank. Es war wieder so mit Liebe zurechtgemacht wie im vorigen Jahr. Ich frage
mich aufs Neue, ob ich denn das noch verdient habe, denn im Allgemeinen stehe ich wohl in
dem Rufe, nicht mit den stärksten Banden an die Familie gekettet zu sein.

So hast auch Du mir diesmal mein schlechtes Gewissen höher schlagen lassen, weil ich
Dir doch kein Weihnachtspäckchen geschickt habe. Wenn ich schon wüßte, was Du Dir
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besonderes wünschst, dann könnte ich Dir vielleicht doch mit irgendeiner Sache, die es
nur hier in Frankreich gibt, eine Freude machen. Eine Flasche Schnaps oder Schampus
würde Dich wohl nicht gar so sehr begeistern. Leider kann ich jetzt auch höchst selten in die
Stadt, so daß man keine Gelegenheit hat, etwas einzukaufen. So bleibt es auch für Deinen
Geburtstag, den Du ja demnächst feierst, wiederum nur bei den guten Wünschen.

Sicher aber macht es Dir Freude - vielleicht mehr als irgendeine Blumenvase - zu hören, daß
Du nicht nur mir sondern auch allen anderen Kameraden mit Deinen Liebesgaben viel Gutes
geschenkt hast. Aus der überaus hübschen “Soldatenfibel”, die Du mir letztes mal sandtest,
habe ich zur Soldatischen Weihnachtsfeier 3 verschiedene Sachen vorgelesen. Sie verhalfen
uns allen zu ... (?) stillen Gedanken unserer Soldatenpflichten und haben bei den Kameraden
und den Vorgesetzten höchste Anerkennung gefunden. Dies hat mich besonders gefreut,
weil ich dadurch vermeiden konnte, daß mehr nichtssagende ...(?) Worte späterer “Geister”
angebracht wurden.

So danke ich Dir nochmals auch für meine Kameraden und wünsche Dir zu Deinem Ge-
burtstage alles Gute.

In Liebe Bruder Bernd.

* * *

13.02.1941 Von Bernd und Gerd haben wir zufriedenstellende Nachrichten.

* * *

06.03.1941 Gestern kam von Bernd Nachricht, daß er mit seiner Truppe verlegt wird, Endziel
noch unbekannt; jedenfalls vom Westen nach dem Osten.

* * *

4.20 Bernd an Liesel - 24.03.1941

O.U.18, den 24.3.41.
Liebe Schwester!

Immer wieder gibst Du mir Beweise Deines ständigen Gedenkens. Wenn ich mit meinem
Schreiben immer etwas im Rückstand bleibe, so bitte ich das nicht tragisch zu nehmen.
Soldaten wissen oftmals nicht wo der Federhalter verborgen ist. Wenn er dann wieder mal
zum Vorschein kommt, dann ist wieder keine Gelegenheit dazu. Augenblicklich liegen wir
wiedermal sehr eng zusammen, so daß der übliche Soldatenzauber (?) alle Aufmerksamkeit
ablenkt. Heute bin ich ins sogenannte Casino, lies “Kneipe” geflüchtet, um endlich einmal ein
paar Zeilen schreiben zu können. Sicher hast Du inzwischen schon von Hause (?)19 gehört,
daß wir nicht mehr in Frankreich sondern an der anderen Ecke Deutschlands sind. Mutter
hat sich über einen kurzen Besuch sehr gefreut. Wir sind über diese Veränderung weniger
erfreut, denn Fr. ist halt doch ein sehr schönes Land, besonders noch die Gegend, in der
wir gewesen sind. Haben doch dort schon vor Monaten die Schneeglöckchen geblüht. Doch
der Frühling muß ja hier auch bald seinen Einzug halten, wenn er erst einmal bis zu Euch
gekommen ist.

Zu Deinen Zukunftssorgen, wie stets, nur die besten Wünsche, die Sache wird schon klappen,
und bald kommen doch wieder normale Zeiten.

18W+L: Zur Erinnerung: “Ortsunterkunft”
19W+L: Beuthen ist gemeint
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N.b. bei uns heißt es nicht “Feldwebel” sondern “Wachtmeister”20. Meine Kameraden haben
dies beanstandet.

Viele herzl. Grüße Bernd.

* * *

4.21 Bernd an seine Mutter - 22.04.1941

O.U.(?) , den 22.4.41
Liebe Mutter!

Ich bekomme so gar keine Post von Euch, jedenfalls wohl deshalb, weil Ihr mich in Gedanken
auf dem Atlas in weiter Ferne sucht und Blätter außerhalb der Grenzen des Deutschen
Reichs aufschlagt. Leider muß ich Euch da enttäuschen, denn scheinbar soll ich doch Recht
behalten in der Annahme, daß man uns zur Erledigung von wichtigen Angelegenheiten gar
nicht einmal braucht.

Damit ist uns aber auch weiterhin das Los des ewigen Wartens beschieden. In dieser Gegend
ist es nun weniger schön und ich bin froh, daß ich morgen wieder ein Motorrad besteigen und
in dem Geländer herumkareteln21 kann. Hoffentlich bleiben wir nicht alle im Dreck stecken.
Doch auch das könnte nur zur Erheiterung der Gemüter beitragen.

Wenn Ihr erfahrt wo Gerd hingekommen ist, so schreibt es mir doch bitte bald, denn bei
seinem Eifer in schriftlichen Dingen werde ich wohl von ihm selber nicht so bald etwas erfah-
ren. Bei uns ist es sehr gemütlich. Draußen ist zwar unfreundliches und regnerisches Wetter,
wir sitzen aber am warmen Ofen und werden von keinem unangenehmen Geräusch belästigt.
Höchstens, daß draußen einmal ein Hund bellt. Auch gibt es hier keine Verdunkelung und
keine Flieger, so daß man von dem Kriege also rein gar nichts mehr spürt.

Körner (?) schreibt mit rasender und wachsender Begeisterung täglich an seine Frau. Ich
weiß nicht, ob ich ihn beneiden oder bedauern soll.

Viele herzl. Grüße Bernd.

* * *

01.05.1941 Von Bernd erhielten wir vorgestern den zweiten Brief, den ich Dir beilegen werde.

* * *

18.05.1941 Bernd ist wohl nicht in weiter Ferne, wahrscheinlich im früheren Polen, Ortsan-
gaben dürfen nicht gemacht werden.

4.22 Bernd an Liesel - 18.05.1941

O.U. den 18.5.41
Liebe Schwester!

Dein hochfeiner Geburtstagsgruß hat mich schon heute erreicht. Du siehst ich bin also noch
immer nicht aus der Welt und beabsichtige noch nicht sobald aus ihr zu scheiden. Aber
selbst, wenn ich dies vorhätte, würde es mir kaum gelingen, denn wir sitzen hier in dem

20W+L: Im allgemeinen der “Spieß”, der Vorgesetzte, der die Verwaltung einer Einheit inne hatte
21schlesischer Ausdruck für: mit einem Fahrzeug herumkutschieren.
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schönen Lande, das wir aus guter Nachbarschaft von Hause aus kennen, wohl ziemlich fest.
Für uns scheint es eben keine weiteren Aufgaben zu geben und so hat man uns wohl dahin
abgestellt, wo wir niemandem im Wege sind. Kürzlich hatte ich, wenn ich etwas mehr Zeit
gehabt hätte, Norbert Lengsfeld in seiner jetzigen Wirkungsstätte aufsuchen können, doch
leider sind uns ja die Zeiten immer genau vorgeschrieben. So bleibt uns also nur die gleiche
Aufgabe wie vorher, zu warten und die Ruhe nicht zu verlieren. Durchaus das selbe Los, das
Euch daheim auch beschieden ist.

In einer solchen Lage ist jeder Gruß aus der Heimat doppelt willkommen und so hast Du
mir mit Brief und Geschenk eine besondere Freude gemacht. Ich danke Dir herzlich dafür.
Auch Deine weiteren guten Wünsche sind mir willkommen. In dem einen Punkte erwarte ich
ja immer noch Deine Vorschläge. Freilich hat der gute Motschi22 Recht, wenn er meint, die
letzte Entscheidung müßte mir selbst überlassen bleiben. ... vorerst wollen wir uns nochmals
weiter in der komischen Welt umschauen. Wer weiß, ob nicht eine schöne Asiatin auch ihre
besonderen Reize hat. Möglicher Weise wird man dann noch anspruchsvoller. Und daran soll
es ja angeblich liegen, daß “Euer Wunsch” für mich noch nicht erfüllt worden ist.

Den guten Motschi möchte ich teils beneiden teils vielleicht auch bedauern. Er hat in
seiner kurzen Soldatenzeit doch schon etwas erlebt. Andererseits wird auch dies wohl etwas
langweilig werden ...23. Immerhin ist dies für ihn ein schönes Erlebnis, das ihm ohne den
Krieg wohl vorenthalten geblieben wäre.

Ich freue mich, daß Du doch Präsidentin in einem schönen Betriebe geworden bist. Der
Petrus ist eben doch schon etwas alt, wenn er so wenig Verständnis für Deine Wünsche und
Sorgen hat. Tomalla (das ist ein früherer Assistent von Hans24 hat schon recht, wenn er
meint, man könnte ihn als Empfangschef an der Himmelspforte wohl im Amte lassen, denn
dann würde manch einer durchschlüpfen können, der draußen bleiben müßte, aber zum
Wettermachen sollte man doch einen neuen, ungescholtenen Mann bestimmen. Trotzdem
haben wir endlich seit ein paar Tagen auch Frühling hier. Also darf man nicht meckern.

Viele herzl. Grüße und schönsten Dank. Bernd.

* * *

22. Juni 1941: Angriff auf die Sowjetunion, Unternehmen Barbarossa, Krieg mit Rußland!

* * *

13.07.1941 Der schlimmer Krieg im Osten beschäftigt uns natürlich sehr, besonders da doch
Bernd und Gerd dabei sind. Bernd von Polen aus, Gerd von Rumänien aus. In den letzten
Tagen bekamen wir von beiden kurze Nachrichten, die aber natürlich ziemlich alt waren.
Bernd schrieb, daß der Bug zweimal überschritten sei, und daß sie tiefer in’s Land eingerückt
wären. Das ist etwa 14 Tage her.

* * *

27.07.1941 Die größere Sorge um unsere Soldaten bleibt bestehen. Bernd schreibt öfters.

* * *
22W+L: sein Bruder Gert. Das “O” wird gedehnt ausgesprochen (Mootschi). Kommt von motschen = trödeln
23W+L: unleserlich
24W+L: sein älterer Bruder, Onkel Hans in Herzogshain, später in Warendorf
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4.23 Bernd an Liesel - 17.08.1941

I.F25, den 17.8.41
Liebe Schwester!

Ich danke Dir herzlich für Deine lieben Grüße und die netten Überraschungen. Gestern
erhielt ich an einem Tage die schönen Lieder und den fabelhaften Wohlgeruch von Dir. Eben
habe ich mir damit das Gesicht abgerieben. Das ist hier in dem Dreck und der gegenwärtigen
Hitze eine Wohltat. Und doch ist mir die Hitze lieber als Regen, weil wir bei schlechtem Wetter
geradezu im Dreck versinken. Von der ....(?) - als Straße kann man sowas nicht bezeichnen
- kann man sich keine Vorstellung machen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Unsere
Infanteristen und deren (?) Pferde haben da manchmal Erstaunliches vollbracht. Wir mit
den Motoren sind doch da weit besser dran und doch hatten wir manchmal die größte Not,
vorwärts zu kommen. Und das ist doch das Entscheidende. Augenblicklich ist schon seit ein
paar Tagen Marschsperre. Es kann ja auch nicht immer ununterbrochen vorwärts gehen,
sonst wären wir ja aus Rußland schon wieder raus. Vielleicht hast Du in der Zeitung gelesen,
daß der durchschrittene Raum schon größer als Deutschland ist.

Jetzt gibt es Ruhe vor dem, wie man vielleicht annehmen könnte, großen letzten Sturm.
Es sind jedenfalls allerlei Anzeichen dafür vorhanden, daß die Russen zum letzten großen
Widerstand vor der Stadt ansetzen, die wir nun schon längere Zeit vor unseren Rohren
haben. Aus guten Gründen wird nun nur noch der rechte Zeitpunkt abgewartet.

So, genug zu diesen Kriegsgeschichten. Deine Erlebnisse sind durchaus nicht so unbedeu-
tend wie Du meinst. Im Gegenteil hier im Feld, wo allseits die Vernichtung um Dich greift,
erkennst Du besonders, daß im Leben nichts wichtiger ist als die Früchte der Erde zu bergen,
ohne die nicht ein einziger Mensch leben kann. Alles andere, ob Schusterei oder Heroismus
(?) sind Äußerungen des Lebens, die erst möglich sind, wenn die Menschen bestehen und
erhalten bleiben. Dafür zu sorgen ist Eure schöne und immerwährende Aufgabe, wogegen
wir augenblicklich leider gezwungen sind, der Vernichtung zu dienen. ... jeder sehnt sich
danach, bald wieder Werte schaffen zu dürfen, wenn er noch so sehr von der Notwendigkeit
dieses Geschehens überzeugt ist. Wir sind nicht Soldaten um des uns aufgenötigten Kampfes
willen, sondern wir kämpfen weil wir Soldaten sind. Und Soldat zu sein ist kein Vergnügen
sondern eine ernste Pflicht. Denkt darum ja nicht, daß Eure Aufgaben untergeordnet sind.
Eure Arbeit ist die Voraussetzung für unser gegenwärtiges und künftiges Wohlergehen - nein
für das .... Leben sogar!

Die erfolgreiche Brandbekämpfung hast Du doch hoffentlich an die zuständige Stelle ge-
meldet. Du bist ja verpflichtet das Auftreten von Brandplättchen anzugeben. Da wird Deine
Schule wohl eine Anerkennung bekommen. Du erhälst dann vielleicht das Kriegsverdienst-
kreuz. Denke nicht das ist doch Blödsinn. So denken nur wir S.’s. Andere machen um das,
was wir einfach für unsere Pflichterfüllung halten, großes Trarah! Warum soll aber nicht
festgestellt werden, daß wir still unsere Pflicht tun.

Nach diesen Worten dürfte ich Dir eigentlich gar nicht mitteilen, daß ich das E.K.II erhalten
habe. Nu, vielleicht glaubst Du mir dennoch, daß ich es nicht fürs Posaunenblasen bekom-
men habe.

Viele herzl. Gr. auch an Frl. Repp D. Br. Bernd.

* * *

25W+L: Im Felde (an der Front)
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Abbildung 5: Bernhard Seiffert.
W+L: Das Eiserne Kreuz 2. Klasse trug man nur mit dem Band durch
das Knopfloch Die Aufnahme entstand nach dem August 1941
F*: Auf dem Sterbebild von Bernds Mutter Euphemia hängt neben dem
Bett dieses Bild von Bernd an der Wand.
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4.24 Bernd an Liesel 05.09.1941

(Postkarte) Abs. Leutnant Seiffert Feldpost Nr. 20268.

Frau Gartenbauinspektorin E. Seiffert Godesberg a. Rh. Gartenbauschule

Liebe Schwester! I.F. den 5.9.41

Femi hat mir so feine Postkarten geschickt und so sollst Du auch wiedermal von mir selber
hören, daß es mir recht gut geht. Verglichen an dem, was andere Kameraden schon durch-
machen mußten.... Fahre nur in meinem P.2.M. (?) herum und brauche keinen Schritt zu
Fuß machen. Freilich hätte ich die Entfernungen ohne den Wagen nicht bewältigen können.
Zu einem Kartengruß reicht die Zeit immer, wohl oftmals auch zu einem Brief. Aber man ist
manchmal zu bequem unter den umständlichen Verhältnissen zur Feder zu greifen. Auch
fehlt es an Briefpapier und Umschlägen.

* * *

4.25 Bernd an Liesel 02.10.1941

(Postkarte) ... Im Felde den 2.10.41
Liebe Schwester!

Vielen Dank für Deinen lieben Brief, den ich jetzt erst erhalten habe und den ich bei Gele-
genheit wieder einmal ausführlicher beantworten werde. Heute laß dir nur versichern, daß
es uns weiter gut geht und daß wir alle recht zuversichtlich sind nach dem Aufruf den der
Führer heute zu dem Beginn von unserem .... an uns gerichtet hat. Wir sind auch diesmal
mit dabei und sind stolz darauf. Vielleicht können wir diesmal das Weihnachtsfest zusammen
verleben.

Herzlichst Bernd.

Die besten Grüße an Frl. Repp.

* * *

4.26 Bernd an Liesel 11.11.1941

(Postkarte) Liebe Schwester! Im Felde 11.11.41

Vielen Dank für Deinen Gruß vom 20.10. Unsere K.d.F. Reise erstreckt sich nun immer weiter
nach Osten und wir müssen hoffen, daß wir vor dem großen Schnee noch die letzten 80 km
bis M. hinter uns bringen. Wenn es das Wetter noch einigermaßen möglich sein läßt, dann
sind wir auch bestimmt dort. Jetzt haben wir schon 3 Wochen durch das schlechte Wetter
verloren. Das was wir uns alle wünschen ist starker Frost, damit wir nicht mehr in dem
Morast versinken. Die Kälte wird man schon besser zu ertragen wissen. Das Weihnachtsfest
wird diesmal bestimmt sehr romantisch für uns werden. An Schnee dürfte es wohl kaum
fehlen. Eure guten Wünsche werden uns auch dort erreichen.

Mit besten Grüßen Bernd.

* * *
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4.27 Das erste Testament - 11.09.1941

Im Felde vor Karpilowka am 11.9.4126

Mein letzter Wille
Wenn mich etwa der Soldatentod ereilen sollte, dann bitte ich meine Lieben, über mein
kleines Hab und Gut meinen Wünschen entsprechend zu verfügen, die ich hiermit zu
meinem Testament erhebe.
Zu meinen Erben bestimme ich meinen Bruder Gerhard und Frau Else Heinisch geb. Durynek
in Breslau, Vorderbleiche 10 IIb zu gleichen Teilen. Ihnen kommen meine Ersparnisse bei der
Stadtsparkasse Breslau je zur Hälfte zu. Das Sparbuch hat Fr. Heinisch in den Händen. All
mein anderes Eigentum kommt meinem Bruder Gerhard zu, der nach seinem Entschluß und
dem Rat der Geschwister darüber verfügen mag.
Sollte etwa an die Stelle meines Bruders Gerhard, da er auch den Gefahren des Krieges
ausgesetzt ist, dessen Frau und Kind treten, so bitte ich meinen Bruder Karl das Amt des
Testamentsvollstreckers zu übernehmen, den ich hiermit dazu bestimme.
Von meinem Nachlaß sind 100.- RM an meinen Vetter Fred Lengsfeld (Rest für das von ihm
gekaufte Motorrad) und 200.- RM an meine Schwester Elisabeth, die mir damals beim Kauf
behilflich war, zu zahlen.
Frau Heinisch hat mir in schweren Tagen treu beigestanden und ich möchte ihr nach
ihrem recht schweren Leben eine kleine Erleichterung verschaffen. Ich hoffe, daß meine
Geschwister meinen Entschluß billigen, weil sie selber auf eine Zuwendung nicht angewiesen
sind und meinen Wunsch zu helfen, gut heißen werden.
Von mir selbst geschrieben an einem Tage da mancher Kamerad von uns sein junges Leben
lassen mußte nach reiflicher Überlegung

Bernhard Seiffert Leutnant27

* * *

W+L: Zu diesem Testament:
Das Testament ist geschrieben zu einer Zeit, als sein Sohn bereits gezeugt war (etwa Mai 1941).
Hat Bernd nichts von der Schwangerschaft gewußt?
Bernhard hat dieses Testament in einem verschlossenen Umschlag seinem ältesten Bruder
Karl zugeschickt mit der Bitte, es bis zu seiner Rückkehr zu verwahren, im Todesfall aber zu
öffnen.
Der Krieg überrollte die Heimat, ohne daß eine Nachricht über eine Gefangenschaft oder den
Tod von Bernd eingegangen ist. Karl S. nahm das Testament ungeöffenet im Fluchtgepäck mit
in den Westen. Als es gewiß wurde, daß Bernd nicht mehr lebt, (siehe die Korrespondenz im
2. Teil dieser Briefe, siehe Brief vom 17.12.52), hat Karl den Briefumschlag geöffnet, dann
aber dem Amtsgericht Schöneberg in Berlin zur Eröffnung übersandt, was am 13. Januar 1953
erfolgte)

* * *

W+L: Der nachfolgende Brief (siehe S. 35) - in einem blauen Umschlag - trägt nur den Abs.
“Leutnant B. Seiffert 20268” und die Zeilen “Der lieben Mutter zum Gruß”, ging also nicht durch
die Feldpost. Dieser Brief ist wohl als Abschiedsbrief gedacht. Dieser Brief befand sich auch
bei den Unterlagen von seinem ältesten Bruder Karl.

Im Felde den 11. 11.(?) 41
Liebe Mutter!
“Das Höchste aber ist die Liebe!”

Dieses Wort hast Du mir ins Herz gesenkt und Du selber warst mir stets die Verwirklichung
dieser Wahrheit. Zu keiner Stunde meines Lebens habe ich an dieser Erkenntnis, nachdem

26W+L: eröffnet am 13. Januar 1953
27W+L: was dahinter in Klammer steht, ist unleserlich.
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Abbildung 6: Der lieben Mutter zum Gruß - der Umschlag des Ab-
schiedsbriefes

sie mir zum Bewußtsein geworden war, gezweifelt. Und ich habe auch heute den Glauben,
daß alles, was geschieht, geschehen muß, um dieses Gebot in dem fortdauernden Leben
der Menschheit Wirklichkeit werden zu lassen. Auch dieser Krieg muß wohl sein, um den
Menschen, die es nicht begreifen wollen zu zeigen, daß eine größere Wohlfahrt Aller nur
möglich ist, wenn die Wünsche des Einzelnen vor denen vieler anderer zurückstehen. Doch
meine ich, wohl fast alle Menschen möchten die Herrschaft der Liebe und vergessen nur im
entscheidenden Augenblick, daß sie weniger durch Haben - das ja stets ein übermäßiges
Nehmen zur Voraussetzung hat - als in der Mäßigung und im Verzicht ersteht. Darum wohl
geraten sie so oft aneinander. Der Weg zu dem ihnen mindestens unbewußt vorschwebenden
Ziele ist ihnen unklar und jeder meint auf seinem Wege am besten dorthin zu gelangen. So,
liebe Mutter magst Du es verstehen, wenn Deine Gedanken nicht immer die meinen waren
und umgekehrt. Die Wege sind wohl auch von dem Allmächtigen allen Menschen verschieden
vorgeschrieben. Gemeinsam ist ihnen wohl nur das Ziel bestimmt. Ich weiß, daß ich mich
stets bemüht habe, das mir von Dir aufgezeigte Ziel zu erreichen: “Die Größe, die Schönheit
und den ewigen Frieden!”

In diesem Bewußtsein will ich meinen Weg gern weitergehen, wie immer Gott mich führen
sollte, denn ich glaube, daß ich im Ziel mit Dir vereint werde.

Dann sehen wir uns wieder.

Dein dankbarer Sohn
Bernd.

* * *

4.28 Bernd an Gerda Westerkowsky 11.11.1941

11.11.1941, Auszug aus einem Brief, den Bernhard an seine Braut Gerda Westerkowsky
schrieb, siehe S. 69
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“Liebste Gerda, sei stark und zuversichtlich. Du musst es schaffen. Und wenn Du es schaffst,
dann weiss ich, dass Du unserem Kinde, auf das ich mich so freue, eine gute Mutter und
mir die rechte Lebensgefährtin sein wirst. Eine Ferntrauung ist nun einmal ausgeschlossen
für uns und würde Dir Deine gegenwärtigen Aufgaben auch nicht erleichtern. Dass Dir alle
Rechte einer Verlobten zustehen, ist doch selbstverständlich und ich kann Dich nur daran
erinnern, dass Du letzten Falls auch für unser Kind diese Rechte geltend machen musst, wenn
ich es selbst etwa einst nicht mehr tun könnte. Ich schreibe Dir dies, nicht um Dir das Herz
schwer zu machen, sondern um Dir die Unterlagen zu geben, die Du haben musst.”

* * *

4.29 Bernd an Liesel - 15.11.1941

Im Felde den 15.11.41
Liebe Schwester!

Gestern haben mich Deine beiden Päckchen vom 20.10. erreicht. Ich danke Dir für die (?)
feinen Sachen herzlich. Das “Migräneelixier” kann ich, so komisch es klingt, auch als Soldat
gut gebrauchen. Wenn man auch keine Migräne haben darf, so ist man doch manchmal hoch-
erfreut durch eine andere Art als nur durch die Vorstellung daran erinnert zu werden, daß es
noch etwas anderes als dieses trostlose Rußland auf Gottes schöner Welt gibt. Die Gerüche,
die mich hier umgeben, sind etwas anders. Am meisten riecht es jetzt nach brennendem
frischen Holz, das vom Iwan direkt in unsere Patentöfen aus russisch. Munitionskästen und
anderen Blechkisten wandert. Wenn nun der Wind gerade Lust hat, dann bläst er uns auf die
kunstvoll gebauten Lehmschornsteine und der Rauch geht die umgekehrte Richtung als ihm
von uns anempfohlen. So gibt es Kameraden, die weniger praktischen Sinn haben, die wie
die Räucherheringe riechen und manchmal wie die Schornsteinfeger aussehen. So vergeht
die Zeit mit allerlei Kurzweil und das beste Mittel gegen dumme Gedanken ist und bleibt
die Arbeit. Die ist Gottlob immer am eigenen Haus zu finden, das ständig Neuerungen und
Verbesserungen vertragen kann. Die Baupolizei hat hier zum Glück noch nichts zu sagen und
so entwickelt sich eine eigene Bunkerbau- und Wohnkultur. Die Weihnachtskerzen werden
diesmal schon mit besonderer Freude erwartet, denn Fenster gibt es leider in unseren Villen
nicht, da dies bei der Nähe (?) der Russen nicht ratsam erscheint.

Viele herzl. Grüße Bernd.

* * *

03.12.1941 Von Bernd haben wir heute eine Karte, die sehr schnell gegangen war, weil er sie
anscheinend einem Kameraden mitgegeben hatte, der über Berlin gefahren war. Bernd liegt
vor Moskau, wo sie wohl noch längere Zeit bleiben werden.

* * *

4.30 Bernd an Liesel - 07.01.1942

Im Felde den 7.1.42
Liebe Schwester!

Heute hast Du doch Geburtstag und hoffentlich bist Du nicht böse darüber, daß ich nicht
eher daran gedacht habe. D.h. ich habe schon manches Mal an diesen Tag, den wir im
Elternhaus dann stets im Anschluß an die Festtage der Jahreswende meist noch mit Christ-
baum gefeiert haben, gedacht, jedoch im richtigen Augenblick nicht geschrieben. Man muß ja
jetzt die Grüße eine sehr lange Zeit vorher losschicken, damit sie zur rechten Zeit eintreffen.
Laß Dir nun verspätet für das neue Jahr zu Deinem persönlichen Wohlergehen sowie für
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Deine beruflichen Aufgaben das Beste wünschen. Du wirst wohl inzwischen genug solcher
Wünsche erhalten haben, so daß Dein Wohl auch ohne den meinen sichergestellt sein dürfte.
Dennoch will ich ihn noch hinterher ganz verschämt zu den anderen dazulegen.

Du hast meiner in diesen Kriegstagen so oft und in so netter Weise gedacht, daß ich es
nicht hätte versäumen dürfen, Dir rechtzeitig zu gratulieren. Ich muß Dir auch noch für die
Vermittlung der Weihnachtspäckchen der Klasse II danken. Sie haben bestimmt viel Freude
bereitet und besonders schön war es, daß sie gerade in den Festtagen zu uns gelangt sind.
Sag einmal, ist das eigentlich eine Klasse Eurer Schule? Ich denke nicht, denn die ist doch
nicht auf dem Königsplatz (?). Demnach muß ich annehmen, daß Du auch noch an anderer
Stelle Unterricht halten mußt. Andererseits glaube ich mich zu entsinnen, gehört zu haben,
daß Eure Schule umgesiedelt (?) und erweitert worden ist. Seid Ihr jetzt etwa “Oberschule für
Mädchen” geworden? Hoffentlich habe ich in meinem Dankesbriefe die richtige Anrede und
den richtigen Ton gefunden.

Von uns sind Neuigkeiten nicht zu berichten. Zum Glück gewöhnt der Mensch sich an
alles und somit auch an den russischen Winter. Bei 10◦ Frost wundern wir uns wie warm
es ist nachdem wir lange Tage stets um die 30◦ herum gemessen haben. Da nun aber die
Thermometer sowie alle Uhren kaputt sind, sind wir Zeit- und Kältelos glücklich.

Auf ein frohes Wiedersehen

Bruder Bernd.

* * *

4.31 Das zweite Testament - 14.01.1942

Im Felde, den 14.1.1942.
Mein letzter Wille!

Das von meinem Bruder Karl verwahrte Testament hebe ich auf.

Zu meinem Erben setze ich das von Gerda W e s t e r k o w s k y, Oppeln, Zimmer-Strasse 97,
erwartete Kind und die Kindesmutter zur Testamentsvollstreckerin ein.

Frau Else H e i n i s c h, Breslau, Vorderbleiche 10, II, links erhält ein Vermächtnis von 2000.–
(zweitausend) RM.

Sollte es mir bestimmt sein, so scheide ich frohen Herzens in bester Zuversicht auf eine
schönere Zukunft von meinen Lieben, die mich darum nicht betrauern sollen.

gez. Bernhard Seiffert, Leutnant.

Meine liebe Mutter und Geschwister bitte ich die Liebe die mir zugedacht war, dem Kind
und der Mutter zuzuwenden. Der Wunsch, nicht ohne Nachkommen aus diesem Leben zu
scheiden, hat mich zu dem Euch vielleicht unverständlichen Schritt veranlaßt. Ich glaube,
dass Ihr nach meinem Tode versteht, was Ihr vorher möglich nicht gutgeheissen hättet. Habt
Ihr doch nun ein Stück von mir unter Euch.

Alle anderen Fragen zu beantworten liess der Krieg mir und Euch keine Zeit. Ich wünsche,
dass das Kind meinen Namen trägt und bedaure, ihm nur Kriegsvater sein zu können. Möge
es ihm vergönnt sein in einer besseren Zeit zu leben, dann ist unser Opfer nicht erfolglos
gewesen.
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Ich wünsche seine Erziehung im christlichen Glauben, der allein ein gleiches Unglück wie
diesen Krieg verhindern kann.

gez. Bernd.

* * *

W+L: Auch dieses 2. Testament hat Karl, der Bruder, verwahrt und verschlossen in den Westen
mitgenommen (vergl. Seite 34, 1. Testament). Es lag wohl dem nachfolgenden Brief bei.

* * *

4.32 Bernd an Liesel - 23.01.1942

Feldpost (abgestempelt): 23.1.42
Abs.: Leutnant Seiffert 20268

An
Herrn Chefarzt
Dr. Karl Seiffert
Beuthen O/S
Schlageterstr. 18

Im Felde den 19.1.42
Lieber Bruder!

Ich muß meine frühere Bitte wiederholen, da inzwischen Umstände eingetreten sind, die
mich zu anderer Entscheidung veranlassen. Ich wiederhole mich, daß kein besonderer Anlaß
zu schlimmen Befürchtungen vorliegt, außer dem einen, daß wir an einem entscheidenden
Punkt dieses schrecklichen Krieges angelangt sind.

Ich habe in mir immer den Glauben, daß die bessere Einsicht doch noch ein von uns bisher
nicht vorhergesehenes Ende des Krieges möglich machen wird. Sollte, denn die Erfahrung
des Weltkrieges, daß es nach einem modernen Krieg nur Besiegte gibt, keinen Einfluß auf
den Verlauf des jetzigen haben? Die Macht der Unvernünftigen muß doch einmal an dem
Willen der Vernünftigen ihr Ende haben.

So schrecklich alles sein mag, der Gedanke, daß sich all das, was hier sich ereignet, an-
dernfalls früher oder später in Deutschland abgespielt hätte, ist immer wieder beruhigend.
Es liegt außer Zweifel, daß der Bolschewismus auf Deutschland zielte. Dies geht meiner
Meinung schon allein daraus hervor, daß in 2 von den 8 Schuljahren auf den Volksschulen28

allgemein Unterricht in Deutsch erteilt wurde.

So trifft man unter der geistig regsamen Jugend manche, die Deutsch verstehen und sich
auch darin verständlich machen können.

Alles aber ist außer jeden Zweifel eine große Mache (?) des Weltjudentums, denn der russi-
sche Bauer und Bürger hat keinerlei Interesse an der Welteroberung. Sein Geist und seine
Wünsche reichen nicht weiter als die Grenze seines Dorfes oder seines Städtchens. Er kann
ja auch von der “neuen” Idee nicht überzeugt sein, da er unter dem Zaren besser gelebt hat
als in der U.d.S.S.R.

Ein hartes Gesetz des Menschenschicksals ist es demnach, daß wegen der Schuld einiger
weniger so viele Unschuldige leiden müssen.

28W+L: Grundschulen
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Warum das geschehen muß ist mir bis heut noch unverständlich. Vielleicht, daß mir später
einmal die Erkenntnis auch darüber kommen wird.

Das ist ja nun ein ganz philosophischer Brief geworden. Nu29, zu dieser Wissenschaft gehört
lange Weile. Ein Zeichen dafür, daß es uns gut geht, denn sonst wäre dazu keine Gelegenheit
und Zeit vorhanden.

Viele herzl. Grüße an alle daheim

Bernd.

* * *

Im Felde, den 22.1.42
Liebe Schwester!

Gestern abend erhielt ich Dein liebes Päckchen mit dem guten Kölnisch Wasser, das Dir eine
der Schülerinnen geschenkt hat. Ich danke Euch also beiden herzlich und auch Fräulein
Repp, die den Karton zur Verfügung gestellt hat.

So konnte ich mich heute nach dem Rasieren wieder einmal mit Wohlgerüchen der Kultur
umnebeln. Ein doppelter Genuß, denn auch das Rasieren ist nicht immer möglich.

Der Winter ist hier streng und unerbittlich. Eben haben wir wieder eine Kältewelle von unter
40◦. Das würden wohl Eure schönen Obstkulturen nicht vertragen. Ich war kürzlich sehr
erstaunt, hier einen Obstgarten größten Stils zu finden. Das müssen aber harte Sorten sein,
die so etwas überstehen. Der ...lehrer sagte mir, daß die Bäume bis zu 50◦ frostsicher wären.
Dann allerdings sollen auch sie kaputt gehen.

Die Natur findet aber überall ihren Ausgleich. Nur die Menschen sind gegen sie ziemlich
machtlos. Das Wichtigste ist, daß man ein Paar Filzstiefel hat, und die besitze ich, Gott Lob,
seit einiger Zeit. Ich denke, sie müßten die 2 nächsten Monate noch aushalten und den
nächsten Winter und dann hoffentlich ... ausgesorgt haben.

Das Weihnachtspäckchen habe ich noch nicht erhalten. Es könnte aber noch kommen, da
bei Räumungen oftmals die Post von oben zuerst befördert wird.

Viele herzliche Grüße

Bruder Bernd.

* * *

27.01.1942 (Maria schreibt): Liebe Liesel, ich mache mir augenblicklich große Sorge um
Bernd. Mutter ist in dieser Beziehung viel weniger besorgt. Sie hat die Wehrmachtsberichte in
d. Sorge um Gerd nicht recht verfolgt u. ich hüte mich natürlich, sie aufmerksam zu machen.
Wenn doch dieses schauerliche Ringen ein Ende hätte.

* * *

Am 04.02.1942 wird Hubert Westerkowski, der Sohn von Bernd und Gerda Westerkowsky
geboren.

29W+L: schlesische Mundart!



4 BRIEFE VON BERND AN LIESEL 40

* * *

Im Felde, den 15.2.42
Liebe Schwester!

Dein Brief vom 11.1. hat mir besondere Freude gemacht, weil darin einmal etwas ausführ-
licher von daheim erzählt wird. Die Beuthener sind alle keine großen Erzähler, und ich bin
ja auch zufrieden, wenn ich nur höre, daß es ihnen den Umständen entsprechend gut geht.
Gleichwohl war es interessant, von dem Kater Felix und seiner beherrschenden Stellung zu
hören. Das kommt hier bei uns Soldaten übrigens auch öfters vor, daß solch ein Tier sich
die Liebe der Soldaten erobert. Leider halten sie sich nur nicht lange. Denn bei der nächsten
Schießerei oder dem nächsten Marsch sind sie meistens verschwunden. Ihr guter Instinkt
führt sie dann wohl in friedlichere Gegenden.

Von Urlaub ist nun nicht mehr die Rede, denn unser Marsch nach (?) der Heimat ist, Gott
sei Dank, nun beendet. Der Winter ist hoffentlich mit seiner grimmigsten Strenge vorüber.
Nun kommt noch die Matschperiode und dann kann es wieder von neuem losgehen. Diesmal
haben wir aber keinen so großen Anmarschweg mehr zu unserem Ziele. Das müssen wir nun
einmal erreichen, denn sonst bedroht der Feind (?) uns aufs Neue. Das weiß wohl auch jeder
von uns und so wird es auch wieder vorwärts gehen.

Daß die Mädels nur an ihr Vergnügen denken, kann ich mir vorstellen. Ich denke aber, der
Krieg wird sie auch manches lehren. Jedenfalls werden ihre späteren Ehemänner, soweit
sie den Krieg wirklich richtig mitgemacht haben, etwas mehr von ihnen verlangen als Radio
spielen zu können und zu tanzen. Dennoch sollen sie ihre frohe Unbefangenheit behalten,
denn das gefällt nun einmal den Männern zunächst am besten. Das andere kommt dann
schon noch früh genug. Mit der Arbeit ist das überhaupt so eine Sache. Ich glaube erst der,
der jahrelang nicht arbeiten, d.h. positive Werte schaffen darf, weiß was sie für den inneren
Frieden bedeutet.

Viele herzl. Grüße auch an Frl. Repp, die sich ja zu einer ganzen Zeile aufgeschwungen hat.

Bernd.

* * *

(Spruch-Postkarte):
Man muß das Unmögliche verlangen, damit das Mögliche geleistet wird. Moltke.

* * *

4.33 Bernd an Liesel - 09.03.1942

Im Felde, den 9.3.42.
Liebe Schwester!

Ich danke Dir schön für die trillernde Lerche. Du hast sie mir nur einmal geschickt, wenn
sich die erste nicht etwas verflogen hat. (??) Bei uns versuchen seit einigen Tagen die Vögel
auch den Frühling zu locken. Wenn die liebe Sonne so durch das Fenster unseres neuen
Bunkers scheint, dann ist man froh, bei dem Gedanken, daß es nun dem Frühling und dem
Sommer entgegengeht.

Wenn die Hoffnung nicht wäre auf ein Wieder-Wiedersehn.

Bernd.
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* * *

4.34 Bernd an Liesel - 16.3.1942

Im Felde den 16.3.42
Liebe Schwester!

Ich danke Dir für Deinen Brief vom 14. 2.mit den feinen Bonbons recht herzlich. Ich
habe sie sofort voller Wohlbehagen verspeist. Es ist sehr nett von Euch, wenn Ihr noch in
solchen Kleinigkeiten an uns denkt, aber Ihr müßt nicht denken, daß wir so etwas ganz
entbehren müssen. Es gibt öfters und ziemlich regelmäßig mal eine kleine Süßigkeit zu
der sog. Truppenverpflegung. Meistens sind es sogar sog. V.Dropps d.h. Vitamin Dropps,
die gegessen werden müssen. Du siehst wir werden sogar zu unseren Genüssen befohlen.
Für Verpflegung muß bei den Soldaten schon in erster Linie gesorgt werden, denn er fängt
zuerst an zu meckern, wenn er einen leeren Magen hat. Du würdest staunen zu sehen, von
welcher Wichtigkeit diese Dinge, über die Schuster (?)H. z.B. mit einem Mundwinkelzucken
hinweggehen würde für alle Menschen sind. Das kann man im Kriege, wo dies und jenes
wegfällt, am besten beobachten. Doch wozu schreibe ich davon, das hast Du ja i.G. bestimmt
ebensooft bemerkt. Ich sollte auch eigentlich etwas anderes schildern. Nämlich das, daß
der Mensch, wenn er gezwungen ist, primitiv und in Gefahr zu leben, weniger an Kant
und Goethe als an Fleisch und Brot denkt. Das kann nur die Erkenntnis steigern, daß die
Philosophiererei erst noch weit hinter der Selbsterhaltung kommt und daraus erklärt sich
auch gleich die Notwendigkeit dieses Krieges. Nicht daß die Menschen mit einem Mal alle
hohen Ideale über Bord geworfen hätten, sie müssen nur zurücktreten, da es vorerst wieder
einmal um die Existenz geht.

Wir stehen augenblicklich etwas westlich von Juchnow30 und denken bis zum Frühjahr in
dieser Stellung bleiben zu können. Dann muß es wieder von Neuem vorwärts gehen je eher
und je schneller desto lieber.

Viele herzl. Grüße Bernd.

* * *

4.35 Bernd an Liesel - 22.03.1942

Im Felde den 22.3.42
Liebe Schwester!

Von Deinen verschiedenen Grüßen hat mich der letzte, der mit den Dürerhänden, erreicht.
Ich danke Dir dafür.

Manchmal will es mir scheinen, als ob Ihr daheim Euch zu viel Sorge um uns macht. Die
äußeren Umstände sind sehr primitiv aber immer so, daß man sie gut ertragen kann. Im
Gegenteil, die Tage, wo etwas über die normalen Kräfte hinausgehendes von einem Einzelnen
verlangt wird, sind stets eine Ausnahme. Sonst wäre ja der Krieg längst zu Ende, weil dann
auf beiden Seiten keine Soldaten mehr da wären ... 31 Die äußeren Strapazen kann ein
gesunder Mensch fast immer ertragen und es sind wenige, die ihnen selbst erliegen. Im
Winter war es mit den Erfrierungen etwas schlimmer, aber der ist ja nun vorbei. Das Kampf
tobt auch nicht ununterbrochen an denselben Stellen, denn Freund und Feind sind beide
gleich in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit. Du mußt Dir das dann nicht so vorstellen,
daß überall die Kugeln ununterbrochen pfeifen, das ist nicht dauernd aber mal hie und mal

30F*: Juchnow ist eine Kleinstadt mit 7056 Einwohnern (Stand 14. Oktober 2010) und ein Rajon-Zentrum in
Russland, in der Oblast Kaluga. Es liegt etwa 150 km südwestlich von Moskau und 85 km nordwestlich der Gebiets-
hauptstadt Kaluga, am rechten Ufer des Flusses Ugra. Die nächstgelegene Stadt ist das 33 km entfernte Mossalsk.

31W+L: eine Zeile absolut unleserlich.
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dort der Fall und nur dann und wann ist man dabei.

Am schwersten war es die rechte innere Einstellung zu all den Geschehnissen zu gewinnen.
Aber da kommt dann schnell die Überzeugung, alles geschieht nach dem Willen einer höheren
Macht, gegen die man sich mit seinen kleinen Kräften nicht auflehnen soll und kann. Nur
den Glauben, einer guten Sache zu dienen, darf man nicht verlieren und das ist hier geradezu
unmöglich.

Wenn man sieht wie armselig und betrogen das arme russische Volk dahinlebt, dann ist
die Gewißheit, daß es unter unserer Führung besser lebt uns Rechtfertigung genug für das
harte Geschehen. Der Gedanke, daß diejenigen Kräfte, die Rußland ins Elend stürzten, auch
Deutschland beherrschen wollten ist Verpflichtung.

Viele herzl. Grüße

Bernd.

Du fragst nach dem Weihnachtspäckchen. Meine Danksagung dafür wirst Du wohl inzwi-
schen erhalten haben. Andernfalls laß sie mich nochmals wiederholen. B.

* * *

(Postkarte)
Im Felde den 30.3.42

Liebe Schwester!

Damit Du nicht denkst, daß es mir schlecht geht, schnell eine erneute Versicherung meines
Wohlbefindens.

Bei uns im Bunker schlagen die Birkenstämme, die wir uns übers Haupt gelegt haben, aus.
Das macht mir richtig Spaß, denn man sieht wie stark die Lebenskräfte sind. Die Menschen
werden es also doch nicht fertig bekommen, die ganze liebe, schöne Erde kaputt zu machen.
Bravo, bravo!(?)

Herzl. Gruß Bernd.

* * *

4.36 Bernd an Liesel - 03.05.1942

Im Felde, den 3.5.42
Liebe Schwester!

Sicher hast Du schon längere Zeit nichts von mir gehört, da die Post nicht befördert werden
konnte, weil die Straßen grundlos geworden sind, nachdem der Frost nun endlich aus dem
Boden weicht.

Ich habe inzwischen eine ganz neue und andere Aufgabe gefunden, die mich recht befriedigt
aber restlos in Anspruch genommen hat. Später kann ich dann auch davon mal erzählen.
Bis dahin alles Gute, einen schönen Sommer und reiche Ernte

Bruder Bernd

* * *
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4.37 Bernd an Liesel - 10.05.1942

Im Felde 10.5.42
Liebe Schwester.

Ich danke Dir recht herzlich für Deinen netten Brief und das lustige Sturm(?)büchlein. Mir
und auch anderen Kameraden hat es recht Spaß gemacht. Hast Du es mit einer bestimmten
Absicht an mich gesandt? Wenn der Krieg noch lange dauert, dann werde ich wohl auch mal
aus dem Fenster sehen und das gelbe Hütchen (?) betrachten. Ja, der gute Bekannte von
Fräulein Repp ist ein guter Kenner der Junggesellennöte gewesen.

Wenn ich mal Ruhe habe schreibe ich Dir zu Deinem inhaltsreichen Brief etwas mehr.

Viele herzl. Grüße Bernd

* * *

4.38 Bernd an Liesel - 26.05.1942

Im Felde den 26.5.42
Liebe Schwester!

Seit 3 Tagen bin ich in Mojilew. Wir werden hier kurz renoviert, körperlich und geistig betreut
und wollen dann hoffentlich zum letzten Gang gegen Herrn Stalin starten. Es geht uns also
unvorstellbar gut. Ich war schon einmal im Film und gestern abend sogar im Theater. Die
sog. Schwabenbühne hat ein sehr gelungenes Lustspiel von der Burg Schreckenstein von
Kuno dem Kühnen flott hingelegt.

Bei meinem Eintreffen hier hatte ich eine große Freude. Da ich ca. 6 Wochen bei der Infanterie
war hatte sich eine Menge Post angesammelt, die ich am 23.5. gerade 1 Tag vor meinem
Geburtstage erhielt. Es war wie eine große Bescherung. Über 60 Briefe, Karten und 100 gr.
(große) Päckchen habe ich erhalten. Da bekommt man dann das Bewußtsein, daß außer dem
Krieg doch noch irgend etwas anderes existiert. Schön daß es dieses Bewußtsein noch gibt
aber es muß halt doch alles andere bis nach dem Ende dieses Kampfes zurückgestellt werden.

Von Dir waren natürlich auch einige Grüße und ein Päckchen mit Gebäck u. Zigaretten
dabei. Ich danke Dir recht herzlich für die Liebesgabe, die Grüße und die guten Wünsche.
Bisher sind sie alle in Erfüllung gegangen, dann wird es wohl auch weiterhin so bleiben.

Euch wünsche ich recht gutes Wetter, damit wir dann im Herbst, wenn wir vielleicht mal in
die Heimat kommen all die herrlichen Früchte essen können.

Herzlichst Bernd

* * *

14.06.1942 Von Bernd kam heute eine Karte, er ist jetzt wieder bei seiner Truppe. Durch
den 6 wöchentlichen Sonderauftrag ist er um seinen Urlaub gekommen, ist aber guten Mutes.

* * *

28.06.1942 Von Bernd kam gestern ein Brief, er ist ein bedeutendes Stück nach dem Süden
verlegt worden, er ist immer noch guten Mutes.

* * *
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4.39 Bernd an Liesel - 30.06.1942

(Ansichtspostkarte) Im Felde den 30.6.42
Liebe Schwester!

Vielen Dank für das Mückennetz, dessen erster Teil soeben angekommen ist. Es allein hätte
..... genügt, denn wir brauchen uns ja nur den Kopf zu schützen durch die dicke Uniform u.
Stiefel können die Biester ja Gott Lob nicht durch. Augenblicklich werden wir noch nicht so
sehr von ihnen geplagt, da es hier nicht solche Sumpfgebiete wie im Vorjahre gibt. Laß Dir
nur nicht so viele graue Haare wachsen, Du bist doch noch zu jung dazu.

Herzl. Gr. Bernd.

* * *

4.40 Bernd an Liesel - 21.07.1942

Postkarte, abgestempelt in Breslau am 21.7.42, die hat er wohl einem Urlauber mitgegeben)
Im Felde den 13.7.42

Liebe Schwester!

Gerade kam einmal die Päckchenpost und da war von Dir die 2te Hälfe des Mückennetzes und
das schöne Halstuch dabei. Außerdem kam noch eine Karte von Eurem “Betriebsausflug”
mit den Unterschriften von den Mädels. Du wolltest mir altem Junggesellen damit wohl
wiedermal Mut machen. Ja, wie so etwas aussieht, kann man sich schon bald nicht mehr
vorstellen. Die Schönheiten hier sind anderer Art. Die Weite des32 lassen mich Sommer wie
Winter klar empfinden, daß die Erde Platz für alle Menschen hat, die guten Willens sind. Ich
danke Dir herzlich für die Päckchen und versichere Dir, daß es mir gut geht.

Bernd.

* * *

4.41 Bernd an Liesel - 24.07.1942

K. den 24.7.42
Liebe Schwester!

Eure Grüße vom 13.7. haben mich auf dem Wege nach der Heimat erreicht33. Ich bin ihnen
ein gutes Stück entgegengekommen. Jetzt liege ich schon 2 Tage fest, da ich keine Platzkarte
habe, doch hoffe ich diese entsprechend Euren guten Wünschen doch noch zu bekommen.
Es ist eine ziemlich kühne Hoffnung, aber warum soll man nicht auch da mal hartnäckig sein.

Euch machen wohl die Tommys allerhand Theater vor. Wenn die Brüder doch nur mal den
Mut hätten selbst an der Front zu erscheinen, da an den Kragen zu gehen wäre direkt eine
Belohnung.

Euch wünsche ich eine recht gute Ernte. Hier wächst alles zusehends.

Viele herzl. Gr. Bernd.

32W+L: nicht lesbar, kann heißen: des Landes, der Tundra oder?
33W+L: Es war wohl sein letzter Urlaub. Er war möglicherweise nicht in Beuthen, aber er hat sich offenbar mit

seiner Schwester Liesel getroffen (wo?) und war mit Sicherheit bei Gerda Westerkowsky. Das scheint der Urlaub zu
sein, aus dem er bedrückt und wortkarg zurück zur Front kam, siehe Seite 66
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* * *

28.07.1942 Bernd hat in mehreren Briefen geschrieben, daß er nun Urlaub bekommen würde
und etwa Mitte August hier sein könnte. Mit Sicherheit könnte man aber doch nicht damit
rechnen, da Änderungen stündlich eintreten. Sein Besuch käme dann mit Deinen Ferien
zusammen. Das wäre doch schön.

* * *

(Über dieser Feldpostkarte steht wieder ein gedruckter Nazispruch.)
“Das deutsche Volk ist sich bewußt, daß es dazu berufen ist, die gesamte Kulturwelt von den
tödlichen Gefahren des Bolschewismus zu retten und den Weg für einen wahren sozialen
Aufstieg in Europa frei zu machen.” Aus der Note an die Sowjetregierung.

* * *

4.42 Bernd an Liesel - 04.09.1942

Im Felde, den 4.9.42
Liebe Schwester!

Bei meiner Rückkehr am 1.9. fand ich wieder inzwischen durch unsere Begegnung überholte
Grüße von Dir vor. Ich danke Dir herzlich dafür und spreche die Hoffnung aus, daß Du mir
auch weiterhin die Treue halten mögest, wenn ich Dich wie Du sagst auch enttäuscht hätte.
Ja wenn Ihr mir doch vorher eine gute Note gegeben hättet. Doch das alles hat ja keinerlei
Bedeutung. Es kommt mir so vor als ob das ein kurzer Traum gewesen wäre. Jedenfalls
wissen die Götter, ob die Fortsetzung dazu jemals erscheinen wird. Ich kann es kaum glauben
oder hoffen.

Wir stehen vor der großen Stadt, die bald fallen muß. Rußland ist unergründlich. Wir leben
in der Wüste.

Bernd.

* * *

09.09.1942 Von Bernd haben wir nur eine Karte während der Reise.

* * *

4.43 Bernd an Liesel - 21.09.1942

(Postkarte)
Im Felde den 21.9.42

Liebe Schwester!

Dein Gruß vom 2.9. erreicht mich soeben. Ich bin einen Tag später “wieder zu Hause”34

gewesen als Du. Die Fahrt ist also genau so verflossen wie ich gerechnet habe leider nur ist
das Ziel eine recht unfreundliche Gegend. Eine Sondermeldung wird ja hoffentlich bald den
Abschluß unserer Bemühungen melden.

Nun habe ich endlich die Auszeichnung erhalten, die Ihr im Urlaub alle bei mir vermißtet,
das E.K.I. Der Winterorden 35 ist auch da. Jetzt würde ich vielleicht schon besser in der

34W+L: ironisch: an der Front
35Alle Soldaten, die in Rußland den Winter 1941/1942 gekämpft haben, bekamen diese Winterorden.
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Heimat aussehen.

Besten Gruß Bernd.

* * *

4.44 Bernd an Liesel - 27.09.1942

Im Felde den 27.9.42
Liebe Schwester!

Du hast mir mit Deinem Angebot, mir auf die Paketmarke Obst zu schicken, viele schwere
Stunden bereitet. Von allen Gütern der Heimat scheinen mir die Früchte für die hiesigen
Verhältnisse am begehrenswertesten. Ich besitze aber nur eine einzige Marke und fürchte,
daß die Äpfel die lange Reise nicht gut überstehen könnten. Sei es, daß sie unterwegs
verderben, sei es daß sie sich durch ihren guten Duft vorzeitig verraten und so den Weg
in einen fremden Magen wandern müssen. Na, im zweiten Falle hat dann wenigstens ein
anderer Kamerad eine Freude. Ich werde die kostbare Marke also doch zu Dir schicken in der
Hoffnung etwas noch Kostbareres dafür zurückzuerhalten.

Nun möchte ich Dich noch bitten, die Äpfel so gut wie nur irgend möglich zu verpacken.
Dann bleibt mir nur noch übrig, mich schon jetzt für alle Mühe zu bedanken. Das Weitere
muß dem gütigen Geschick überlassen bleiben.

Bei uns ist es recht langweilig geworden. Die Operationen im Großen sind abgeschlossen
und wir müssen nun den Endeinsatz langsam heranreifen lassen. Wenn das dann soweit ist,
werden wir wohl ein paar Flieger zu Eurer Entlastung nach dem Westen schicken können.
Die Engländer werden doch langsam immer frecher und da müssen sie schon wieder einmal
etwas ordentliches auf den Hut bekommen.

Gestern Abend die Rede vom Reichsaussenminister war doch sehr interessant und beruhi-
gend. Man darf halt nur nicht ungeduldig werden, so gewaltige Entscheidungen können nicht
von heute auf morgen fallen.

Wie hast Du Bruder Gerd angetroffen? Wenn er doch bald endgültig auf dem Wege der
Besserung wäre.

Die Ernte in Eurem Garten wird wohl schon bald eingeholt sein. Heute morgen ist ein
Kamerad aus der Pfalz in Urlaub gefahren. Er war höchst erfreut noch zum Schluß der
Weinlese zu kommen.

Bis zu meinem nächsten Erscheinen in der Heimat werden ja wieder viele Monate vergehen.

Was meinst Du denn zu Irmgard? Du brauchst übrigens nicht darum zu trauern (?), daß ich
aus dem Kreis der “Restgeschwister” ausscheide. Denn so wie die Verhältnisse gegenwärtig
liegen ist ja ein Ende dieses ulkigen Zustandes nicht abzusehen und vorher werde ich mich
zu der gefürchteten Entscheidung nicht bereitfinden.

Mit den besten Wünschen und Grüßen

Bernd.

Das E.K.I hebe ich mir auf.

* * *
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4.45 Bernd an Liesel - 23.10.42

(Postkarte)
Im Felde den 23.10.42

Liebe Schwester!

“Frohsinn ist das halbe Leben” sagst Du mir mit Deinem Gruß vom 4.10. Das denken wir nur
noch, da wir nun seit ein paar Tagen alle in unseren Bunkern geschützt gegen die Unbill der
Witterung sitzen. Es fehlen nur ein paar Flaschen Eures herrlichen Rheinweins, dann wären
wir bestimmt glücklich und könnten jeden Tag ein neues Einweihungsfest begehen.

Ich wohne z.Z. allein, denn Freund K. mit dem zusammen ich die Bude ausgehoben habe
ist in Urlaub. Das ist wohl das erste mal in dem Kriege daß ich des Abends so ungestört
sein kann. Draußen ist es mitunter so friedlich, daß man sich fragt, wo denn eigentlich
der Krieg ist. Hoffentlich nicht bei Euch. Dann lebt er auf einmal wieder auf doch hoffen
wir, daß wir den Winter über hier einigermaßen in Ruhe verbringen werden, die Kahlheit (?)
der Gegend wird wohl viel Bewegung weder auf der einen noch auf der anderen Seite zulassen.

Herzl. Grüße Bernd.

* * *

4.46 Bernd an Liesel - 27.10.1942

Im Felde den 27.10.42
Liebe Schwester!

Ich bin zwar schon sehr müde und soll morgen zeitig raus, will Dir aber doch noch schnell
einen Gruß senden, den ich Dir schon lange schulde. Du mußt mir nicht böse sein, wenn er
dementsprechend ausfällt.

Für Deinen netten und ausführlichen Brief danke ich Dir recht herzlich. Ich weiß das
Vertrauen, das Du mir mit dem Entschluß mich Dinge wissen zu lassen, die Deine eigensten
sind, wohl zu achten. Im Einzelnen kann ich heute auf die dabei angeschnittenen Fragen
nicht eingehen. Das ist wohl auch gewiß so notwendig, denn all diese Dinge liegen in so
weiter Zukunft, daß ich kaum daran glaube, daß sie einmal Wirklichkeit werden könnten.
Das eine kann ich aber wohl sagen, daß ich mich mit nur einer staatlichen Bestätigung eines
so wichtigen Entschlusses36 nicht begnügen würde. Wer den Krieg hier miterlebt lernt immer
mehr begreifen, daß das Leben ohne einen Glauben sinnlos wäre.

Hoffentlich wird diese Erkenntnis sich nach dem Kriege zum Segen unseres hart geprüften
Volkes auswirken. Das ist sicher der Fall, wenn die Menschen, auf deren Schultern die Last
hier draußen liegt dann noch etwas in der Heimat zu sagen haben werden. Wir wollen es
hoffen.

Der Kampf um Stalingrad muß von besonderer Bedeutung sein, denn er wird auf beiden
Seiten mit größter Härte und Zähigkeit geführt. Wenn aber nicht alles trügt, dann hat der
Russe ihn schon verloren. Wir können nur nicht die Menschenmassen opfern die dem Gegner
zur Verfügung stehen. Das mag ein Grund sein, daß die letzte Entscheidung immer noch
aussteht.

Ich bin so frei und schicke Dir noch eine Päckchenmarke. Es ist komisch, wenn man sich
die Liebesgaben gewissermaßen selbst anfordern muß. Was sollen wir aber tun. Die Marken
werden ja uns und nicht denen in der Heimat, die danach fragen, ausgehändigt. Du hast

36W+L: Damit ist eine standesamtliche Ferntrauung gemeint. Ob er von seinem Kinde und von Gerda Westerkowsky
der Schwester erzählt hat? Tante Liesel kann sich mit ihren 98 Jahren an eine Mitteilung hierüber nicht mehr
erinnern.
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mich bisher und auch im Vorjahr zu Weihnachten so lieb bedacht, daß ich einfach davon
ausgehe, es ist Dir ein Bedürfnis und eine Freude mir dann und wann etwas zu schicken. Ich
kann Dir also nur noch dafür danken und muß das weitere Problemewälzen Dir überlassen.
Die erste Marke für das Äpfelpäckchen hast Du hoffentlich erhalten.

Die Geschichte mit Gerd ist mir unbegreifbar, das umsomehr, wenn man sieht welche Men-
schen sich mit Erfolg zu Unrecht um eine Dienstentschädigung bemühen.37 Ich bedauere
sehr, daß ich den Herren am grünen Tisch nicht wenigstens meine Meinung sagen kann. Ich
will es demnächst in einem Briefe tun, doch das geschriebene Wort kann das gesprochene
nicht ersetzen.

Viele herzl. Grüße

Bernd.

* * *

4.47 Bernd an Liesel - 06.11.1942

Im Felde den 6.11.42
Liebe Schwester!

Soeben habe ich Deinen lieben Brief vom 28.9. nochmals gelesen. Ich will Dir zusammen-
fassend nur nochmals sagen, daß ich keines Deiner Worte für überflüssig ansehe und
all das, wovon Du sprichst, wohl erwäge. Laß mich aber heute nicht davon reden. Das
Schicksal spricht gegenwärtig eine uns Menschen fast unverständliche Sprache und es ist da
manchmal wohl am besten, wenn man sich erst nicht hineinzumischen versucht. Ich habe
gegenwärtig das Gefühl die ganze Sache könnte zerredet werden und das ist nicht notwendig.

Uns geht es gut denn wir sind augenblicklich schon unter der Erde und dadurch schön
warm. Wahrscheinlich werden wir aber morgen wieder aus unseren schönen Mauselöchern
raus müssen. Auch das ist gut, denn es bringt Abwechslung und neue Aufgaben. Jetzt schon
zum Winterschlaf überzugehen, wäre wohl verfrüht.

Eure Soldaten könnte man ja geradezu beneiden. Ich möchte auch einmal 1 Woche so
verwöhnt werden. Länger würde ich es aber wohl kaum aushalten. Hoffentlich habt Ihr einen
ordentlichen Teil erwischt, der es verdient hat. In jedem Falle möchte ich Dir aber raten ein
wachsames Auge auf ihn zu haben, denn ”Soldaten sind Soldaten und keine Akrobaten” u.s.w.

Jedenfalls sind sie weiß Gott nicht nur die Helden, als die sie heute so oft gefeiert werden,
sondern ganz gewöhnliche Menschen mit einem starken Wirklichkeitssinn und von dem
Wunsche beseelt, das Leben auszunutzen, wo es ihnen nur möglich ist in der Erwartung
und Befürchtung vielleicht gar bald wieder auf so viele Freuden und Genüsse verzichten zu
müssen, wenn es sein muß gar für immer.

Glück Auf Bernd.

* * *

Wir fügen zum Brief vom 6.11.42 von dem Soldatenlied den gesamten Text hier ein:

37Der jüngste Bruder Gerhard war von 4.12.1940 bis 21.10.1942 Soldat, er war auf dem Balkan eingesetzt. Er
wurde am 10.12.1942 als “wehruntüchtig” entlassen, weil er unter paranoiden Zuständen litt, (wie leider später
auch). Die Wehrmacht als “Arbeitgeber” zahlte aber keinen Pfennig Dienstentschädigung, weil sie sagte, die Krankheit
wäre schon angeboren gewesen. Über diese Haltung des “Arbeitgebers” schimpft Bernhard.
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Es ist so schön Soldat zu sein, Rohosemarie
Nicht jeder Tag bringt Sonnenschein, Rohosemarie
Doch Du, Du bist mein Talismann, Rohosemarie
Du gehst in allem mir voran, Rohosemarie
Soldaten sind Soldaten
in Worten und in Taten
kennen keine Lumperei
Bleiben ihrem Mädel treu
Falleri, Fallera, Fallerallala, Rohosemarie.

* * *

Persiflage:

Soldaten sind Soldaten
und keine Akrobaten
Kennen keinen Urlaubsschein
In Urlaub fährt der Spieß allein, Rohosemarie.

* * *

4.48 Bernd an Liesel - 07.11.1942

(Postkarte)
Im Felde den 7.11.42

Liebe Schwester!

Der Vorbote der Apfelkiste ist schon bei mir gelandet, da werden die Lieblinge wohl auch nicht
mehr allzulange auf sich warten lassen. Bis zum Weihnachtsfest werden sie sich allerdings
nicht halten, das garantiere ich ihnen.

Es muß heute schnell gehen darum nur noch einen kurzen Gruß u. Dank für Grüße und
Päckchen.

Bernd.

* * *

4.49 Bernd an Liesel - 21.11.1942

Im Felde den 21.11.42
Liebe Schwester!

Gestern kamen nun die heiß umsorgten 8 Kerle wohlbehalten und frisch bei mir an. Ich habe
mich fast noch mehr darüber gewundert als gefreut, denn wie ein Wunder war es, daß sie
nicht auf (?) Abwege gekommen waren, obwohl sie sich durch den herrlichen Duft, den sie
eben nicht an sich halten konnten in ihrem gepolsterten Versteck verrieten. Da müssen sie
eben an keiner guten Nase vorübergegangen sein oder die verschiedenen anderen Gerüche
der Feldpostsendungen haben den ihren übertönt. Ihr herrlichster Duft entströmte allerdings
erst dem Kästchen, als ich es öffnete. Du hast schon recht daran getan, daß Du sie so sorgend
mit der Wolle umgeben hast, denn sonst wäre die Gefahr des Frostes noch zu der des Verrats
hinzugekommen. Ich danke Dir also vielmals für alle Mühe. Nun müssen die armen Kerle
dauernd einen harten Kampf mit meinem schlechten Sinn, der ihnen ständig nach dem Leben
trachtet, bestehen. 4 sind ihm schon erlegen und die anderen sind noch Kinder des Todes.
Na das ist nun mal so, von ihrem Ende entstehen mir neue Energien. Also gibt es kein Pardon.
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Einiges vorher kam Dein Päckchen mit den Zigaretten. Auch dafür vielen Dank. Mit Deinen
Typenbildern (?) kommst Du mir offenbar recht nahe. Ich weiß selbst nicht zu welchem von
den 3 erwähnten Typen .... ich gehöre. Das kommt davon, daß man zu viel studiert hat.
Da kann ich nur ganz zufrieden sein, daß der Krieg mich all dieser Sorge einfach enthoben
hat. Ich glaube das Problem wird niemals akut werden. Denn wiederum, wenn man sich
die Einfachheit der Krieger anschaut meint man wieder, daß er auf diesem Gebiete gar
kein Problem haben kann. Ja wie leicht wollte man das alles meistern, wenn erst einmal
die anderen Dinge, die davor stehen geklärt wären. Also bleiben wir bei der gegenwärtigen
Aufgabe.

Bernd.

* * *

22. November 1942: Die Russen kesselten mehr als 270.000 Soldaten der 6. Armee bei
Stalingrad ein. Die Armee muss nun mit Waffen, Munition und Lebensmitteln per Luftbrücke
versorgt werden. Das gelingt nur ungenügend. Die zurückfliegenden Flugzeuge transportieren
Verwundete heim.

* * *

4.50 Bernd an Liesel - 13.12.1942

(Postkarte)

Im Felde den 13.12.42
Liebe Schwester!

Heute ist der 3te Adventssonntag. Das Weihnachtsfest ist also nicht mehr weit. Ich nehme
an, daß Du diesmal vielleicht nicht wirst zu Hause sein dürfen. Meine Gedanken und guten
Wünsche weilen auch bei Dir. Daran wirst Du wohl auch keinen Zweifel hegen, wenn dieser
Gruß Dich nicht mehr rechtzeitig erreicht. Uns geht es gut und der Winter hat bisher noch
nicht die uns vom vorigen Jahr her bekannte Strenge gezeigt. Doch, was nicht ist, kann noch
werden, jedoch dann nicht mehr wieder für so lange Zeit.

Herzlichste Grüße Bernd.

* * *

4.51 Bernd an Liesel - 26.12.1942

Im Felde den 26.12.42
Liebe Schwester!

Soeben erhielt ich Dein so nettes Weihnachtspäckchen und das Weihnachtsliederbuch.
Beides auf einmal. Ich danke Dir recht herzlich dafür. Ich frage mich immer wieder, wo Du
die schönen Sachen noch herbekommst. Das hindert aber meine Freude an ihnen keinesfalls.
Zu den vielen guten Wünschen kann ich stets nur sagen, daß sie doch in Erfüllung gehen
möchten.

Wir haben seit den Weihnachtstagen eine recht bewegte Zeit hinter uns. Langsam hat es nun
den Anschein, als ob es sich etwas stabilisieren sollte. Der Materialausfall ist groß, bei den
Russen aber noch viel größer. Dazu kommen bei ihnen die sehr hohen Verluste an Soldaten.
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Nun sind wir alle schon recht gespannt, was das Frühjahr für uns bringen wird. Das eine nur
steht fest, daß es furchtbar viel Wasser hier geben wird. Das Wasser wird dann hoffentlich
beiden Teilen ein wenig nötige Ruhe bringen. Die Winterruhe war uns nicht zugedacht, im
Sommer kann man sich dann wenigstens in den Nächten richtig ausschlafen, denn im Zelt
gibt es Gott Lob keine “Partisanen” - lies Ungeziefer -.

Gegen die Mücken werden wir uns schon wieder zu schützen wissen. Vielleicht kannst Du
mir inzwischen jetzt schon ein Insektennetz besorgen. Ihr wollt doch immer wissen, was wir
hier gebrauchen können.

Nochmals vielen Dank

Dein Bruder Bernd.

* * *

4.52 Bernd an Liesel - 04.01.1943

Im Felde den 4.1.43
Liebe Schwester!

Unter normalen Verhältnissen würde Dich mein Glückwunsch zu Deinem Geburtstage am
7.1. noch erreichen. So kommt er bestimmt einen Monat zu spät an. Entschuldige, daß ich
nicht schon früher geschrieben habe, daran gedacht habe ich wohl schon. Wir sind nur
mit der ganzen Zeitrechnung etwas zurück, weil wir immer noch auf die Weihnachtspost
warten. Doch ich glaube, diesmal wird sie uns frühestens zu Ostern erreichen. Das ist wieder
einmal eine ganz gute Geduldsprobe und ich muß manchmal insgeheim lachen, wenn ich
so manchen daran erinnere aus Boshaftigkeit oder sonst einem Grunde, was er früher nicht
alles zu seinem Bißchen38 Leben unbedingt haben mußte.

Und dennoch darf der Mensch nicht aufhören zu wünschen, denn dann ist er alt und ...(?).
Das ist nun Gott Lob noch nicht der Fall. Und wenn ich mir geradezu jetzt so etwas wünschen
dürfte, dann wäre es das, mal einen nettten u. gemütlichen Nachmittagskaffee in Godesberg
verleben zu dürfen. Da werde ich bestimmt einmal verwöhnt werden und ich bin heute
soweit, daß ich mir das ganz gerne gefallen lassen würde. Doch ich rede nur von mir und
wollte Dir doch zum Geburtstage gratulieren.

Die Wünsche bleiben ja immer dieselben. Möge all das sich ereignen, was Dich froh und
glücklich macht, was das auch immer sein möge. Nach meinen Erlebnissen in den letzten
Jahren kann ich halt nur sagen, das das Allerwichtigste von allem das Bißchen Gesundheit
ist und die soll Dir darum in erster Linie erhalten bleiben. Einen praktischen Wunsch für
die Gegenwart möchte ich noch anfügen. Der Tommy soll seine Bomben nur nicht auf Euer
schönes Städtchen und erst garnicht auf Eure herrliche Schule schmeißen. Lieber soll er sie
hierher zu den Russen schicken, die können sie besser für den richtigen Kampf gebrauchen
und hier gibt es soviel Platz in der elenden Steppe, daß er garnicht genug abladen kann.
Von uns erreicht er dabei höchst selten etwas und die elende Einöde wird mal ein bißchen
umgegraben. Vielleicht, daß dann eher etwas darin wächst.

Interessant ist hier das eine, daß die Sonne offenbar an der Ödheit des Landes schuld ist.
Sie scheint fast ununterbrochen auch jetzt im Winter und entzieht eben so dem Boden jede
Feuchtigkeit. Den Schnee frißt sie ihm weg ehe er in’s Erdreich sickern kann. Die Unwetter,
die wohl die meisten Menschen hassen und fürchten fehlen hier ganz und so ist das Land
nicht Busch u. Wald und Feld u. Wiese sondern öde, trostlose Steppe.

38W+L: Bernd hat das Wort groß geschrieben!
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Abbildung 7: Erste Seite des letzten Briefes aus dem Felde
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Du kannst Dir denken, daß wir uns freuen werden, wenn unsere Aufgabe uns einmal
anderswohin führen wird.

Herzl. Gr. Bernd.

* * *

Abbildung 8: Goroditsche Kirche 1942

Bernd starb am 6.1.1943 in Goroditsche bei Stalingrad
R.I.P.

+ + +

Am 31. Januar 1943: kapituliert Generalfeldmarschall Paulus, Stalingrad wird aufgegeben.

* * *

(Nun folgen Briefe von Bernds Schwester Liesel, die sie ihm ins Feld schickte. Aber sie kamen
alle mit dem Vermerk “Unzustellbar” zurück.

4.53 Liesel an Bernd - 02.12.1942

Am 2. Dezember 1942
Lieber Bernd!

Es ist am Morgen des 2. Dezembers. Der Himmel hat uns über Nacht mit einer Schneeland-
schaft überrascht. Strömender Regen ist in nassen Schnee übergegangen. Es sieht schön aus
draußen, aber der sorglosen Freude kann man sich nicht hingeben, denn ich denke an Dich
u. unsere Soldaten. Ihr habt ja schon wieder viel länger unter den Unbilden der Witterung
zu leiden. Und deshalb nehme ich mir heut morgen ein Weilchen Zeit, mitten am Wochentag,
um Dir einen Gruß zu senden. Könnte er nur schnell bei Dir sein, sonst ist er so veraltet, von
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seiner Wärme hat er aber durch die lange Reise nichts eingebüßt. - Am Sonntag hatte ich
sehr an Dich gedacht u. gemeint, ich müßte wieder einmal ein Lebenszeichen von Dir in den
Händen haben. Und was glaubst Du, als ich aus der Kirche komme, liegt faktisch ein Brief
von Dir vor. Das war eine rechte Sonntagsfreude und ich war richtig glücklich. Es ging mir
doch jetzt schon ein paar mal so, daß Deine Briefe auf “Bestellung” eintrafen(?). Dein letzter
Brief dort ist vom 6.11.39 Ich freue mich, daß mein “langer” Brief dazu beigetragen hat, unser
gegenseitiges Verständnis zu vertiefen u. nichts getrübt hat. Ich kann Dich gut verstehen,
wenn Du auf Einzelnes nicht eingehst. Das habe ich auch nicht erwartet. Man zerpflückt das
persönlichste u. tiefste Empfinden zu leicht, damit hast Du vollkommen Recht. Und daß die
Sprache des Kriegers dazu beiträgt, in vielen Dingen noch schweigsamer zu werden, kann ich
Dir auch nachfühlen. So kann ich Dir wieder nur versichern, daß ich immer mit vielen guten
Wünschen und Bitten an Dich denke, daß der Herrgott Dich weiterhin behüte, Dir Kraft für
alles Schwere da draußen gebe u. daß die Sonne des Friedens wieder bald über der Trauer
u. dem Kampf so vieler Menschen u. unseres geliebten Vaterlandes leuchte. Weihnachten
macht ja die Sehnsucht nach dem wahren Frieden u. der Liebe von Mensch zu Mensch so
besonders lebendig. Und wenn die äußeren Gaben diesmal geringer fließen, so werden wir um
so mehr zu des Festes beglückendem Inhalt hingelenkt. Und man kann auch da nur sagen:
möchten viele, viele Menschen neue Kraft u. neue Liebe empfangen, damit dem Frieden der
Weg bereitet werde. Daß aber Euer Kampf täglich darum ringt, das wissen wir in der Heimat
sehr u. wir danken es Euch. -

Unsere beiden Soldaten waren nette Kerle, der Breslauer, 22jähriger Junge wollte gar nicht
mehr fort u. war fast 5 Wochen bei uns. Es war aber dann doch an der Zeit, daß er seinen
Standort wechselte. Er ist jetzt in Breslau im Lazarett, während unser Oskar Müller wohl
wieder an die Front verschlagen wurde. Eine Nachricht steht noch von ihm aus. Wir haben
es jedenfalls versucht, es den beiden nett zu machen, u. das ist wohl auch gelungen. - Allem
Anschein hast Du das wertvolle Apfelpaket nicht bekommen. Meiner Rechnung nach müßte
es längst bei Dir sein. Aber gestern hörte ich gerade, daß die Post an den Sammelstellen
nicht fertig würde. Wer weiß, wo u. wie lange das Päckel gelegen hat. Ich finde es sehr, sehr
schade, ich hatte es wirklich gut verpackt - aber es gibt schließlich größere Enttäuschungen,
u. Du hast das Schicksal des Päckchens ja voraus geahnt. Hoffentlich kommt von den
sieben “Quittenmark-Päckchen” von Frl. Repp wenigstens ein od. das andere in Deine Hände,
hoffentlich auch das 2. “Markenpäckchen”, das eigentliche Weihnachtspäckchen. Dort waren
ja die Äpfel in einer etwas haltbareren Form drin, so daß sie die Reiseverzögerung hoffentlich
gut überstehen. -

Von Fliegerbesuchen sind wir seit Wochen fast ganz verschont. Man denkt sehr wenig daran
u. wird sich bei erneuten Besuchen wieder darauf einstellen müssen. Aber vielleicht werden
wir weiterhin verschont.

Meine Tage sind mit den Pflichten einer Schulleiterin, einer Gartenbaulehrerin und wohl
auch Kameradin ausgefüllt. Ich kann wohl sagen, daß ich sehr viel zu tun habe, auch das
Ministerium beansprucht mich wieder mal. Der noch nicht 2 Jhr. bestehende Lehrplan erhält
eine Reform. Nur diesmal sollen die Menschen, die etwas Erfahrung an den Gartenbauschu-
len haben, tatsächlich mithelfen. So habe ich ab u. zu Besuch von einem Oberregierungsrat
u. in der nächsten Zeit soll eine größere Besprechung verschiedener Leute hier an unserer
Schule stattfinden. Hoffentlich können wir uns mit unseren Gründen durchsetzen. In der
vorigen Woche brachte derselbe Regierungsrat 4 Herren aus Kroatien an, die in Dtschl.
landwirtschaftl. Schulen kennen lernen sollen. Und auch unsere Schule wurde würdig
befunden, besichtigt zu werden. Einmal in der Woche basteln wir für die Winterhilfe40 u. es
ist nett, welche Talente dabei entdeckt werden. Es ist unser Stolz, auch im 4. Kriegswinter
etwas zu schaffen gerade, weil es nicht ganz leicht ist. - Ich bleibe nun bestimmt über
Weihnachten hier, fahre aber direkt danach über Neujahr heim. Ich freue mich darauf u.

39W+L: Es ist nicht Bernhards letzter Brief vom 4.1.43 gemeint, die Briefe sind ja immer mit Zeitverzögerung
angekommen

40W+L: WHW = Winterhilfswerk: In der Bevölkerung sammelte man z.B. warme Sachen wie Handschuhe für Be-
dürftige.
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werde viel an Dich denken, wo wir doch das letzte Mal gemeinsame Ferientage bei Mutter
hatten. Überhaupt darfst Du Dich nie allein fühlen gerade jetzt in der Weihnachtszeit, denn
mehr noch als sonst - wenn dies möglich ist - sind wir Dir nahe. Wie schön auch, daß wir das
Weihnachtsfest in dem gleichen Gedanken begehen u. uns so fest verbunden fühlen. -

Daß es Gerd besser geht, wirst Du von Haus wissen. Wir müssen dankbar sein. - Nochmals
ein gesegnetes Weihnachtsfest u. viele gute Grüße u. Wünsche Dir u. Deinen Kameraden.

In schwesterlicher Liebe
Elisabeth.

* * *

Nach unseren Kenntnissen ist der 6.1.1943 der Todestag von Bernhard

* * *

4.54 Liesel an Bernd - 17.01.1943

Am 17.1.43. Godesberg
Mein lieber Bernd!

Wieder nur ist’s heut ein gar kurzer Gruß. Ich lebe in ziemlichem Druck, Arbeit, viel Arbeit
füllt mich restlos aus. Neben unserem Schulbetrieb läuft zurzeit ein 3wöchentlicher Kursus
für 19 Landjahrführerinnen41. - Wir erwarten außerdem hohen Besuch aus dem Ministeri-
um, 10 Herren! Der Zweck dieses Besuches ist mir noch nicht klar. Wir sollen glänzen, hat
mir mein Oberregierungsrat mitgeteilt. Dazu Ummodelierung unseres Lehrplanes, alles im
Examensvierteljahr! Aber was sind das für Lappalien angesichts Eurer Kämpfe! Möchtest Du
gesund sein u. bleiben! Bald folgt mehr. Gottlob kam gerade, als ich wieder von Haus fort
mußte, a. 10.1. ein Brief von Dir an u. hier fand ich dann vom selben Datum eine Karte vor.
Du mußt gewiß auch oft auf Post warten.

Viel gute Grüße! auch v. Frl. Repp.
Deine Elisabeth.

Bei uns ist der Winter mild. Hoffentlich merkt Ihr auch etwas von dieser Eigenschaft. Ob
denn keines von den 7 Quittenpaste-Päckchen u. das zweite ...(?) Päckchen angekommen
sind? Frl. Repp, die eifrige Herstellerin der ersteren, trauert schon sehr, daß dieser kl. Spaß
nicht gelungen ist. Aber vielleicht sind sie doch noch den Äpfeln gefolgt! Elisabeth.

* * *

4.55 Liesel an Bernd - 24.01.1943

Am Sonntag, den 24.1.43.
Lieber Bernd!

Den heutigen Sonntag will ich nicht vorübergehen lassen, ohne Dir den versprochenen
längeren Brief zu schreiben. Ich habe richtig ein belastetes Gewissen, daß ich Dich in letzter
Zeit etwas stiefmütterlich behandelt habe. Für unsere Soldaten draußen darf es einfach
die Entschuldigung nicht geben: keine Zeit. Und je spärlicher die Post kommt, um so öfter
sollte man schreiben. Denn auch Du wirst oft sehnsüchtig nach Briefen aus der Heimat
ausschauen. In ds. Woche hatte ich es durch Deinen lb. Geburtstagsbrief ja sehr gut. Du

41W+L: Bei den Nazis war alles organisiert. Mädchen mußten ein sogenanntes Landjahr absolvieren, dort gab es
auch Führerinnen
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kannst Dir gar nicht denken, wie ich mich gefreut habe. Einmal habe ich nicht vermutet,
daß Du mitten im Krieg an meinen Geburtstag denken würdest u. ein andermal war ich
eben überglücklich, daß wieder einmal ein Lebenszeichen von Dir ankam, das nicht gar zu
lange unterwegs war, am 4. I. geschrieben, a. 7.I. gestempelt u. am 20.I. bei mir. Also nicht
mal 14 Tg. später waren Deine Glückwünsche bei mir u. keine 4 Wochen, wie Du vermutet
hast. Diese “schnelle” Beförderung ließ auch meine Hoffnung steigen, daß Du nicht zu den
eingeschlossenen Truppen gehörst, von denen wir hier öfter hörten. Man weiß ja nie, was
davon wahr ist, aber daß Ihr draußen keinen beschaulichen Winter verlebt, das weiß ich,
u. wissen wir alle, u. deshalb sind unsere Sorgen u. Bitten immer um Euch. Zu Haus hörte
ich durch den Besuch Deines ehemaligen Burschen - natürlich wieder erst durch Mutters
u. Marias Berichte - Einzelheiten aus Deinem Erleben, so von Deiner Verwundung u. dem
Nachtlager auf Minen! Auch von Eurem Klavier im Bunker, daß Ihr leider wieder verlassen
mußtet, Euren Heizschwierigkeiten u.a. Du schreibst von der trostlosen Steppe. Da hat sich
Dein Standort wohl etwas verschoben? - Eben habe ich mir die Karte noch mal angesehen
und festgestellt, daß es doch nach allen Richtungen um St. viel Steppe gibt. Bleibt denn
der Schnee auch im Winter nicht lange liegen? Dann war’s ja ähnlich wie bei uns, nur
mit dem großen Unterschied, daß das Pflanzenwachstum abwechslungsreich u. fruchtbar
ist. Die Narzissen stecken schon ihre Blattspitzen aus der Erde, die Meisen rufen ganz
frühlingsmäßig. Es ist uns aber noch zu früh dafür, denn es kommt bei uns dadurch leicht
zu einem Rückschlag. Unsere Gartenarbeit besteht jetzt hauptsächlich darin, die Obstbäume
u. Sträucher, die so herrlich getragen haben, zu lichten, zu pflegen. Ich habe sogar eine
Sonderzuteilung von künstl. Dünger erreichen können u. bin sehr froh darüber. Nach solcher
Leistung müssen unsere Pflanzen doch wieder etwas zu futtern bekommen. Ja, wenn ich Dich
einmal hier haben könnte, Du solltest verwöhnt werden! Äpfel hätten wir noch vorzusetzen.
Süßmost u. einen Likör. Wir trocknen augenblicklich eine Ration Apfelstückchen für Dich;
die Weihnachtssendung scheint ja verloren gegangen zu sein. Frl. Repp paßt auf mich auf,
daß ich von unseren Nachtischäpfeln nicht zu viel verspeise, damit unsere Trocknungsaktion
voranschreitet! Sie läßt Dich schön grüßen. Sie weiß, daß Du eine Braut hast u. bat mich,
Dir das noch mal zu sagen, falls meine 1. Nachricht darüber verloren gegangen ist, damit
ihre Grüße u. Quittenpastenpäckchen an Dich richtig aufgefaßt würden. Hoffentlich bist Du
mir nicht böse, daß ich ihr von Dir erzählt habe, ich konnte aber nicht anders. Und wenn
Du hier bei uns wärest, so würden wir Dich zusammen verwöhnen! In meinem Pflichtenkreis
hier ist sie mir mein bester Kamerad u. wir gehen durch Dick u. Dünn.

Neulich mußte ich zu Beginn unseres neuen Schulanfanges wieder mal “öffentlich” werden.
Da wurde ich nachher von ihr geneckt, aber es ist doch besser, daß ich dies nicht näher dem
Papier anvertraue, sondern mir’s für das Erzählen aufspare. -

Gleich will ich Dir noch ein paar lustige Dinge tippen, die mir eine Schülerin “gestiftet” hat,
Sammelprodukt aus verschiedenen ev. Gemeinden. Vielleicht machen sie Dir u. Deinen Ka-
meraden mal ein lustiges Stündchen. Die beigelegten Heftchen sind ein Weihnachtsgeschenk
für mich u. gleichzeitig Dich, denn auf dem Umschlag hatte die Spenderin geschrieben: Herrn
Ltn. Seiffert. - Ein kleines “süßes” Päckchen will ich jetzt gleich noch fertig machen. Wenn Du
noch einmal eine Päckchen-Marke für getrocknete Apfelschnitzel übrig hast, dann schicke
sie. Wir werden doch hoffentlich wieder einmal Glück mit unseren Sendungen haben.

Wir haben jetzt ab u. zu Alarm, sind aber vor Angriffen bisher verschont geblieben. Das
Industriegebiet hat mehr zu leiden. Meist sind die Alarme bei uns am Abend, so daß die
Nächte ungestört sind. Bei der augenblicklichen doppelten Belastung (Schule u. Lehrgang)
sind wir sehr zufrieden mit der Rücksicht des Tommys.

Viele herzliche Grüße u. Wünsche!

Wie geht es Irmgard?
Elisabeth.
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* * *

4.56 Liesel an Bernd - 31.01.1943

Am Sonntag, den 31. Januar 43
Mein lieber Bernd!

Könnte ich diesem Brief Flügel verleihen, die ihn über alle Hindernisse zu Dir trügen! Du bist
schon seit langen Wochen ganz ohne Nachricht! Wir sehr fühlen wir alle dies nach. Aber um
so mehr wollen u. müssen wir schreiben, in der Hoffnung, daß endlich einmal ein Gruß aus
der Heimat den Weg zu Dir findet. Seitdem die Wehrmachtsberichte um Stalingrad so ernst
sind, bin ich mit jeder Faser meines Seins bei Dir. Und wenn wir Frauen auch nichts von der
Furchtbarkeit des Kampfes miterlebt haben, so tragen wir Doch mit Euch. Du glaubst gar
nicht, wie oft ich Dich vor mir sehe. Die Nachricht von der eingeschlossenen 6. Armee hat
mich tief erschüttert. Mir klang es immer im Ohr, daß Du zu dieser Truppeneinheit gehörst.
Aber Gottlob fand ich dann in meinen Notizen, die ich mir machte, während Du wieder Deine
Sachen für die Front packtest im Sommerurlaub, eine Bemerkung, daß Du von d. 6. Armee
fortgekommen bist. Und wenn es auch scheint, daß noch weitere Truppenteile abgeschnitten
sind, so bleibt doch ein kleiner Hoffnungsstrahl, daß Ihr Euch durchhauen könnt oder Euch
entgegengekommen wird. Angesichts dieser erhöhten Gefahr lebe ich u. wir alle noch ganz
anders mit Dir u. Euch Frontsoldaten. Und unsere Gebete sind inniger u. echter, u. unsere
Arbeit wird Gebet. Wir hoffen mit Dir. Möge der gute Gott Dich schützen, möge Er Dir Kraft
u. Stärke verleihen für alles, was Er Dir auferlegt hat. Ich möchte Dir so gern etwas Liebes
antun, lieber Bruder. Nichts, nichts als das Wissen um die geschwisterliche Liebe bleibt jetzt,
u. ein tapferes Durchhalten. -

Eben bekomme ich von Mutter einen Brief, vor einer Woche gleichzeitig mit einem an Dich
fortgeschickt - u. nun ist die Antwort schon da. Wenn dies doch auch so schnell mit Deiner
Post ginge! Die Nachricht über Gerds Befinden lautete Gottlob wieder etwas besser. In meinen
Weihnachtsferien war ich auch tief bewegt ob seiner Krankheit. Es ist immer noch ein Auf
u. Ab, u. wir hoffen, daß er doch noch mal zur Ruhe kommt. Du würdest ihm gut zur Seite
stehen. Mutter sprach noch davon, wie Ihr aneinander hängt, u. es klang ihr noch in den
Ohren: Deine Frage: Wo ist Gerd - u. Gerd’s: Wo ist Bernd? -

Bei uns ist es frühlingsmäßig draußen, mild u. trocken. Das Wetter könntet Ihr wahrschein-
lich gebrauchen. Daß Du Deine Wintersachen nicht bekommen hast, ist doch arg. Ich wußte
dies gar nicht. Wenn Du nur nicht zu sehr frieren mußt! -

Viel, viel gute Grüße Dir, lieber Bruder. “Es muß doch Frühling werden!” - auch für Euch
kriegsharten Männer. Dann wird die Post wieder leichter ihren Weg finden u. wir werden
glücklich u. dankbar dafür sein.

In Liebe Deine Schwester Elisabeth.

* * *

4.57 Liesel an Bernd - 07.02.1943

(Ansichtspostkarte vom Kölner Dom)
Am Sonntag, den 7.2.43

Mein lieber Bruder!

Zum Sonntag grüße ich Dich! Heut ist’s nur ein kurzer Gruß, der Dir wieder sagen möchte,
wie sehr Dich unsere Gedanken und guten Wünsche umsorgen. Aber wir wollen auch tapfer
sein mit Euch. Das Heldentum von Stalingrad ist nicht nur leeres Wort in der Heimat. - Aus
meinen Weihnachtsferien brachte ich mir mein Erstkommuniongebetbuch mit. Da fand ich
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ein Zettelchen darin, - wer es hineingetan hat, weiß ich nicht, - von unserem lb. Vater Zeilen,
die er für Dich im Felde42 gemacht haben muß. Das Original hebe ich Dir auf. Die letzten
Zeilen sind mir so besonders trostvoll u. Kraft spendend für Dich u. uns alle.

Viele liebe Grüße und ein schwesterliches Gott befohlen!

In Liebe Deine Schwester Elisabeth.

* * *

Den Zehnten43 Herr Dir bringen wir,
daß er empfange heut von Dir
den Heilandskuß der Liebe.
Noch arglos wallen Blut und Mut,
Er braucht noch oft der Eltern Hut,
daß er die Tugend übe.

Doch rein und gut sind Herz und Sinn,
Drum schau in Gnaden auf uns hin
Und segne treues Wollen,
Dir Majestät und Heiligkeit,
der Demut und der Niedrigkeit
Tribut voll Dank zu zollen.

Für alles, was Du uns gelehrt,
Für alles, was Du ihm beschert
Aus Deiner Liebe Händen.
Neig auch hinfort Dein Angesicht,
daß er stets übe seine Pflicht,
Weltsinn, Genuß nicht blenden.

Du steigst von Deines Vaters Thron,
Du eingeborner Gottessohn,
Erhör’ des Kindes Beten,
Das im Vertrau’n auf Deinen Ruf,
Dereinst den Kleinen Zutritt schuf,
Vor Dich wagt hinzutreten.

Gürt’ ihm selban des Glaubens Wehr,
des Hoffens Zuversicht ihm mehr,
Der Liebe Flamm entzünde.
Bei dieses Kreuzgestirnes Schutz
Er, Gott zu Ehr, dem Feind zum Trutz
Durch Kampf den Frieden finde.

Lockeren den 9.5.1918 44 von Vater für Dich gedichtet.

Lockeren ist ein Industriestädtchen in Flandern an der Durme.

* * *
42Im 1. Weltkrieg 1914 - 1918
43W+L: Bernhard ist als zehntes Kind geboren
44W+L: Vermutlich zu Bernhards 11. Geburtstag am 24.5.1914. Wir finden es unheimlich, daß dieses Gedicht

ausgerechnet in dem Augenblick seines Todes auftaucht. Warum lag es in dem Erstkommuniongebetbuch von Tante
Liesel??
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4.58 Liesel an Bernd - 14.02.1943

Am Sonntag, den 14.2.43
Mein lieber Bruder!

Zum Sonntag komme wieder mein sichtbares Gedenken zu Dir. Es wäre kein Sonntag, wenn
ich nicht dem Drängen meines Herzens nachgeben würde. Wo sollen Dich meine Gedanken
suchen, - bei den Kämpfenden - bei den Verwundeten - bei den Vermißten, bei den Geopfer-
ten? Aber ich versuche, die Anrufe des Herzens im Vertrauen auf Gottes Führung und Fügung
in Ruhe zu wandeln u. kann nichts anderes tun, als Dich Ihm anzuempfehlen für alles, alles,
was Dir auferlegt ist. Von einer Post zur anderen hoffe ich auf ein Lebenszeichen von Dir. Ob
Du auch noch immer ohne Nachrichten aus der Heimat bist? Und wie viel Gedanken hättest
Du in den Händen, wenn sie alle bei Dir eingetroffen wären! - Stalingrad hat uns alle tiefst
erschüttert und bewegt. Man meinte, das Leben müßte stillstehen, ob dieses heldenhaften
Kampfes. Wenn die Liebe zu unseren Soldaten schon immer tief u. groß war, so ist sie jetzt
über sich selbst hinaus gewachsen. Man selbst wird still u. klein angesichts Eurer Opfer,
aber die Liebe umschließt Euch u. Dich um so inniger.

Und wir in der Heimat versuchen, die winzig kleinen Opfer, die wir bringen können, mit
voller Hingabe zu bringen. Wir befinden uns jetzt in einer Mobilmachung aller Kräfte. Es darf
keine Menschen mehr geben, die noch Zeit übrig haben! Auch in unserer Schule ziehe ich
die Zügel etwas strammer an. Die jungen Mädels vergessen vielleicht am ehesten den Ernst
der Zeit, u. man muß sie immer wieder darauf hinlenken. In der Tageszeitung sind oft sehr
passende ernste Gedanken ausgesprochen u. am Tagesbeginn lese ich sehr oft etwas daraus. -

Aus unserer kl. “Trockenfabrik” - Frl. Repp u. ich führen sie durch - schicke ich wieder
mal eine kleine Kostprobe ab. Möchte sie den Weg zu Dir finden! Vor allem, möchtest
Du, lieber Bruder, wohlauf sein, körperlich, seelisch. Unserem lb. Gerd geht es ja zurzeit
zufriedenstellend. Gott befohlen! Mut u. Kraft u. Zuversicht seien mit Dir!

In Liebe
Deine Schwester Elisabeth.

Viele hrzl. Grüße u. gute Wünsche Hilde Repp. Hoffentlich kommt bald gute Nachricht in
Godesberg v. Ihnen an.

* * *

(Nachfolgendes Gedicht mit der Einleitung aus einem Zeitungsausschnitt)

Schlaflied 1945

Gerade in unseren Tagen ist es wichtig, sich solcher Gedichte zu erinnern, wie sie in Bonn in
den letzten Tagen des Krieges entstanden. Gleich was Literaturkritiker dazu sagen möchten:
dieses Gedicht ist “wahr”. Verfasserin ist die Bonner Malerin Hela Ebbecke, die uns auch
diese ihre Zeichnung (nicht dabei) zur Verfügung stellt.

Kind - in Jammer und Not -
Ahnest Dein Schicksal nicht,
Schlafe nur ein! - wie flackert
das Licht! Helfe uns Gott!

Hörst Du den Wind?
Er bläst durch die Scherben,
Rings Tod und Verderben
Um Dich - Du meines Kindes Kind.
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Siehst Du den Feuerschein?
Ach, mach die Äuglein zu,
Dann hast Du Ruh,
Schlaf, schlaf ein!

Der Krieg, der Krieg
Lodert im Lande,
Rot glüht der Himmel vom Brande
In Schutt liegt Ruhm und Sieg.
Dein Vater fiel vor dem Feind,

Deine Mutter liegt unter Trümmern,
Dich, Bübchen, kann es nicht kümmern -
Doch wieviel Tränen hab ich geweint!

Wir blieben allein
Du herzlieber Knabe,
Ich - müd’ bis zum Grabe
Und Du - so zart noch und klein.

Kind Du - in Krieg und Not
Ahnest Dein Schicksal noch nicht,
Schlafe nun still - ich lösche das Licht,
Gnade Dir Gott!

* * *

4.59 Liesel an Bernd - 19.02.1943

Godesberg, den 19.II.43.
Mein lieber Bruder!

Während unsere Mädels ihre Examensarbeit schreiben u. ich als Aufsichtswauwau dabei
sitze, sollen wieder ein paar Zeilen zu Dir hinüber kommen. Wie begleiten Dich meine Ge-
danken täglich! Und wenn ich mich abends ins Bett legen kann - dann denke ich: wo u. wie
magst Du schlafen? - Wenn Du nur überhaupt gesund bist u. durchhälst! Vor 2 Tagen hörte
ich einen Vortrag von einem Hauptmann, der im vergangenen Jahr in der Ukraine war. Er
zeigte uns Buntaufnahmen aus dem Pflanzen- u. Tierleben. Steppe u. Auwald beherrschten
die Bilder. Die Steppe hast Du ja zur Genüge gekostet. Mein heißester Wunsch ist, daß Du
ihr noch zur rechten Zeit den Rücken wenden konntest u. Du nun in freundlicherer Gegend
weilst. Die Wehrmachtsberichte stehen im Mittelpunkt unseres Lebens. Ich kann sie zwar
nur an jedem Abend hören, aber dann wird die Karte benutzt u. ich begleite Dich u. unsere
Soldaten auf ihren Wegen u. in ihren Kämpfen. Wenn doch erst der schlimme Winter vorbei
wäre u. die Russen mit dem Nachschub von frischen Truppen aufhören müßten! Aus dem
Garten könnte ich Dir die ersten Schneeglöckchen als Boten neuen Lebens mitsenden.

Viel, viel gute Grüße u. ein zuversichtliches Hoffen!

In Liebe Deine Schwester Liesel.

(An diesen Brief ist ein handschriftlicher Zettel geheftet:)
6. Batterie des Atlerie-Regiments 116. Dieses gehört zur 5. Panzerdivision. 6./A R. 116.45

* * *
45W+L: Atlerie ist so geschrieben - F*: richtig ist: Artillerie
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4.60 Liesel an Bernd - 20.02.1943

Am 20.II.43.
Mein lieber, guter Bruder!

Heut vor einem Monat bekam ich Deine letzten Zeilen. Die Unruhe des Herzens steigt von
Tag zu Tag u. umsomehr, als ich heut ein Päckchen, das ich vor einer Woche an Dich sandte,
zurückbekam mit der Aufschrift: “nicht zustellbar.” Wie stürmen da die Gedanken auf mich
ein! aber das bange Fragen kann nicht helfen. Die Zuversicht, daß Du in Gottes guten
Händen bist, u. daß er Dich in den größten Gefahren schützen kann, will ich in mir stärken,
Du bist vielleicht, ja sogar bestimmt viel länger ohne Nachricht als wir. Im Sommer erzähltest
Du mir, daß Du von der 6. Armee fort gekommen bist. So hoffe ich immer, daß Du nicht bei
der eingeschlossenen Truppe warst u. daß Ihr doch noch die Verbindung zur rückwärtigen
Front gefunden habt. Möge der gute Gott Dich schützen und uns ein Wiedersehen in der
Heimat gewähren.

In Liebe Deine Schwester Elisabeth.

* * *

(Nachfolgendes Gedicht ist mit der Hand geschrieben, eine uns unbekannte Schrift46.)

Stalingrad.

Sturm reißt uns das karge Wort vom Mund,
laßt die leeren Worte ungefragt -!
Weißer Schnee brennt uns das Auge wund,
das die Ebenen nach Horizonten fragt.

An den Lauf der Waffe krallt sich Eis,
Klamme Hand klebt an gefrorenem Stahl,
Und die Welt ist unerbittlich weiß -
Kaum in Nächten dunkelt es einmal.

Denn der Mond erfriert am Firmament,
Überm dünnen Sang von Steppenwinden
Licht unzähliger Gestirne brennt
Kalt auf Wege, die wir mühsam finden.

Seht, hier kann man keine Furcht mehr tragen
Selbst die Fragen haben wir verbannt,
Nur was gläubig bleibt in solchen Tagen
Hält dem gnadenlosen Schicksal stand. -

Und Du kämpfst nicht einmal so um Leben
Als um jenes dauernde Bestehn
Aller derer, die ihr Leben geben
Und so sichtbar weiter mit Dir gehn.

Niemals können wir sie wieder missen,
So wie Weib u. Kind u. Hof u. Land
Uns’re längst befreiten Herzen wissen:
Aus den Toten nährt sich aller Brand,

* * *
46F*: Das Gedicht ist von Joachim Wolfgang Reifenrath. Es stammt aus ’Vom wehrhaften Geiste’, Eine Sammlung

junger Kriegsdichtung. Hrsgg.v.Reichsjugendführer der NSDAP. 1944.
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08.03.1943 Ueber Bernd haben wir leider gehört, daß er zu den Eingeschlossenen gehört.
Karl hat mit dem Wehrkommando verhandelt und dort ist gesagt worden, daß die N. 20268
mit umkreist ist. So sind wir ohne jede Nachricht. Der Bursche Sonntag, von welchem wir
Dir wohl zu Weihnachten erzählten, ist gar nicht mehr bis zu der Truppe zurückgekommen,
wie seine hier wohnende Mutter berichtet. Es heißt also mit Ergebung warten, was Gott uns
schenken wird. -

* * *

06.04.1943 Ueber Bernd ist nichts in Erfahrung zu bringen, wie der Bescheid von der
Wehrmacht und vom roten Kreuz lautet. Man muß nun schon mit den zwei Möglichkeiten
rechnen, daß Bernd entweder in Gefangenschaft ist oder daß er nicht mehr lebt.

* * *

21.04.1943 Von Bernd keinerlei Nachricht, aus einigen, nicht zuverlässigen Quellen könnte
man schließen, daß er sich in Gefangenschaft befindet, aber eben wie gesagt, sind es Vermu-
tungen.
(Femie) Liebe Elisabeth, eine Abschrift von einem Brief Bernd betreffend lege ich Dir bei. Hof-
fentlich kommt noch mehr ans Tageslicht.

* * *

A b s c h r i f t .
Berlin 3. April 1943

Mein lieber Herr Keetmann!

Heute kann ich mit positiven Nachrichten kommen. Nach ewigem hin und her sprach ich
eben, Sonnabend vormittags den Abteilungskommandeur von Hubertus, Oberstleutnant
Mertens. Wir haben uns eingehend unterhalten und er machte auf mich einen günstigen
Eindruck. Er hat Hubertus am Neujahrstag und etwa Mitte Januar gesprochen und sprach
sehr nett von ihm. Die 1. Batterie der schweren Art. Abtlg. 800 stand noch am 19. Januar
in Feuerstellung nördl. Stalingrad. Hauptfront jetzt noch Osten zur Bekämpfung von Zielen
ostwärts der Wolga. Es war eine 15cm Kanonenbatterie. Nach Angaben von Osterleutnant
Mertens stand die Batterie sehr günstig. Der Batt.führer war für den erkrankten Oberlt.
Engelmann ein Oberlt. Bierloth. In der Feuerstellung befanden sich außer diesem Oberlt.
der Reserve Seiffert (Amtsgerichtsrat in Beuthen) und Hubertus. Diese blieben auch bei
der Batterie, während ein Teil der entbehrlichen Mannschaften pp. zu einer infanterist.
Verwendung von dem Art. Kommandeur herausgezogen wurde. Artill. Kdr. war Generalmajor
Vossol (?) Art. Kd. 153 und ein Oberlt. Wastmeyer. Die Artillerie war dem 51. Armeekorps
unterstellt. Oberstlt. Mertens ist der festen Überzeugung, daß die Batterie, nachdem sie sich
verschossen hatte und keine Munition mehr bekommen konnte, kapituliert hat. Sie, die
Batterie dürfte also gefangen genommen worden sein. Das dürfte also auch das Schicksal
von Hubertus sein. Hubertus’ Batterie gehörte also zum nördlichen Einkreisungsring. Ich
glaube nach allem, was ich heute gehört habe, daß Sie wieder guter Hoffnung sein können.
Zumal auch Oberstlt. Mertens von dem Stalin-Befehl-Schonung der Gefangenen wußte.

Die Ersatzabteilung ist in Chemnitz, Art. E.Abt. motor. 50. Dort werden die Reste der Abt.800
gesammelt.

* * *

06.05.1943 Ueber Bernd ist bisher keinerlei Nachricht eingetroffen.
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* * *

16.05.1943 Von Bernd keinerlei Nachricht.

* * *

14.06.1943 Wenn der eingeschlagene Weg über Bernds Verbleib eine Antwort bringen möchte,
wäre das eine Freude. Mit Sicherheit kann man darauf nicht rechnen, sondern man muß
sich mit Geduld und Ergebung wappnen.

* * *

05.12.1943 Bernd. Deinen vorgeschriebenen Brief habe ich seiner Zeit weiter gehen lassen
und von dort Nachricht erhalten, daß der Brief weiter geleitet worden ist an eine Stelle, wo
schon vor längerer Zeit von hier aus Nachfrage gemacht worden ist.

+ + +

5 Rossoschka

W+L: 30 Kilometer westlich von Wolgograd (Stalingrad) wurde am 29.04.1994 der Grundstein
für einen deutschen Soldatenfriedhof gelegt. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat
diese Initiative ergriffen, um für die im Bereich Wolgograd gefallenen deutschen Soldaten einen
Friedhof zu errichten. Der Sammelfriedhof wurde kreisförmig angelegt mit einem Durchmesser
von 150 Metern. Er ist durch Granitmauern eingefaßt. Das Gräberfeld ist durch 1,20 bis 4
Meter hohe Stützmauer aus dem Steppengelände herausgehoben. Der Volksbund teilte uns
auf Anfrage mit, daß nur die Namen, Geburts- und Sterbedaten aller in Stalingrad gefallenen
oder in Gefangenschaft gestorbenen deutschen Soldaten sukzessive nach dem Stand der
Umbettungen und Identifizierung auf einem Natur-Schriftband an der Mauer des Friedhofes
festgehalten werden.

Da Bernhard Seiffert als vermißt gilt, ist sein Name auf dem Schriftband nicht zu finden, es
fehlt der genaue Nachweis seines Verbleibens. Damit können wir Frieden schließen. Gilt doch
dieser Friedhof auch symbolisch für alle, die zwar in Stalingrad geblieben sind, aber nicht mehr
gefunden werden konnten47.

Abbildung 9: Rossoschka

47F*: Ich bin anderer Meinung. Siehe Seite 119
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6 Der Kriegspfad von Bernd

Abbildung 10: Bei den Unterlagen (Titel. Notizen) von Tante Liesel über
ihren Bruder Bernd fanden wir einen handschriftlichen Zettel.

Offensichtlich ist dies der Weg, den Onkel Bernd in Rußland gezogen ist. Wir haben die
Namen, die wohl z.T. phonetisch aufgeschrieben wurden, “übersetzt” (in Klammern).

Hier zunächst die “Übersetzung” des Notizzettels:

- Yawrozho b. Kattow. ausrücken 3. Ostertag 1941 (Jawrozno bei Kattowitz)
- Jaroslaw n.r. Crzernusl. über den Bug i.v.?? Sokol, Luzk(Przemysl / Sokal / Lutsk)
- Dubno, Nowno /Stalino - Nowograd - Wolynsk schw. ? Kämpfe (Rowno, schwere)
- Schitomir, am Narew entlg nach Malin, zurück nach Schitomir- Oben war Flankenbe-

drohung.
- Nach Wassilkow bis Kiew vor, zurück nach Schitomir, dann nach N G Gornostui-

zol.(Gornostajpol)
- Duro - Aberyong (?) (Benzin??) Weiter (?) über die Desna.- im Bogen um Kiew herum

bis
- Boriszol - Vernichtung der Russen i.d. Kiewschlacht.
- Alles bei der 6. Armee (v.Reichenau) Dann zur 4. Armee/Mittelabschnitt
- Nach Roslawel, Juchnow (gr. Straße nach Moskau) Najolarowlawitz (Majolaroslavec) bis

an die Nahrol, am 20 10. 80 km vor Moskau. Wieder zurück nach Juchnow a.d.Ugra
(Ogra)

- Vorderste Linie gehalten - Juchnow geräumt. Mogilew-restauriert (Infanterist).
- Dann Osten: Noslawel Brizansk, (Brysansk), Orel bis Kisken(??) Marschbewegung
- Nach Ostrogosetzko - wahrscheinlich nach Stalino
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7 Briefwechsel von Karl Seiffert

Briefwechsel von Karl Seiffert Bernds ältestem Bruder mit Kriegskameraden wegen einer To-
deserklärung und mit Frau Gerda Westerkowsky und Ämtern wegen einer Kriegswaisenrente.

Jetzt folgen die Abschriften der Briefe bzw Durchschläge der Briefe u. Schriftstücke, die
nach 1945 entstanden und im Original vorhanden sind. Häufig ist der Briefkopf wegge-
lassen worden, um Wiederholungen zu vermeiden. Diese Dokumentation ist aber vollständig
abgeschrieben, damit man erkennen kann, wie langsam die amtlichen Mühlen gemahlen haben.

(Abschrift eines getippten Zettels nach 1946)

Oberleutnant Bernhard S e i f f e r t
geb. 24.5.07 in Beuthen OS

Letzte Heimatanschrift: Beuthen OS, Johann-Georgstr. 4
Letzte FPNr. 22 68
Letzte Post von Januar 1943 aus der Gegend von Stalingrad
War bei der motor. Artillerie, Standort Oppeln-Halbendorf.

Gesucht von:
Frau Euphemia Seiffert
z.Zt. P e w s u m, Kr. Norden

Woquarderstr. b. Frau Müller.

* * *

Rotes Kreuz und Roter Halbmond, der U d S S R
M O S K A U Postschließfach 326
Übersetzung: Frau Nagel, Emden, Okko tom Brookstr. 3.

* * *

7.1 Renate Finsterbusch-Keetman an Karl Seiffert - 01.01.1950

(Handschriftliche Postkarte)
Abs. Finsterbusch geb. Keetman 13a z.Zt. Bischofsgrün Krs. Bayreuth.

Herrn Dr. Karl Seiffert Krüppelheim, (22) Köln Deutz Eduardushaus.

Bischofsgrün 2.1.50

Sehr geehrter Herr Doktor.

Durch den Kriegssuchdienst erfuhr ich beifolgende Adresse: Feldpostn. 20268. - Ich selbst
schrieb als Schwester meines vermißten Bruders an den selben. Er kannte ihn sehr gut
und kam mit ihm in Gefangenschaft, dann trennten sich ihre Wege, da mein Bruder Offizier
war. Dieser Soldat weiß wohl auch Einiges über Ihren Herrn Bruder. - Herr Hans Penzberg
Edenhof Kaube 3 Krs. Veilheim Bayern.

Sobald ich wieder etwas erfahre melde ich mich, bitte Sie auch! Meine besten Wünsche gehen
mit diesen beiden Gefangenen!

Ihre R. Finsterbusch
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* * *

7.2 Renate Finsterbusch-Keetman an Karl Seiffert - 07.01.1950

(Zweite handschriftl. Postkarte)

Abs. Finsterbusch (13a) Bischofsgrün Krs. Bayreuth

Herrn Doktor Karl Seiffert (22c) Köln Deutz Eduardushaus

Bischofsgrün d. 7.1.50
Sehr geehrter Herr Doktor.

Aus Ihrem Schreiben vom 4.1. ersehe ich, daß eine Nachricht von mir verloren sein muß!
Bei 20268 handelt es sich doch um die Feldpostn. unserer Vermißten. Beim Suchdienst
erfuhr ich eine Anschrift eines Heimkehrers dieser Nummer. Auf meine Anfrage kannte dieser
Kamerad meinen Bruder kam mit ihm in Gefangenschaft u. wurden dann da mein Bruder
Offizier war leider getrennt. Von Ihrem Herrn Bruder weiß er wohl auch Einiges. Deshalb
schreibe ich seine Adresse u. Sie können selbst an diesen Kameraden schreiben, der sehr
ordentlich u. aus Schlesien ist. “Hans Penzberg Edenhof Kaube 3 Krs.Weilheim”.

Alles Gute u. bitte melden, wenn Sie etwas hören. Ich tue es auch.

Ihre Renate Finsterbusch-Keetman.

* * *

7.3 Hans Raabe an Karl Seiffert - 23.01.1950

(Handschriftlicher Brief von Hans Raabe aus Penzberg.)

Penzberg, den 23.I.50
Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Seit der Aufstellung unserer Battr. war ich mit Bernd zusammen. Wir erlebten schöne Tage
an der Kanalküste bei Le Havre und seit dem Beginn des Rußlandfeldzuges verband uns eine
gute Kameradschaft, die sich auch nicht verlor als Bernhard Ltn. wurde und ich der San.
Fw.48 der Battr. blieb.

Bernd führte öfters das Vorkommando nahm unser gemeinschaftliches Zelt mit und sorgte
dafür, daß in der neuen Stellung ein Plätzchen für mich bereit war. Als dritter im Bunde
gehörte dann auch Hubert Keetmann dazu, dessen Tante Frau Finsterbusch Ihnen wohl
meine Adresse übermittelt hat.

Nun wissen Sie als Bruder wohl am Besten, daß Bernd zeitweilig ein sehr schwieriger Mensch
war. Es gab Zeiten, in denen wir uns Beide auf das Beste verstanden. Wir diskutierten über
viele Probleme dieses Lebens. Wenn auch des öfteren unsere Ansichten auseinander gingen.
Dann gab es aber Tage in denen wir uns aus dem Wege gingen, da war mit Bernd nichts
anzufangen oder, es gab Streitereien.

Was Bernd damals beschäftigte kann ich mir jetzt vielleicht erklären. Da war zum 1. der
Wahnsinn des von Hitler geführten Krieges und das Herrentum das die Offz. in den rück-
wärtigen Diensten zur Schau stellten wobei die Bevölkerung in den besetzten Gebieten nicht

48W+L: Sanitäts-Feldwebel
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selten wie ein Stück Vieh behandelt wurde.

Zweitens war es wohl eine ganz persönliche Angelegenheit über die er sich nie ausgesprochen
hat.

Es war in einer Nacht kurz vor seinem Urlaub von Stalingrad aus.49 Wir hatten einige
feuchtfröhliche Stunden hinter uns, da mußte ich Ihrem Bruder die Pistole entringen, damit
er seinem Leben kein Ende setzte.

Vor kurzem habe ich einen Brief von Frau Gerda Westerkowsky erhalten und erfuhr daß
Bernd einen Sohn hat, vielleicht war das dasjenige was Bernd bedrückte und über was er
sich nie aussprach.

Jedenfalls kam Bernd von seinem Urlaub in einer Stimmung zurück, die zeigte daß die Tage
in der Heimat nicht ganz reibungslos verlaufen sind.

Dann kam die Katastrophe von Stalingrad. Bernd wollte nie und nimmer in russ. Gefangen-
schaft gehen. Er spielte immer mit dem Gedanken sich im entscheidenden Augenblick das
Leben zu nehmen.

Unsere letzte Feuerstellung im Kessel lag bei Goroditsche unweit Stalingrad Nord. Im
Januar mußten wir die Stellung vor dem anstürmenden Russen räumen. Bernd traf über-
haupt keine Anstalten für die Flucht, sondern lief in der Feuerstellung in seiner besten
Uniform herum. An unserer Flucht beteiligte er sich nicht. Als ich mit den anderen Kame-
raden später über Bernd sprach war alles der Meinung, daß er sich das Leben genommen hat.

Das ist alles, was ich von Bernd weiß. Es sind Vermutungen und nichts Positives. Im Laufe
der Gefangenschaft habe ich alle Kameraden unserer Einheit aus den Augen verloren. Nach
5jähr. Gefangenschaft bin ich im April 48 heimgekehrt. Lag dann 1/4 Jahr im Versehrtenkrk-
hs. Tölz und bin jetzt 70% versehrt. Osteoporose der Wirbelsäule mit Verkleinerung mehrerer
Wirbel. Früher war ich 1.61 groß - jetzt bin ich 1.56, ich bin Zahntechniker kann aber nach
10jähr. Berufslosigkeit keine Stellung im alten Beruf finden und lebe von der Rente und
Erwerbslosenfürsorge. Eben unser Flüchtlingsschicksal. Mein Bruder hat hier einen Ver-
kaufsstand, in dem ich etwas helfe und so verläuft das Leben hier wenigstens nicht so sinnlos.

Indem ich als alter Breslauer Ihre Grüße aufs Beste erwidere verbleibe ich

Ihr Hans Raabe.

* * *

7.4 Jorg Seiffert an Karl Seiffert - 28.01.1950

(Brief von Jorg an seinen Bruder Karl)

28.1.50.
Lieber Bruder!

Danke Dir für die Zusendung des Briefes, den ich zugleich Dir zurücksende.

Was die Sache mit Gerda Westerkowsky angeht, so weiß Mutter davon. Dieses Frl. ist einmal
bei Mutter gewesen. Mutter u. Maria haben mir davon gesagt. Sonst wollten sie schweigen.
Mutter hat sich wohl sehr zurückhaltend gezeigt, da es ihr zweifelhaft erschien, ob ihre
Angaben glaubhaft wären. Mögl.w. weiß Bernds Freund, Rechtsanwalt Monser, auch um

49W+L: Nach den vorliegenden Briefen war das im Juli 1942
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die Sache. Bernd scheint in s. letzten Urlaub für Unterbringung während d. Entbindung
Sorge getragen zu haben. Ich weiß auch nicht, ob er nicht über s. Gehaltszahlungen zu ihren
Gunsten Bestimmungen getroffen hat. Monser hat wohl etwas Derartiges gesagt.

Mutter hat wohl - m. Erachtens aus diesen Gründen - bisher nichts von der Testamentser-
öffnung wissen wollen. Mir erschien es richtig, jetzt Einsicht zu nehmen. - Sprich am besten
mit Maria. Vielleicht sollte man Bernd’s Schriftstück lesen u. gegebenenfalls Mutter mit dem
Inhalt verschonen, wenn keine Gründe vorliegen, ihr neuen Kummer zu bereiten.

Was Bernd’s Tod angeht, so sind die Mitteilungen nur Vermutungen. Daß B. mit solchen Ge-
danken gerungen hat, glaube ich. Ich kenne ihn vielleicht am besten von uns Geschwistern.
Er hat sicher auch an starken seelischen Depressionen gelitten. Er hat es aber auch glänzend
verstanden, andern etwas vorzumachen, sich selbst hinter gegenteiligen Behauptungen zu
verstecken. Im letzten Augenblick ist er oft genug unerwartet von s. Vorhaben abgesprungen.
Also läßt sich über den Ausgang s. Unternehmens m.E. nichts mit Sicherheit sagen. Am
ehesten wird er Angreifer scheinbar bedroht haben u. erschossen worden sein. Aber nicht
einmal das steht fest.

Beten wir um so treuer für ihn. - Vom 5.-11.2.50 hoffe ich an Exerzitien in Pützchen b. Bonn
teilzunehmen. Hoffentlich sehen wir uns bei Mutter oder in Deutz. - Gott befohlen!

Dein Bruder J.

* * *

7.5 Hans Raabe an Karl Seiffert - 26.03.1950

(Brief von Herrn Hans Raabe)
Penzberg, d. 26.III.50

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Anbei teile ich Ihnen die gewünschte Anschrift mit:

Frl. Gerda Westerkowsky, Freiburg i.Br. Neumattenstr. 12.

Über Ihr frdl. Angebot, mir in meinem alten Beruf als Zahntechniker evtl. eine Stellung zu
beschaffen war ich sehr erfreut. Es ist ja nur so schwierig für mich, daß ich ja seit Beginn
des Polenfeldzuges nicht mehr in meinem erlernten Beruf gearbeitet habe. Im heimatlichen
Breslau hätte es da keine Schwierigkeiten gegeben, hier dagegen ist man ohne jegliche
Beziehungen vollkommen isoliert.

Mit den besten Grüßen Ihr Hans Raabe.

* * *

Abs: Herbert Monser Überlingen
(Bodensee), den 10.3.51

Rechtsanwalt
Mühlenstraße 11 Telefon 548
am Landgericht Konstanz

...
Herrn
Dr. med. Karl Seiffert,
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Facharzt

K ö l n - D e u t z

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert,

unter verschiedener Privatkorrespondenz finde ich Ihr Schreiben vom 2.1.51 vor. Ich weiss
nicht, ob ich Ihnen inzwischen Nachricht darauf gegeben habe und möchte dies nochmals
vorsorglich tun. Ich bin seit 1.6.50 in Überlingen als Anwalt tätig und habe nicht mehr in
Erinnerung, von Ihnen in Zwiesel eine Anfrage erhalten zu haben.

Falls Sie noch eine Auskunft brauchen, stehe ich gerne zur Verfügung, soweit ich dazu etwas
sagen kann.

Ich habe viel Arbeit und bin seit längster Zeit nicht mehr in die dortige Gegend gekommen.
Sollte dies einmal der Fall sein, werde ich mich freuen, bei Ihnen Besuch machen zu können.

Es würde mich interessieren, zu erfahren, wer von Ihren Geschwistern im Westen noch
vorhanden ist und ob Ihre Frau Mutter noch lebt. Ich wünsche Ihnen und Ihren Angehörigen
alles Gute und verbleibe einstweilen mit besten Grüssen:

Unterschrift

Rechtsanwalt.

* * *

7.6 Gerda Westerkowsky an Karl Seiffert - 12.12.1951

Abs: Gerda Westerkowsky Freiburg i.Br., 12. Dezember 1951

Hammerschmiedstr. 11

Herrn
Dr. Karl S e i f f e r t
Eduardushaus
K ö l n - D e u t z

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Ich glaube kaum, daß Sie sich meiner nach unserer kurzen Unterredung50 im August 1944
in Ihrem Hause in Beuthen noch erinnern werden; mein Name aber und die Umstände, die
mich seinerzeit veranlaßten, Sie aufzusuchen, werden Ihnen sicherlich auch heute noch
gegenwärtig sein. Es ist leider nun nicht mehr zu hoffen, dass Bernd noch zurückkehrt, eine
Auffassung, die auch Herr Raabe teilt, durch den ich Ihre Anschrift erfuhr. (2.11.51)

Vor kurzem hat mich die Personalstelle meines Betriebes auf die Ausführungen des Bundes-
gesetzblattes 53 aufmerksam gemacht und mich dadurch veranlaßt, für Bernds und meinen
Sohn einen Antrag auf Hinterbliebenenrente (Weisenrente) zu stellen. Ich benötige u.a. dazu
auch eine Geburtsurkunde Ihres Bruders und wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir
diese zukommen lassen würden; ich hoffe, dass sich eine solche in Ihrem Besitz befindet.

50Winfried: Nach Josel Heptner hat damals Karl Seiffert Frau Westerkowsky abgewiesen und nicht empfangen.
Frau Westerkowsky hat meinem Vater wohl die Mitteilung gemacht, daß sie ein Kind von Bernd habe. Vater hat das
vermutlich nicht geglaubt und Frau W. die Tür gewiesen.
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Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert, ich möchte Ihnen einige Zeilen zur Kenntnis bringen, die ich
einem Brief Bernds vom 11.11.41 entnehme, nach denen ich mich für berechtigt halte, mich
an Sie zu wenden.

“Liebste Gerda, sei stark und zuversichtlich. Du musst es schaffen. Und wenn Du es schaffst,
dann weiss ich, dass Du unserem Kinde, auf das ich mich so freue, eine gute Mutter und
mir die rechte Lebensgefährtin sein wirst. Eine Ferntrauung ist nun einmal ausgeschlossen
für uns und würde Dir Deine gegenwärtigen Aufgaben auch nicht erleichtern. Dass Dir alle
Rechte einer Verlobten zustehen, ist doch selbstverständlich und ich kann Dich nur daran
erinnern, dass Du letzten Falls auch für unser Kind diese Rechte geltend machen musst, wenn
ich es selbst etwa einst nicht mehr tun könnte. Ich schreibe Dir dies, nicht um Dir das Herz
schwer zu machen, sondern um Dir die Unterlagen zu geben, die Du haben musst.”

Ich halte mich für verpflichtet, im Interesse meines Sohnes nach diesen Zeilen zu handeln,
was Sie sicher verstehen werden.

Eine Bitte hätte ich noch! Bei unserer Flucht sind mir u.a. alle Bilder Bernds, die ich besaß,
abhanden gekommen. Ich würde meinem Jungen gern wenigstens ein Bild seines Vaters
zeigen können und hoffe, daß es Ihnen möglich ist, mir diesen Wunsch zu erfüllen.

Mit den besten Wünschen für Gesundheit und Wohlergehen zu dem bevorstehenden Weih-
nachtsfest bin ich

Ihre Gerda Westerkowsky

* * *

7.7 Karl Seiffert an Gerda Westerkowsky - 17.12.1951

(Brief von Karl (Franz Anton) Seiffert) 17.12.51

Fräulein
Gerda Westerkowsky
F r e i b u r g / B r .
Hammerschmidtstr. 11

Sehr geehrtes Fräulein Westerkowsky!

Ihren Brief vom 12.12.51 habe ich mit Interesse gelesen. Herr Rabe hatte mir vor mehreren
Monaten mitgeteilt, dass Sie in Freiburg seien. Ich habe daraufhin an den besten Freund
meines Bruders, Herrn Rechtsanwalt Herbert Monser, Überlingen/Bodensee, Mühlenstr. 11,
geschrieben und seinen juristischen Rat in Ihrer Angelegenheit einholen wollen. Er hat aber
auf 2 Briefe bisher nicht geantwortet. Es wäre mir lieb, wenn Sie von Freiburg aus sich mit
ihm ins Benehmen setzen wollten und ihn veranlassen würden an mich zu schreiben. Ich
hatte seit dem letzten51 Heimatbesuch meines Bruders im Herbst 1941 ein Testament und
einen Abschiedsbrief an meine Mutter in Verwahrung, dann hat mir Bernd aus dem Felde
noch einen zweiten Brief verschlossen übersandt, mit dem Auftrag, ihn erst nach seinem
Tode zu öffnen oder ihn bei seiner Heimkehr ihm zurückzugeben. Ich habe diese Schreiben
aus Beuthen mitnehmen können, habe sie aber bisher uneröffnet in Verwahrung gehabt. Erst
nach dem Empfang des Briefes von Herrn Rabe, der es doch wohl sehr wahrscheinlich macht,
dass Bernd bei Stalingrad gefallen ist, habe ich die Briefe eröffnet und auch meiner Mutter
Kenntnis davon gegeben. Daraufhin habe ich an Herrn Monser geschrieben, von ihm aber
keine Antwort erhalten. Der Inhalt des Testamentes vom Jahre 1941 wird durch den Brief
aus dem Felde aufgehoben und in diesem letzten Schreiben setzt er zum Erben Ihren Sohn

51W+L: Das war nicht der letzte Urlaub in der Heimat, das war nur der letzte Besuch in Beuthen!
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ein und Sie selbst zur Testamentsvollstreckerin. Das Testament ist ja insofern wohl hinfällig
als irgendeine Vermögenssubstanz meines Bruders nicht mehr besteht. Es könnte Ihnen aber
vielleicht bei der Beantragung Ihrer Waisenrente von Nutzen sein. Ich bin auch durchaus
bereit Ihnen das Dokument zu übergeben sobald ich weiss, daß Sie die wirkliche Empfängerin
desselben sind. Deshalb wollte ich die Hilfe von Bernds Freund Monser in Anspruch nehmen.
Ich würde Ihnen raten, wenn Sie Wert darauf legen, mir zunächst einmal etwas Näheres
über Ihren gegenwärtigen Aufenthalt, Ihre Beschäftigung und über die Unterbringung des
Kindes usw. mitzuteilen, damit wir in eine gewisse Fühlung kommen. Dabei wird sich dann
herausstellen, inwieweit ich Ihnen helfen kann. Unter den Sparkassenbüchern meiner Kin-
der, die ich gleichfalls mitnahm, findet sich auch ein Sparkassenbuch von Bernd mit einem
Nennwert von RM 1947,31 von der Stadtsparkasse Beuthen. Inwieweit eine Aufwertung
dieser Sparguthaben jemals noch erfolgen wird weiss ich nicht. Wenn sie aber erfolgt, so
gehört dieser Betrag natürlich auch Ihrem Sohn. Regelmässige Gehaltszahlungen meines
Bruders sind an unsere Familie niemals erfolgt und ich weiss nicht, wer diese Zahlungen
in Empfang genommen hat. Ich vermute, dass es seine Breslauer Wirtin gewesen ist. Der
Betrag des Sparkassenbuches ist entstanden durch irgendwelche Nachzahlungen, die von
einer Gerichtskasse an mich gekommen sind und die ich, um sie sicherzustellen, bei der
Sparkasse in Beuthen eingezahlt hatte.

Ich sehe Ihrer baldgefl. Rückäusserung entgegen und grüße Sie als

Ihr ergebenster

(Kopie nicht unterschrieben)

* * *

Abs: Otto Biernoth, Rektor, Ansbach, den 27.12.1951.
Ansbach Mfr. 13a,
Bauhofstr. 7.

Sehr verehrter Herr D r . S e i f f e r t !

Vor ca. 3 Wochen ist mir amtlich durch das Bayerische Rote Kreuz die Abschrift von
Angaben eines Angehörigen der Einheit 20268 übermittelt worden. Es handelt sich hierbei
um Aussagen eines Heimkehrers, der der gleichen Einheit angehörte, in der unsere Brüder
zuletzt in Stalingrad kämpften. Ihr war zu entnehmen, daß die Einheit am 2. Febr. 1943 in
Gefangenschaft geriet und dass der Überbringer dieser Nachricht, ein Herr Roland G ö t z
aus Frankfurt a.M., Ilbenstädterstr. 14/II, ihn noch am 10.5.43 lebend, aber an Flecktyphus
erkrankt, angetroffen hat. Sein Allgemeinzustand war sehr schlecht, ärztl. Betreuung,
Verpflegung und Unterbringung im Lager Frolow, das 160 km von Stalingrad entfernt liegt,
sollen ausserordentlich schlecht gewesen sein. Herr Götz nimmt an, daß mein Bruder die
Erkrankung nicht durchgestanden hat.

Ich nahm daraufhin sofort die Verbindung mit Herrn Götz auf und bat ihn um die Beantwor-
tung einiger Fragen, die meinen Bruder betreffen. Gleichzeitig bat ich ihn aber auch, alles
mitzuteilen, was ihm noch über Ihren Herrn Bruder bekannt ist.

Dieses Antwortschreiben liegt mir nun seit dem 19.12. vor. Es macht einen ordentlichen
Eindruck, und die darin gemachten Angaben erscheinen nach unserem heutigen Wissen um
die Tragödie Stalingrad glaubhaft. Ich habe davon nun eine Abschrift angefertigt und stelle
Ihnen dieselbe gern zur Verfügung. Zur Klärung weiterer Fragen empfehle ich Ihnen, auch
bald mit Herrn Götz Verbindung aufzunehmen und sich dabei auf mein Schreiben zu berufen.

Wie zu erwarten war, enthält nun diese Heimkehrernachricht nichts Gutes. Nach den
Angaben des Herrn Götz ist nun Stalingrad auch das Grab unserer Brüder geworden.
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In stummer Trauer um unsere Brüder drücke ich Ihnen in heimatlicher Verbundenheit die
Hand und bin auch weiterhin

Ihr sehr ergebener

Otto Biernoth.

* * *

7.8 Roland Götze an Herrn Biernoth - 17.12.1951

(Mit der Schreibmaschine getippte Abschrift)

Abs: Roland G ö t z Frankfurt a.M., den 17.12.51
Frankfurt a. Main
Ilbenstädterstraße

Sehr geehrter Herr Biernoth

Ihr geschätztes Schreiben vom 6.12.51 ist mir vor einigen Tagen von meinen Eltern zugeleitet
worden. Bevor ich auf Ihre Zeilen eingehe und auf Ihre gestellten Fragen antworte, möchte
ich nicht versäumen, Ihnen einen Hinweis zu geben, warum Sie erst jetzt Nachricht durch
das Rote Kreuz erhalten haben.

Ich bin am 10. Mai 1949 aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen worden. Kurz darauf
verlangte ich vom Roten Kreuz die Vorlage unserer Einheitsliste, da mir sowohl die Namen als
auch die Heimatorte meiner Kameraden nur noch zum Teil in Erinnerung waren. Sie werden
dies vielleicht verstehen, wenn ich darauf hinweise, daß tausende Kameraden während
meiner 7-jährigen Kriegsgefangenschaft zu mir kamen und von mir gingen. Die Liste des
Roten Kreuzes wurde mir erst vor ca. 3 Monaten vorgelegt und aus diesem Grunde war mir
auch eine frühere Verständigung der Angehörigen nicht möglich. Es ist für mich wirklich eine
Erleichterung, daß Sie mir präzise Fragen vorlegten und ich will Ihnen nachstehend, soweit
es mir auf diesem Wege überhaupt möglich ist, nach bestem Wissen antworten.

1.) Im Dezember 1941 kam die Abteilung Heeresartillerie 800 vom Süden in den Mittel-
Abschnitt vor Moskau und löste meine frühere Einheit Lehrregiment Jüterbog ab. Ich wurde
damals der 1. Batterie zugeteilt, in welcher Ihr Herr Bruder als Leutnant Dienst tat. Seit
dieser Zeit war ich immer mit ihm zusammen auf dem Vormarsch und dem Rückzug im
Kesselabschnitt, und in der Gefangenschaft.

2.) Es ist schwer, Ihnen auf diesem Wege Einzelheiten über die letzten Kriegshandlungen
vor und im Kessel zu geben. Der Einsatz war einmalig. Unsere letzte Feuerstellung ca 3 km
vor Stalingrad mußten wir am 6. Januar 1943 aufgeben. Die Aufgabe wurde durch einen
Armeebefehl am Abend vorher befohlen. Der Abmarsch sollte morgens um 6 Uhr steigen.
Es kam aber anders. Während unserer Vorbereitungsarbeiten standen plötzlich die Russen
vor uns, die sich durch die Schluchten der Steppe vorgearbeitet hatten. Es gelang uns nicht
einmal mehr, die Sprengungen der Geschütze durchzuführen. Wir mußten in die Stadt
flüchten. Auf dieser Flucht wurde ein junger Kamerad verletzt und geriet in Gefangenschaft.
Herr Leutnant Seiffert, welcher sich stets äußerte, nie in russische Kriegsgefangenschaft
zu gehen, flüchtete in seinen Bunker und kurz darauf hörte man einen Schuß. Er dürfte
seine Äußerungen wahr gemacht haben. Er hat den Tod der russischen Gefangenschaft
vorgezogen. Diesen Vorfall habe ich dem Roten Kreuz ebenfalls gemeldet.

3.) Am 2. Februar 1943 wurden wir in einem Fabrikkeller von einem russischen Offizier
gefangengenommen. Waffen, Uhren und sonstige Gegenstände, die den Russen in die Augen
fielen, wurden uns abgenommen. Wir konnten das vorgerichtete Frühstück noch einnehmen
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und durften unsere Kleider und Verpflegung - soweit vorhanden - mitnehmen. Wir waren über
diese Geste sehr erstaunt. Dieser Major begleitete uns bis an den Rand der Stadt, wo wir dann
mit mehreren Kolonnen von russischen Soldaten übernommen wurden. Mit diesem Wechsel
wurden wir auch sofort gewahr, was russische Gefangenschaft heißt. Von den Zivilisten und
Soldaten wurden wir sofort aller Gegenstände beraubt. Fünf Tage und Nächte ging dann
der Marsch ohne jegliche Verpflegung bis wir endlich das Lager Frolow erreichten. Zuvor
kamen wir noch in ein sogenanntes Durchgangslager, welches in einem zusammengefallenen
Kolchos untergebracht war, wo 4-5 Kameraden unserer Einheit zum Aufräumen der Toten
zurückbleiben mußten. Das Lager Frolow liegt ca. 160 km von Stalingrad entfernt und war
bei unserer Ankunft schon überfüllt. Etwa 9-10.000 Kriegsgefangene wurden dort in einem
alten Fabriksgebäude untergebracht. Zement- und Holzböden ohne Stroh waren zuerst
Lagerstatt, soweit der Platz überhaupt ausreichte um sich hinzulegen. Brennmaterial gab
es nicht. Wasser mußte von Gefangenen 3 km weit mit Wagen herbeigeschafft werden. An
Verpflegung gab es 14 Tage lang täglich 250 g Brot und 1/4 l salzlose Suppe. Die Sterbeziffer
wuchs bald auf 100 und mehr täglich an. Läuse und Ratten waren mit die Hauptursache der
seuchenartig auftretenden Krankheiten Ruhr und Flecktyphus.

4). Ihr Herr Bruder hatte sich im Februar und März gut gehalten und ist erst im April
erkrankt. Selbstverständlich muß man hierbei berücksichtigen, daß selbst die Krankheits-
keime in den ausgehungerten Menschen keinen Nährboden fanden und wenn die Krankheit
ausbrach, war meistens keine Rettung mehr vorhanden. Ungefähr eine Woche vor unserer
Abreise in den Ural habe ich Ihren Herrn Bruder noch gesprochen, doch hat er mich sowie
seinen Kameraden Koch kaum mehr erkannt. Die Offiziere lagen geschlossen in einer Baracke
und da die Offiziere 3 Tage vor unserem Abmarsch fortgeschafft wurden, durften wir dort
keine Besuche mehr machen. Ein Wagen mit Offizieren wurde auch unserem Zuge angehängt,
unterwegs aber anders wohin geleitet. Nichttransportfähige Offiziere und Soldaten blieben im
Lager zurück. Als Krankenlager gab es nichts anderes als gewöhnliche Pritschen.

5.) Ärzte, die im Lager Behandlungen durchführten, sind mir namentlich nicht mehr bekannt.
Ich weiß auch wirklich nicht, ob welche aus der Kriegsgefangenschaft heimgekehrt sind.
Jedenfalls haben 70% aller Ärzte auch in diesem Lager ihr Leben gelassen. Eine öffentliche
Anfrage, wer 1943 im Lager Frolow war, könnte evtl. noch Hinweise bringen, jedoch sehr
fraglich, da mir die nächsten Kameraden im Gedächtnis blieben.

Es freut mich, daß Sie auch für mein Schicksal nach dem Verlassen dieses Lagers Interesse
zeigen. Ich will Sie heute kurz hierüber unterrichten. Mein Weg, der sich über den Ural nach
Nordsibirien in das größte Verbanntengebiet, die Taiga, führte, war ein weiterer Leidensweg.
Im Ural verließ mich der letzte Kamerade, der mich aus dem Lager Frolow begleitete - er starb
an Ruhr. Ich selbst brachte in der Taiga 4 Jahre zu. Im Mai 1948 kam ich in den Kaukasus
nach Tuapse, wo ich im Mai 1949 entlassen wurde.

Ich hoffe, daß ich Ihnen in kurzen Umrissen eine anschauliche Schilderung geben konnte
und bin gern bereit, Ihnen später noch einzelne Angaben zu machen. Es dürfte kaum
möglich sein, aus irgendwelchen anderen Quellen noch Mitteilung über Ihren Herrn Bruder
zu erhalten, da bei meinem Abmarsch aus dem Lager Frolow bereits alle anderen Kameraden
verstorben waren.

Auch ich teile mit Ihnen das Los der Flüchtlinge. Eger, Sudentenland war meine Heimat, aus
welcher meine Eltern und alle anderen Angehörigen 1945 ausgewiesen wurden und heute
in Westdeutschland verstreut sind. In den letzten Kampftagen in Österreich 1945 habe ich
meinen ältesten Bruder verloren und seine Frau mit drei kleinen Kindern lebt heute bei
Mühlacker mit einer geringen Pension, da mein Bruder Professor am Gymnasium Neubistritz
war. Durch meine späte Heimkehr war es natürlich auch für mich schwer eine richtige
Arbeit zu finden, doch darf ich dem Schicksal wirklich nicht zürnen, denn ich bin gesund
zurückgekehrt.

Mit den besten Grüßen empfehle ich mich
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Ihr Roland Götz.

* * *

7.9 Gerda Westerkowsky an Karl Seiffert - 29.12.1951

Abs: Gerda Westerkowsky
Freiburg i. Br., 29. Dezember 1951

Hammerschmiedstr. 11

Herrn
Dr. S e i f f e r t
Eduardushaus
Köln - Deutz

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Für Ihre Zeilen vom52 danke ich Ihnen bestens; ich habe mich aufrichtig darüber gefreut.

Um Ihnen von mir zu berichten, ist es wohl am besten, ein wenig ausführlicher zu sein.

Ich habe Ihren Bruder im Frühjahr 1940 kennengelernt; er war damals Unteroffizier in
Oppeln-Halbendorf, ich selbst arbeitete damals bei einer militärischen Dienststelle, nicht ge-
rade freiwillig, denn mir lag die freie Wirtschaft mehr, sondern auf Grund einer kategorischen
Einweisung des Arbeitsamtes.

Wir haben uns sehr gut verstanden, Bernd und ich, und ich glaube nicht zu viel zu sagen,
wenn ich behaupte, dass Bernd sich bei unserem letzten Zusammensein von dem Wunsch
leiten liess, ein Kind zu haben, auch für den Fall, dass er nicht wiederkommen sollte. Die
Bestätigung dieser Auffassung gab er mir später in seinen Briefen. Mein Junge wurde am
4.2.42 geboren; ich befand mich zu dieser Zeit auf Bernds Wunsch in Breslau und wohnte
auch noch einige Monate nach der Geburt bei Frau Heinisch, der früheren Wirtin von Bernd.
Dass dies der grösste Fehler war, den ich überhaupt machen konnte, habe ich leider erst zu
spät erfahren, zugleich mit der Tatsache, dass Frau Else Heinisch jahrelang nicht nur seine
Wirtin war und dass sie, trotzdem dieses Verhältnis nicht mehr bestand, noch immer einen
sehr grossen Einfluss hatte, den sie sehr zu ihren Gunsten anzuwenden verstand. Wenn ich
Bernd einen Vorwurf zu machen habe, so ist es der, dass er mich zu dieser Frau gehen hiess,
ohne mich über seine Einstellung zu ihr zu unterrichten. Er war wohl Idealist genug, zu
glauben, dass sie sich nun aus Zuneigung zu ihm auch meiner mütterlich annehmen würde;
es war eine irrige Auffassung. Ihre Auffassung, dass Frau H. über Bernds Gehalt verfügte,
ist übrigens richtig und ich kann von mir nur sagen, dass ich damals selten dumm und
vertrauensselig war. Ich will Ihnen, sehr geehrter Herr Dr. Seiffert, auch nicht verschweigen,
dass Frau H. es in geradezu bewunderungswürdiger Kleinarbeit fertigbrachte, in Bernd
Zweifel zu säen, ob ich ihn, da ich so kühl und reserviert sei, denn überhaupt liebe und ob
denn nicht die Möglichkeit bestünde, dass er nicht unbedingt der Vater meines Kindes sei.
Zu diesem Anwurf etwas zu sagen lehne ich ab, damals wie heute. Zur rechtlichen Seite
nur soviel: Ich habe auf Veranlassung der Vormundschaftsbehörde Oppeln im Jahre 1944 in
Reval/Estland, wo ich mich damals befand und, da dieses Dokument nicht mehr existiert,
hier in Freiburg eine diesbezügliche eidesstattliche Erklärung abgegeben. Der Bedeutung
eines Eides bin ich mir bewusst. Ab Dezember d.Js. habe ich auch die Vormundschaft für
meinen Sohn übernommen, vorher war mein Vater Vormund meines Kindes, er ist vor Jahren
in der russischen Zone53 verstorben.

52W+L: Datum fehlt, gemeint war wohl der 17.12.51
53W+L: ehemalige DDR
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Zur Zeit des Zusammenbruchs arbeitete ich in Breslau als Sekretärin, am 20.1.45 holte
ich meine Mutter und meinen Jungen aus Oppeln und dann begann der Weg, den wir
alle gehen mussten, zuerst zu Fuss und dann per Viehwaggon über die Oberlausitz nach
der Oberpfalz. Darüber zu reden ist sinnlos. Den Einmarsch der Amerikaner erlebten wir
in Amberg Opf. Seit 1946 arbeite ich wieder in meinem alten Beruf, d.h. als Sekretärin
der Basler Versicherungsgesellschaft gegen Feuerschaden, Direktion für Deutschland, jetzt
Freiburg. Hier habe ich jetzt eine nette kleine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche und Bad in
einem der für unsere Beamten erstellten Siedlungshäuser in sehr schöner Wohngegend. Mein
Junge ist selbstverständlich bei mir, ebenso wie meine Mutter, die den kleinen Haushalt führt
und Hubert beaufsichtigt, solange ich nicht daheim bin.

Das, sehr geehrter Herr Dr. Seiffert, wäre wohl in ganz kurzen Zügen das, was Sie wissen
wollten und auch wissen müssen. Es steht Ihnen selbstverständlich frei, sich auch bei Herrn
Monser über mich zu informieren, nur glaube ich, dass er Ihnen aus eigener Anschauung
nichts wird sagen können, da er mich nur ein Mal bei einem Kirchenkonzert in Breslau sah
und ich mit ihm keine zwei Worte gewechselt habe. Sein Bild wird wohl etwas unter dem
Gesichtswinkel von Frau H. stehen, die mit seiner Frau und ihm sehr befreundet war. Sie
werden vielleicht sagen, schon wieder Frau Heinisch. Es ist nun aber leider so, dass diese
Zeit damals restlos unter ihrem Zeichen stand. Sie hat es meisterhaft verstanden, mir Bernds
Bekannte und Freunde so weit wie möglich fernzuhalten und wird es ihrer Schwägerin, Frau
Durynek, wohl heute noch nicht verzeihen, dass sie eine Ausnahme machte.

Und jetzt komme ich wieder mit einer Bitte. Besitzen Sie irgendwelche Urkunden über
Laufbahn und Beamteneigenschaften Ihres Bruders? Zum mindestens werden Ihnen doch
einige Daten geläufig sein, Eintritt in den Staatsdienst etc. Diese Erklärung müsste aber
notariell beglaubigt sein.

Die von Ihnen aufgegebene Anschrift von Herrn Monser ist richtig. Ich hatte erst leise Zweifel,
da er Ihnen auf Ihre Briefe nicht geantwortet hat, habe es aber inzwischen feststellen können;
er ist auch im Telefonverzeichnis unter Überlingen 548 zu finden.

Ich war bis jetzt privat wie dienstlich zu sehr mit Arbeit überlastet, werde mich aber Anfang
kommenden Jahres an ihn wenden.

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert, es würde mich aufrichtig freuen, wenn es möglich wäre, mit
Ihnen und den Ihren mit der Zeit in ein tragbares freundschaftliches Verhältnis zu kommen;
leider kann Bernd die Vermittlung desselben nicht mehr übernehmen, wie es seine Aufgabe
gewesen wäre.

Zu dem bevorstehenden Jahreswechsel erlaube ich mir, Ihnen und Ihren Angehörigen
Gesundheit, Glück und Wohlergehen zu wünschen.

Mit herzlichen Grüssen

Ihre Gerda Westerkowsky

* * *

7.10 Karl Seiffert an Renate Finsterbusch-Keetmann - 10.01.1952

(Brief von Karl F.A. Seiffert)

Frau R. Finsterbusch
Bischofsgrün Krs. Bayreuth
Edenhof

10.1.52
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Sehr geehrte Frau Finsterbusch!

Vor einigen Tagen erhielt ich einen Brief von Herrn Rektor Biernoth aus Ans-
bach/Mittelfranken, Bauhofstr. 7, worin er mir den Brief eines Stalingradkämpfers in
Abschrift mitteilt. Es ist Herr Roland Götz Frankfurt/Main, Ilbenstädterstr. 14, der Herrn
Biernoth Einzelheiten über seinen Bruder mitteilt. Dieser ist im Kriegsgefangenenlager Frolow
elend verstorben. Mein Bruder Bernhard ist nicht in Gefangenschaft geraten, sondern ist in
der Stellung zu Tode gekommen. Vielleicht ist er in der Lage, auch Ihnen irgendeinen Hinweis
zu geben, erwähnt wird Ihr Bruder jedenfalls nicht.

Indem ich hoffe, daß Sie diese Zeilen bei gutem Wohlbefinden antreffen grüsse ich Sie

als Ihr ergebenster

Seiffert

* * *

7.11 Karl Seiffert an Rektor Biernoth - 11.01.1952

(Brief von Karl F.A. Seiffert)
11.1.52

Herrn
Rektor Biernoth
A n s b a c h/Mittelfranken.

Bauhofstr. 7

Sehr geehrter Herr Rektor!

Ich danke Ihnen herzlich für Ihren Brief vom 27.12.51. Der Inhalt des Briefes Roland
Götz bestätigt leider nur das, was mir ein anderer Heimkehrer Hans Raabe aus Penzberg
Krs.Weilheim, bereits mitgeteilt hat. Ich habe an Herrn Götz jetzt nochmals selbst geschrie-
ben. Ich erwarte aber keine weitere erfreuliche Nachricht mehr. Ich danke Ihnen jedenfalls
für Ihre Mitteilung, die mir sehr wertvoll ist, bestens und hoffe, dass diese Zeilen Sie bei
gutem Wohlbefinden antreffen.

Uns geht es, den Umständen entsprechend, sehr gut. Aus der alten Heimat hören wir leider
nichts mehr.

Mit besten Grüssen Ihr ergebenster

Seiffert

* * *

7.12 Karl Seiffert an Roland Götz - 11.01.1952

(Briefvon K.F.A Seiffert) 11.1.52
Herrn
Roland G ö t z
Frankfurt/Main
Ibbenstädterstr. 14 II.
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Sehr geehrter Herr Götz!

Herr Rektor Biernoth aus Ansbach übersendet mir Ihren Brief vom 17.12.51 den Sie an
ihn geschrieben haben zur Kenntnis. Sie erwähnen darin meinen Bruder Leutnant Seiffert.
Er bestätigt eine Mitteilung, die ich von einem anderen Heimkehrer und altem Stalingrad-
kämpfer Hans Raabe erhalten habe. Ich wäre Ihnen natürlich sehr dankbar, wenn Sie mir,
falls Sie selbst noch etwas Genaueres wissen, darüber einen kurzen Bericht geben würden.
Andernfalls wäre ich Ihnen schon für eine kurze Mitteilung dankbar, dass Ihnen weitere
Einzelheiten nicht mehr bekannt sind. An der Tragik des Geschehens ist ja nichts mehr zu
ändern.

Hoffentlich ist es Ihnen gelungen inzwischen Fuß zu fassen. Wenn ich Ihnen irgendwie
dabei behilflich sein könnte, würde ich es natürlich gern tun, andererseits habe ich als
Ostflüchtling hier natürlich auch nicht viele Beziehungen, die ich einsetzen könnte.

Inzwischen grüsse ich Sie als Ihr ergebenster

Seiffert

* * *

Abs: Roland Götz
....
Frankfurt/Main, den 12.1.52

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Wie ich aus Ihren geschätzten Zeilen vom 11.1.52 ersehe, sind Sie bereits früher von unserem
damaligen Sanitätsfeldwebel H. Raabe über das Schicksal Ihres Herrn Bruder Lt. Seiffert
unterrichtet worden. Wahrscheinlich ist Herr Raabe, der nicht mit mir in das Kgf.Lager Frolow
gekommen ist, früher aus der Gefangenschaft entlassen worden als ich. Wie Sie aus meinem
Schreiben an Herrn Rektor Biernoth ersehen konnten, dauerte mein Aufenthalt in der
Kriegsgefangenschaft fast 7 Jahre und nach meiner Rückkehr wurde mir, trotz der sofortigen
Anforderung der Einheitsliste, mir diese erst vor ca. 4 Monaten vorgelegt. Aus diesem Grunde
konnte ich einer selbstverständlichen, den Kameraden gegenüber verpflichtende Aufgabe, die
Angehörigen zu benachrichtigen, leider nicht früher nachkommen.

Ihr Herr Bruder war in jeder Hinsicht erst Mensch und Deutscher und wußte stets, wann gute
oder harte Worte angebracht waren. Nicht sein Lametta54 wollte er durch seinen Entschluss
vor einer Schmach bewahren, nein, sein Inneres liess es nicht zu, dass sein ehrlicher Kampf,
dass er als Deutscher den russischen Barbareien ausgesetzt wurde. Ich glaube kaum, dass
Ihr Herr Bruder die Schmach, und Leiden, denen wir in der Kriegsgefangenschaft ausgesetzt
waren, hätte hinnehmen können, denn einem aufrichtigen wahrheitsliebenden deutschen
Menschen kann man nicht Lüge und Unrecht aufdoktorieren55. Mir wurde dies selbst
zum Verhängnis und wiederholt habe ich im Stillen Abschied von allem was mir lieb war,
genommen.

Als die letzte Feuerstellung zwischen Koroditche und Stalingrad ca. 3 km von der Stadt
entfernt aufgegeben werden mußte, die Russen uns überfielen, hat Ihr Herr Bruder den Tod
der Gefangenschaft vorgezogen. Herr Lt. Seiffert war gesund an Geist und Körper und sein
Entschluss wurde bei vollem Bewußtsein gefaßt und ausgeführt.

Was Ihr letzter Absatz Ihres geschätzten Schreibens betrifft und persönlich an mich gerichtet
ist, so möchte ich Ihnen aufrichtigst und herzlich danken für das gezeigte Interesse das

54W+L: Orden und Auszeichnungen
55steht da so
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Sie meinem Lebensweg zollen. Es war schwer als kaufm. Angestellter, 49 heimgekehrt und
von jeder früheren Verbindung abgeschnitten, wieder in Arbeit zu kommen. Ich scheute
keine Mühe, keine Arbeit wäre mir zu gering gewesen, nach meiner Erholungszeit, die ich
notwendig hatte, anzunehmen. Monate hindurch klopfte ich an viele Türen, vergebens. Das
ist eben ein letzter bitterer Tropfen eines Spätheimkehrers, den er noch einnehmen muß.
Als sud. Flüchtling habe ich wie alle Angehörige alles verloren. Da Sie das gleiche Schicksal
teilen, brauche ich hierüber keine weiteren Worte verlieren.

Heute bin ich als kaufm. Angestellter in einem hiesigen Verlage tätig, wo ich mein Auskom-
men als Alleinstehender habe, doch dringende Anschaffungen fordern weitere Entbehrungen.

Sollte sich für mich einmal die Notwendigkeit ergeben, Ihre, mir lieb dargebotene Hand in
Anspruch zu nehmen, werde ich mich gern daran erinnern.

Mit den besten Grüssen verbleibe ich Ihr

Roland Götz

* * *

7.13 Versorgungsamt Freiburg an Karl Seiffert - 24.01.1952

Abs:Versorgungsamt
Freiburg i.Br. den 24.1.52

Freiburg i. Br.
.....

An Herrn
Dr. med. Karl Seiffert
Köln-Deutz
Eduardushaus

Betr.: Waisenrente für Hubert Westerkowsky, geb. am 4.2.42

Fräulein Gerda Westerkowsky hat hier als Mutter des genannten Kindes Antrag auf Wai-
senrente nach dem Bundesversorgungsgesetz gestellt, und dabei als Kindesvater den als
Wehrmachtsangehörigen verschollenen Bernhard Seiffert, geb. am 20.5.0756 angegeben. Eine
Vaterschaftsanerkennung liegt jedoch nicht vor.

Nach Angaben von Fräulein Westerkowsky sind Sie der Bruder des Verschollenen und können
Angaben darüber machen, daß der angegebene Kindesvater seinen Angehörigen gegenüber
die Vaterschaft zu Hubert anerkannt hat und das Kind auch in dem Testament als Erbe
eingesetzt worden sein soll.

Wir bitten Sie daher höfl., uns eine Erklärung darüber abzugeben, was Ihnen über das
Schicksal Ihres Bruders Bernhard bekannt ist, ob Hubert Westerkowsky als Erbe von Ihrem
Bruder eingesetzt wurde und er Ihnen gegenüber die Vaterschaft zu dem Kinde Bernd bezeugt
hat.

Für baldige Erledigung wären wir Ihnen dankbar.

Rentenbüro II/6 Müller

* * *
56W+L: Ist hier falsch angegeben, muß heißen: 24.5.1907
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7.14 Karl Seiffert an Gerda Westerkowski - 28.01.1952

(Briefdurchschlag von Karl F.A.Seiffert) 28.1.52
Fräulein
Gerda Westerkowski
F r e i b u r g
.....

Sehr geehrtes Frl. Westerkowski!

Ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 29.12.51. Er sagte mir ja im Wesentlichen das, was
ich gern wissen wollte. Ich freue mich, dass Ihre Lebensverhältnisse geordnet sind. Leider
kann ich Ihnen mit Urkunden über meinen Bruder nicht dienen. Ich werde in nächster Zeit
meine Mutter einmal sprechen und mir von ihr die wichtigsten Daten geben lassen. Wegen
der Geburtsurkunde habe ich nach Beuthen geschrieben, habe aber bis heute noch keine
Antwort. Sobald ich sie erhalte, geht sie Ihnen zu.

Inzwischen habe ich von einem anderen Stalingradheimkehrer, Herrn Roland Götz, ..... auch
einen kurzen Bericht über Bernds Lebensende erhalten. Er schreibt wörtlich: “Wir mussten
unsere letzte Feuerstellung ca. 3 km vor Stalingrad am 6. Januar 1943 aufgeben. Der Einsatz
war einmalig. Die Aufgabe wurde durch einen Armeebefehl am Abend vorher befohlen.
Der Abmarsch sollte morgens um 6 Uhr steigen. Es kam aber anders. Während unserer
Vorbereitungsarbeiten standen plötzlich die Russen vor uns, die sich durch die Schluchten
der Steppe vorgearbeitet hatten. Es gelang uns nicht einmal mehr, die Sprengungen der
Geschütze durchzuführen. Wir mußten in die Stadt flüchten. Auf dieser Flucht wurde ein
junger Kamerad verletzt und geriet in Gefangenschaft. Herr Leutnant Seiffert, welcher sich
stets äußerte, nie in russische Kriegsgefangenschaft zu gehen, flüchtete in seinen Bunker
und kurz darauf hörte man einen Schuß. Er dürfte seine Äußerungen wahrgemacht haben.
Er hat den Tod der russischen Gefangenschaft vorgezogen. Diesen Vorfall habe ich dem Roten
Kreuz ebenfalls gemeldet.”

Damit sind also die Angaben des Herrn Raabe bestätigt. Sobald Sie bei Herrn Monser gewesen
sind bitte ich Sie um Bericht. Ich nehme ja an, Herr M. wird mir auch schreiben. Ich werde
Ihnen dann gegebenenfalls die beglaubigte Abschrift von Bernds Testament zusenden. Ich
hoffe, daß sich nunmehr alles, wenn auch langsam, reibungslos zum Guten gestalten wird.

Mit bestem Gruss Ihr ergebenster

Seiffert

* * *

7.15 Karl Seiffert an das Versorgungsamt Freiburg - 29.01.1952

(Stempel:)
Dr. med. Karl Seiffert

29.1.52
Facharzt für Orthopädie
Chefarzt der orthop. Klinik
Eduardushaus
K ö l n - D e u t z

An das
Versorgungsamt
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F r e i b u r g/Breisgau

Betr. Ihr Schreiben vom 24.1.52 ... Hubert Westerkowski.

Mein Bruder, Amtsgerichtsrat Bernhard Seiffert war Leutnant der Reserve bei einer schweren
Mörserabteilung vor Stalingrad. Er hat mir von dort ein geschlossenes Testament und einen
Abschiedsbrief an meine Mutter übersandt mit dem Auftrag, dasselbe nach seinem Tode zu
eröffnen, es ihm andernfalls nach der Heimkehr aus dem Felde uneröffnet wieder zurück-
zugeben. Bei dem ungewissen Schicksal der Stalingradkämpfer bestand für mich immer
noch die Möglichkeit einer Heimkehr meines Bruders. Ich habe das Testament infolgedessen
erst im Sommer 1951 eröffnet als mir von einem Heimkehrer, der mit meinem Bruder
zusammen vor Stalingrad gelegen hatte, die Gewissheit seines Todes zur Kenntnis kam. In
diesem Testament, datiert im Felde den 14.1.42,schreibt er: “Zu meinem Erben setze ich
das von Gerda Westerkowski, Oppeln, Zimmerstr. 97, erwartete Kind und die Kindesmutter
zur Testamentsvollstreckerin ein.” Damit dürfte wohl die Anerkenntnis meines gefallenen
Bruders für die Vaterschaft gegeben sein. Inzwischen hat sich noch ein zweiter Heimkehrer
aus Stalingrad gefunden, der die Angabe des ersten Heimkehrers vollinhaltlich bestätigt.

Die Adressen der Heimkehrer lauten:
1) Hans Raabe ....
2) Roland Götz .....

Seiffert

* * *

Abs:Gerda Westerkowsky
Freiburg i. Br., 1. Februar 1952

...

Herrn
Dr. Karl S e i f f e r t
Köln-Deutz

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Für Ihre Zeilen vom 28.1.cr.57 danke ich Ihnen herzlich. Ich muss sagen, dass mich die
Wiedergabe des Berichts von Herrn Roland Götz, Frankfurt, erschüttert hat. Auch hier
heisst es, Bernd dürfte seine Äusserungen, nie in russische Gefangenschaft zu gehen, wahr
gemacht haben. Diese Männer waren doch zum Teil jahrelang zusammen und Kameraden
auf Gedeih und Verderb, zu denen sie dieser irrsinnige Feldzug gemacht hat. Ich kann nicht
begreifen, dass nicht wenigstens einer, als der Schuss im Bunker fiel, nachsah, denn es
ist doch immerhin möglich, das Bernd gar nicht tot war. Die Überlebenden sind ja doch
alle in Gefangenschaft geraten, auf diese wenigen Minuten wäre es dann doch auch nicht
mehr angekommen. Es ist möglich, dass ich mir eine ganz falsche Vorstellung von den
Geschehnissen mache, ich kann mir nur nicht denken, dass man einen Menschen, mit dem
man lange zusammen war, einfach liegen lässt, ohne zu wissen, ob er überhaupt tot ist. Doch
darüber nachzudenken ist sinnlos.

Herrn Monser habe ich am 8.1.cr. geschrieben. Ich bat ihn, sich an Sie zu wenden und
Ihre Briefe zu beantworten, auch, mir zu sagen, ob er irgendwelche Urkunden über Bernds
dienstliche Laufbahn besässe oder mir Angaben darüber zukommen zu lassen. Am 23. cr. rief
ich bei ihm an und erinnerte an die Beantwortung meines Briefes. Herr Monser gab mir die
Zusicherung, möglichst noch am gleichen oder folgenden Tage an mich schreiben zu wollen;
bis heute habe ich nichts von ihm gehört. Ich weiss nicht recht, wie ich dieses Verhalten

57F*: Wahrscheinlich cr.= currentis (lat.: »laufenden«) – Also wohl: des laufenden Jahres



7 BRIEFWECHSEL VON KARL SEIFFERT 81

bezeichnen soll, üblich ist es jedenfalls nicht. Ich habe so meine eigenen Gedanken darüber,
die ich aber vorläufig nicht aussprechen möchte.

Was den von mir als Vormund gestellten Antrag betrifft, so ist damit nicht weiterzukommen,
solange ich die benötigten Unterlagen nicht beschaffen kann. Ausserdem wollte man wissen,
wer von Bernds Angehörigen über die Existenz des Kindes unterrichtet gewesen sei. Ich habe
darauf erwidert, dass sowohl Sie wie auch Ihre Frau Mutter darüber unterrichtet worden
seien.

Es ist durchaus möglich, dass sich das Amt an Sie wendet, da ich auch den Brief von
Bernd erwähnte, den Sie in Verwahrung haben. Wenn ich mich nicht als Vormund meines
Jungen verpflichtet fühlen würde, seine Interessen wahrzunehmen, würde ich, das dürfen
Sie mir glauben, mich um das alles gar nicht bemühen, denn es dürfte nicht sehr viel dabei
herauskommen, da ich selbst nach Ansicht dieser Stelle zu viel verdiene. Es handelt sich
auch in der Hauptsache darum, den rechtlichen Anspruch des Kindes festzustellen, denn
man weiss ja nicht, was noch alles kommt. Gerade darum ist es mir auch unverständlich,
warum Herr Monser nicht von sich aus alles tut, mir die benötigten Unterlagen in die Hände
zu geben, denn ich glaube bestimmt, dass er dazu in der Lage ist, wenn er es will. Ich will
nicht sagen, dass er Originaldokumente besitzt, das weiss ich nicht, aber er weiss über
Bernds Laufbahn ja wohl mit am besten Bescheid. Nach Überlingen bin ich bis jetzt selbst
noch nicht gekommen; wenn ich aber auch weiter nichts von Herrn Monser höre, wird mir
nichts anderes übrig bleiben, als ihn aufzusuchen; er muss ja irgendeine Begründung dafür
haben, warum er weder Ihnen noch mir antworten will.

Welcher Art die Fragen sind, die Sie an Herrn Monser gestellt haben, weiss ich nicht; wenn
sie aber mich betreffen sollten und ich sie Ihnen beantworten könnte, würde ich Ihnen den
Vorschlag machen, diese direkt an mich zu richten. Es wäre der einfachere und vielleicht
auch der bessere Weg. Ich möchte es Ihnen überlassen, darüber zu entscheiden.

Wollen Sie bitte Ihrer verehrten Frau Mutter meine herzlichsten Grüsse ausrichten.

Ich danke Ihnen für Ihre Bereitwilligkeit, mir die Erfüllung meiner Aufgabe zu erleichtern
und bin

mit besten Grüssen Ihre

Gerda Westerkowsky

* * *

7.16 Renate Finsterbusch an Karl Seiffert - 03.02.1952

(Handschr. Brief von Frau Finsterbusch)

Bischofsgrün d. 3.2.52

Sehr geehrter Herr Doktor.

Für Ihre so freundlichen Zeilen vom 10.1.52 danke ich Ihnen vielmals. Leider war der Inhalt
sehr traurig und ich möchte Ihnen auf diesem Wege mein stilles Beileid ausdrücken. Lange
genug hat es auf alle Fälle gedauert, bis man mal einen Anhalt über den Verbleib seiner
Lieben bekam. Was kann auch in der heutigen schweren, harten Zeit einen anderes treffen
als Verluste. -

Herr Roland Götz teilte mir auf meine Anfrage mit, daß er meinen Bruder Hubertus Keetman
gut kannte u. mit ihm im Lager war. 14 Tage vor Ostern verteilten die Russen Schreibzeug u.
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mein Bruder ließ sich auch etwas geben, es sollte hinter der Front abgeworfen werden. Götz
meinte auch, vielleicht haben meine Angehörigen Ostern 43 Nachricht. Dies war 14 Tage vor
Ostern! Einige Tage später bekam er einen kl. Riß(?) an der Hand u. 3-4 Tage vor Ostern 43
starb er, da er sehr schwach war! Diese Nachricht bekam Herr Götz durch einen Offizier im
Lager dort. Nun ist auch diese letzte Hoffnung begraben und alle männlichen Erben unserer
Familien sind tot. - Aber man hat jetzt wenigstens Gewißheit und muß versuchen sich damit
abzufinden.

Indem ich Ihnen, sehr geehrter Herr Doktor für Ihren weiteren Lebensweg alles Gute wünsche

grüße ich Sie auch von meiner Mutter u. meinem Mann

Ihre Renate Finsterbusch geb. Keetman.

* * *

7.17 Karl Seiffert an Rechtsanwalt Monser - 07.02.1952

(Brief von Karl F.A. Seiffert)
7.2.52

Herrn
Rechtsanwalt Monser
Überlingen
Mühlenstr. 11

Sehr geehrter Herr Monser!

Ich habe lange Zeit auf eine Antwort von Ihnen gewartet, leider bisher vergeblich. Frl.
Westerkowski hat sich vor einigen Monaten bei mir gemeldet. Ich hätte nun gern von Ihnen
eine Bestätigung über die Identität58 ihrer Person gehabt und auch ein kurzes Urteil über
ihre menschlichen und moralischen Qualitäten. Sie hat einen Antrag auf Waisenrente für
ihren Sohn gestellt.

Von Bernd haben wir nun wohl endgültig Gewißheit. Zwei Heimkehrer aus Stalingrad, die mit
ihm in der Stellung waren, haben übereinstimmend ausgesagt, dass Bernd beim Eindringen
der Russen in die Stellung im Bunker verschwunden ist und dass man im Bunker dann einen
Schuss hörte. Bernd hatte von je her erklärt, er gehe nicht in russische Gefangenschaft.
Auf Grund dieser Mitteilungen habe ich mich für berechtigt gehalten ein mir von Bernd aus
dem Felde zugesandtes Testament, das ich im Falle seines Todes eröffnen sollte, wirklich
einzusehen. In diesem Testament erkennt er die Vaterschaft des Kindes rund heraus an. Er
bezeichnet es sogar als gewollt. Ich habe das auch, als ich die Adresse der Kindesmutter
bekam, dieser, sowie dem Versorgungsamt Freiburg auf eine Anfrage hin mitgeteilt. Ich wollte
nun von Ihnen gern eine Auskunft über die Identität der Person der Kindesmutter haben und
ich bitte Sie hiermit nochmals mir baldigst einen diesbezüglichen Bescheid zukommen zu
lassen. Hoffentlich fühlen Sie sich in Ihrem neuen Wirkungskreis wohl.

Ich begrüsse Sie mit alten Heimatgrüssen als Ihr ergebenster

K. Seiffert.

* * *
58Winfried: Vater wollte es genau wissen, um nicht betrogen zu werden ...
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7.18 Karl Seiffert an Gerda Westerkowsky - 07.02.1952

(Brief von Karl F.A.Seiffert)

7.19 07.02.1952

7.2.52
Fräulein
Gerda Westerkowski
....

Sehr geehrtes Fräulein Westerkowski!

Ich habe nochmals an Herrn Monser geschrieben und hoffe doch, jetzt von ihm Auskunft
über die Identität Ihrer Person zu erhalten. Das Versorgungsamt Freiburg hat bei mir bereits
angefragt und ich habe umgehend die gewünschte Auskunft erteilt. Mit meiner Mutter habe
ich am vorigen Sonntag Rücksprache gehabt. Sie hat auch keinerlei Dokumente und kann
aus der Erinnerung nur ungefähre Daten angeben:

Geburtstag: 24.5.07, Abitur etwa Ostern 1925, nach dem Abitur praktische Arbeit im
Bergbau, danach 1 Semester Bergbau-Studium. Anschließend juristisches Studium.
Referendarexamen etwa 1929/30. Nach terminmässiger Erledigung der einzelnen Ausbil-
dungsstationen termingemässes Assessor-Examen, etwa 1934. Anschliessend Assessor
an verschiedenen schlesischen Gerichten, so in Beuthen O.S., Warmbrunn, Mittelwalde.
Zwischendurch Wehrdienst bei der Artillerie, Beförderung zum Wachtmeister. Noch vor
Kriegsbeginn Einberufung zu den Waffen und Teilnahme am Frankreich- und Russland-
feldzug. Als solcher zum Leutnant befördert. Während der Soldatenzeit im Jahre 1939 oder
1940 Übersendung der Urkunde und Bestallung als Amtsgerichtsrat59 in Neurode/Schlesien.
Gehaltszahlungen sind, wie Sie ja wissen, nicht an uns sondern an Frau Heinisch in Breslau
erfolgt. Die Geburtsurkunde habe ich noch nicht erhalten. Ein Bild von Bernd werden Sie
von uns gleichfalls erhalten. Ich muss aber nach einer vorhandenen Fotographie noch einen
entsprechenden Abzug machen lassen, also gedulden Sie sich ein wenig.

Mit bestem Gruß!

(Unterschrift)

* * *

7.20 Herbert Monser an Karl Seiffert - 09.02.1952

Abs: Herbert Monser
Rechtsanwalt

Überlingen, ... den 9.2.1952 ...
am Landgericht Konstanz

Herrn Dr. Karl Seiffert
Facharzt
Eduardushaus Köln-Deutz

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

59W+L: Das wissen wir genau auf Grund eines Briefes von Euphemia Seiffert an ihre Tochter Liesel vom 27.11.1940:
Die Urkunde wurde persönlich im November 1940 überreicht.
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Ich bestätige Ihr Schreiben vom 7.2.1952 und bitte zu entschuldigen, dass ich in der
Angelegenheit Westerkowski solange habe nichts hören lassen. Es hatte seinen besonderen
Grund darin, dass ich diese Angelegenheit mit meiner Frau besprechen wollte, weil meine
Frau eine besondere Vertraute von Bernd war und in der Angelegenheit Westerkowski mehr
Bescheid wusste. Meine Frau, die sich seit vorigem Jahr in klinischer Behandlung wegen
eines Krebsleidens befand, ist leider verstorben, sodass ich nicht mehr dazu kam, mit ihr
darüber zu sprechen. Die Angelegenheit Bernd hat sie immer besonders schwer bewegt,
sodass ich in den letzten schweren Monaten vor ihrem Tode nicht darüber sprechen wollte;
jetzt, da Sie mir mitteilen, ein Testament von Bernd eröffnet zu haben, in welchem er die
Vaterschaft des Kindes Westerkowski anerkennt, möchte ich aus meinem Wissen dazu sagen,
dass mir sowohl diese Angelegenheit wie auch aus ganz kurzer persönlicher Bekanntschaft
Frl. Gerda Westerkowski bekannt ist. Dieselbe hat sich neuerdings mit einem Schreiben
an mich gewandt und ich werde ihr in diesem Zusammenhang auch Nachricht geben. Aus
meiner Kenntnis möchte ich nach den früheren Mitteilungen Bernds bestätigen, dass es sich
um ein Kind von Bernd handeln dürfte, obwohl er einige Zeit lang Zweifel darüber hatte
im Zusammenhang mit gewissen anderen Bekanntschaften der Westerkowski mit anderen
Männern. Eine Abschrift des Schreibens von Frl. Westerkowski vom 18.1.52 liegt an. Wenn
Bernd in irgend welchen letzten Nachrichten den Wunsch ausgesprochen hat, dass von
seiner Vaterschaft des Kindes ausgegangen werden könnte, glaube ich, dass diesem Wunsche
entsprochen werden muss. Bernd ist in diesen Dingen sehr ernsthaft und überlegt gewesen
und würde, falls er zurückgekehrt wäre, die entsprechenden Folgerungen gezogen haben.

Ihre Nachricht über sein Ende hat mich tief berührt, aber auch diese Schilderung ent-
spricht dem Bild, das seine Freunde stets von ihm gehabt haben. Unterlagen, wie sie Frl.
Westerkowski wünscht, kann ich ihr leider nicht geben, da ich nicht einmal meine eigenen
Originalpapiere von Schlesien her besitze. Ich werde ihr nur mitteilen, daß Bernd in seiner
letzten Dienststellung Amtsgerichtsrat gewesen ist.

Ich würde mich sehr freuen, wenn ich gelegentlich etwas Näheres über Ihre weitere Familie
hören würde, insbesondere, ob Ihre Frau Mutter noch lebt und wie es ihr geht, die ich immer
sehr verehrt habe.

Sie werden verstehen, dass ich nach dem Umzug von Niederbayern hierher arbeitsmässig
sehr überlastet war, zumal meine Frau, die mir stets geholfen hatte, dies nicht mehr tun
konnte.

Sonst geht es meinen Kindern und mir recht erfreulich, obwohl berufsmässig gesehen der
hiesige Ort etwas abseits vom Leben liegt.

Mit besten Grüssen, auch an Ihre Angehörigen, verbleibe ich Ihr ergebenster:

(Unterschrift)

Anlage.
Rechtsanwalt.

* * *

7.21 Gerda Westerkowsky an Karl Seiffert - 14.03.1952

Abs: Gerda Westerkowsky
Freiburg i.Br., 14. März 1952

Herrn
Dr. Karl S e i f f e r t
Köln-Deutz
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Eduardushaus

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Hiermit bestätige ich den Empfang Ihres Briefes vom 15.2.cr. und der darin enthaltenen
Geburtsurkunde. Für Ihre Bemühungen danke ich Ihnen verbindlichst. Sie würden mir eine
grosse Freude machen, wenn es sich ermöglichen liesse, dass Sie mir die Reproduktion eines
Bildes von Bernd bis zu Ostern zugehen lassen. Ich möchte meinem Jungen dieses Bild gern
zum Weissen Sonntag schenken. Die Ihnen insgesamt entstehenden Unkosten wollen Sie mir
bitte aufgeben.

Herr Monser schrieb mir am 11.2.cr. Irgendwelche Papiere von Bernd, seine Laufbahn
betreffend, besitzt er auch nicht und vermag auch nicht anzugeben, wo sich solche befinden
könnten. Es bleibt nun abzuwarten, ob sich die behördlichen Stellen mit den Angaben
begnügen. Da Herr Monser auch an Sie geschrieben hat, steht dem wohl nichts mehr im
Wege, dass Sie mir das Original oder eine beglaubigte Abschrift des von Ihnen eröffneten
Briefes übersenden. Wenn auch irgendwelche Vermögenssubstanz nicht mehr besteht, so ist
dieser Brief für mich doch von Wert.

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert, es tut mir leid, dass ich Sie immer wieder bemühen muss, ich
sehe jedoch keinen anderen Weg, der zu einem endlichen guten Ausgang führen könnte.

Mit besten Grüssen
Ihre Gerda Westerkowsky

* * *

7.22 Ministerium der Finanzen an Gerda Westerkowsky - 09.04.1952

Abschrift
Abs: Bad. Ministerium der Finanzen
Allg. Versorgungsstelle
Akt.-Z.: V 5d

Freiburg i.Br., den 9. April 1952
Sautierstr. 24a

Betr.: Unterhaltsbeitrag für das Kind Hubert Westerkowsky, Freiburg

Fräulein Gerda W e s t e r k o w s k y

F r e i b u r g .
Da aus den hier vorgelegten Unterlagen die Beamteneigenschaft des Vaters des Kindes nicht
nachgewiesen ist und Unterlagen darüber vermutlich nicht beschafft werden können, bitten
wir Sie, Herrn Dr. Karl Seiffert in Köln-Deutz zu veranlassen, die uns auszugsweise aus dem
Brief des Genannten vom 7.2.1952 mitgeteilten Angaben über die Dienstlaufbahn des Kindes-
vaters vor einem Notar eidesstattlich zu versichern. Diese eidesstattliche Versicherung wäre
noch dahingehend zu ergänzen, wann der Kindesvater zum Amtsgerichtsrat ernannt wurde,
wann er als Beamter auf Lebenszeit angestellt wurde und welches Besoldungsdienstalter der
Beamte hatte.

gez. Bosch Beglaubigt

(Siegel)

gez. Unterschrift



7 BRIEFWECHSEL VON KARL SEIFFERT 86

* * *

7.23 Karl Seiffert an Gerda Westerkowsky - 10.04.1952

(Brief Karl F.A. Seiffert) 10.4.52
Fräulein
Gerda Westerkowski
Freiburg/Breisgau
Hammerschmiedstr. 11

Sehr geehrtes Fräulein Westerkowski!

Anbei übersende ich Ihnen das gewünschte Bild von Bernd, das ich inzwischen habe herstel-
len lassen. Für Ihren kleinen Sohn fügen wir zur 1. Hl. Kommunion anliegendes Buch bei.
Wir wünschen ihm und Ihnen Gottes reichsten Segen für die Zukunft.

Das Testament meines Bruders kann ich Ihnen nicht übersenden. Ich wollte es polizeilich
beglaubigen lassen und Ihnen zuschicken. Die Polizei hat die Beglaubigung abgelehnt, weil
ihr das Dokument zu formlos schien. Ich habe mich daraufhin erst mit einem Notar ins
Benehmen gesetzt und wollte es von diesem beglaubigen lassen. Auch dieser hat die Beglau-
bigung abgelehnt und auf Grund seiner Rechtsbelehrung habe ich anliegendes Schreiben an
das Amtsgericht Berlin-Schöneberg gerichtet. Der Notar erklärte, erst müsse eine Todeser-
klärung erfolgen, danach wird das Testament formell eröffnet und erst dann als rechtsgültig
anerkannt. Unsere Familie hätte an sich weder die Todeserklärung noch die Anerkennung
des Testamentes nötig. Wenn Sie selbst aber irgendwelche Rechte für Ihren Sohn daraus
herleiten wollen bleibt uns nichts anderes übrig als diesen Rechtsweg zu verfolgen. Sie
werden ja wahrscheinlich zu gegebener Zeit von Berlin entsprechende Nachricht erhalten,
wann und wie das aber erfolgen wird, weiss ich selbst nicht.

Zum Osterfest die allerbesten Wünsche

Ihr ergebenster

(keine Unterschrift)

* * *

7.24 Karl Seiffert an das Amtsgericht Berlin-Schöneberg - 12.04.1952

(Brief von Karl F.A. Seiffert mit Einlieferungsschein vom 12.4.52)
11.4.52

An das
Amtsgericht

Berlin-Schöneberg
Einschreiben!

Anbei übersende ich 2 Testamente meines Bruders, Amtsgerichtsrat Bernhard Seiffert,
der als Leutnant vor Stalingrad vermisst ist. Nach Mitteilung zweier Heimkehrer zweifle
ich nicht daran, dass er tot ist. Ich bitte das Amtsgericht, von sich aus die notwendigen
Schritte zu unternehmen um die rechtliche Gültigkeit des Testamentes zu erreichen und mir
gegebenenfalls mitzuteilen, was von mir aus noch getan werden muss.

Zum Sachverhalt folgende Angaben:
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Unsere Heimatstadt ist Beuthen/Oberschlesien. Mein Bruder war als Gerichtsassessor an
den verschiedensten schlesischen Amts- und Landgerichten beschäftigt und wurde während
des Krieges als Soldat zum Amtsgerichtsrat in Neurode, in der Grafschaft Glatz, ernannt. Das
Datum der Ernennung weiss ich nicht, da mir alle Unterlagen darüber fehlen. Er war zuletzt
in Urlaub im Herbst 1941. Während diesem übergab er mir einen verschlossenen Umschlag
und bezeichnete ihn für den Fall seines Todes als sein Testament. Im Januar 194260 bekam
ich dann aus dem Felde einen Brief von ihm in dem er mir mitteilte, es seien Umstände
eingetreten, die ihn zur Änderung seines Testamentes veranlassten. Eine nähere Erläuterung
dazu fehlte. Ich nahm auch dieses 2. Testament in Verwahrung. Das war die letzte Mitteilung,
die die ganze Familie61 erhalten hat. Seitdem fehlt jede Nachricht. Bei der Vertreibung aus
der oberschlesischen Heimat im September 1945 habe ich die beiden Testamente mit meinen
persönlichen Ausweispapieren mit hierher nach dem Westen gebracht, habe sie aber nicht
eröffnet, weil ich immer noch mit der Möglichkeit einer Heimkehr rechnete. Ende Januar
1950 bekam ich dann von einem Stalingradheimkehrer, Herrn Hans Raabe .... die Nachricht,
dass der Tod meines Bruders sehr wahrscheinlich sei. Er sei jahrelang mit meinem Bruder
im Westen und Osten zusammengewesen und mein Bruder sei bei Räumung der Ari-Stellung
zurückgeblieben. Er habe geäussert, er komme nicht lebend in russische Hände. Auch
damals habe ich immer noch an die Möglichkeit einer Heimkehr geglaubt. Erst Weihnach-
ten 1951 erhielt ich von einem 2. Heimkehrer, Herrn Roland Götz aus Frankfurt .... eine
Nachricht, die sich mit der des ersten Heimkehrers deckt. Ich musste nunmehr annehmen,
dass der Tod meines Bruders sicher ist und habe infolgedessen die beiden Testamente
aufgemacht und zum ersten Male von ihrem Inhalt Kenntnis genommen. Dabei stellte sich
heraus, dass er einen unehelichen Sohn hat, den er im 2. Testament, unter Aufhebung
des 1. Testamentes, zu seinem Erben einsetzt. Die Adresse der Kindesmutter war mir nicht
bekannt, dieselbe hatte aber mittlerweile durch Herrn Raabe Kenntnis von meiner Adresse
bekommen und hat sich inzwischen bei mir gemeldet. Sie heisst Gerda Westerkowski, ist
Sekretärin bei einer Versicherungsgesellschaft, und wohnt in FreiburgW+L: (Adresse). Diese
macht nunmehr Hinterbliebenenansprüche für den Sohn meines Bruders geltend. Eine Ver-
mögenssubstanz des Verstorbenen besteht nicht. Ich habe nur ein Sparkassenbuch meines
Bruders von der Stadtsparkasse Beuthen O/S mit der Nummer A 5709 über einen Betrag
von RM 1.047,31, das wohl jetzt zur Aufwertung wird angemeldet werden müssen. Durch
notarielle Auskunft habe ich jetzt hier in Erfahrung gebracht, dass die Testamente bei der
dortigen Dienststelle eingereicht werden müssen, damit ihre Rechtsgültigkeit anerkannt wird.

Ich bitte um weitere Veranlassung und entsprechende Mitteilung.

Hochachtungsvoll

* * *

7.25 Gerda Westerkowsky an Karl Seiffert - 18.04.1952

Abs: G. Westerkowsky
Freiburg i.Br., 18. April 1952

Herrn
Dr. Karl S e i f f e r t
K ö l n - D e u t z
Eduardushaus

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Am Ostermorgen erhielt ich Ihr Päckchen und Ihren Brief mit dem Bild von Bernd. Ich danke
Ihnen von Herzen, auch im Namen meines Jungen, für den Schott, das Bild und Ihre guten
Wünsche. Es war für mich eine tiefe Freude, die schon oft gestellte Frage meines Jungen, wie

60W+L: 19.1.1942
61W+L: Hier irrt Karl Seiffert. Siehe nächster Brief von G. Westerkowsky
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denn sein Vater ausgesehen habe und gewesen sei, mit diesem Bild beantworten zu können.

Von dem Inhalt Ihres Schreibens an das Amtsgericht Berlin-Schöneberg habe ich Kenntnis
genommen und danke Ihnen für den Durchschlag sowie für die Mühe, die Sie sich gemacht
haben. Wir wollen einmal warten, was das Amtsgericht zu sagen hat, und ich wäre Ihnen
sehr verbunden, wenn Sie mich dies zu gegebener Zeit wissen lassen wollten. Allerdings
ist mir aufgefallen, dass Sie in Ihrem Schreiben erwähnten, dass die letzte Nachricht von
Bernd, die Ihre Familie erhalten hätte, vom Januar 1942 sei. Dies kann nach meinem Wissen
nicht stimmen, denn Bernd war im Herbst 1942 zum letzten Mal in Urlaub und der Fall von
Stalingrad war im Januar 1943.

Das mit “Mein letzter Wille” bezeichnete Schriftstück vom 14.1.42, für dessen Abschrift
ich Ihnen besonders danke, hat für mich, abgesehen von allem anderen, auch den Wert,
dass es Ihnen die Richtigkeit meiner Ihnen gegenüber im Jahre 1943 bei meinem Besuch
gemachten Angaben voll bestätigt. Diesem obigen Schriftstück wie auch dem in Ihren Händen
befindlichen Testament zur Rechtsgültigkeit zu verhelfen, ist mein Wunsch. Dass Bernd nicht
mehr lebt, darf als erwiesen angesehen werden, und es ist für alle Beteiligten bestimmt das
Beste, die Verhältnisse auch formaljuristisch einwandfrei zu klären, auch, wenn es nicht um
irgendwelche Vermögenswerte geht.

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert, die beiliegende Abschrift des Schreibens des Bad. Mini-
steriums der Finanzen wird Ihnen leider die Richtigkeit meiner Vermutung bestätigen,
dass sich diese Behörde mit den nur brieflich (auszugsweise) mitgeteilten Daten über die
Dienstlaufbahn Bernds nicht zufrieden gibt. Anscheind sind diese Angaben auch zu formlos,
um Gnade zu finden vor behördlichen Masstäben. Ich kann dazu nur sagen, dass Bernd
mir Ostern 1941 mitteilte, dass er Amtsgerichtsrat geworden sei, und die Ernennung zum
Amtsgerichtsrat ist, soweit ich weiss, auch gleichzeitig die Anstellung als Beamter auf
Lebenszeit. Auch Herr Rechtsanwalt Monser sprach in seinem Schreiben vom 11.2.cr. davon,
dass Bernd seines Wissens bereits als Amtsgerichtsrat bestätigt war. Eine Abschrift dieses
Schreibens liegt der Behörde vor. Man sollte eigentlich annehmen, dass alle diese Angaben
genügen, aber gegen den Bürokratismus scheint kein Kraut gewachsen zu sein. Und so muss
ich Sie leider bitten, mir schon wieder einen Wunsch zu erfüllen und den Wünschen der
Versorgungsstelle nachzukommen, soweit Sie dazu in der Lage sind.

Mir bleibt nun nur übrig, Sie wegen der immer wiederkehrenden Wünsche um Langmut zu
bitten und Ihnen für Ihre Mühe zu danken in der Hoffnung, dass auch die langwierigsten
Angelegenheiten schliesslich ihre zufriedenstellende Erledigung finden und unser Schrift-
wechsel seinen beinahe halbamtlichen Charakter verliert. In diesem Sinne möchte ich auch
den Besuch Ihres Sohnes Winfried auffassen dürfen und freue mich darum besonders, ihn
hier begrüssen zu können.

Mit freundlichen Grüssen, auch an Ihre Angehörigen,

Ihre Gerda Westerkowsky

* * *

7.26 Amtsgericht Schöneberg an Karl Seiffert - 16.04.1952

Abs: Amtsgericht Schöneberg
31 IV. 127.52

Berlin-Schöneberg, den 16.4.52
Grunewaldstrasse 66-67

Herrn
Dr. Karl S e i f f e r t
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Köln-Deutz

In der Testamentssache Bernhard Seiffert

Auf Ihr Schreiben vom 11.4.52 wird Ihnen mitgeteilt, dass eine Eröffnung der Testamente
Ihres Bruders erst erfolgen kann, wenn sein Tod einwandfrei feststeht. Sie wollen versuchen,
unter Vorlage der entsprechenden Erklärungen der beiden Heimkehrer beim Standesamt I in
Berlin Fehrbelliner Platz eine Sterbeurkunde zu erhalten; falls dies nicht möglich sein soll,
bleibt nur die Todeserklärung Ihres Bruders übrig. Wir sehen Ihrer Antwort entgegen.

Gez. Schmitt, Justizinspektor.

(Siegel)

Beglaubigt:

Unterschrift Kanzl.-Sekr.

* * *

Abs: Dr. med. Karl Seiffert
16.5.52

...
An das
Standesamt 1
B e r l i n
Fehrbelliner-Strasse.

Ich bitte um die Ausstellung einer Sterbeurkunde für meinen Bruder Bernhard Seiffert,
Amtsgerichtsrat in Neurode/Schlesien, Leutnant der Reserve, bei Stalingrad vermisst. Nach
Mitteilung zweier Heimkehrer (siehe Abschriften von mir zugegangenen Briefen als Anlage) ist
er mit Sicherheit tot. Ich habe ein mir zur Eröffnung übergebenes Testament dem Amtsgericht
in Berlin-Schöneberg eingereicht und von diesem das gleichfalls abschriftlich als Anlage
beigefügte Schreiben erhalten.

Sämtliche Kosten gehen zu meinen Lasten.

Ergebenst
Seiffert

* * *

7.27 Karl Seiffert an das Amtsgericht Berlin-Schöneberg - 16.05.1952

Abs: Dr. med. Karl Seiffert
16.5.52

...
An das
Amtsgericht
Berlin-Schöneberg
....

Mit Bezug auf Ihr Schreiben vom 16.4.52 - ..... habe ich mich mit der genannten Behörde ins
Benehmen gesetzt. Ich komme Ihnen weiter näher, sobald ich selbst Bescheid habe.

Seiffert
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* * *

7.28 Standesamt I in Berlin an Karl Seiffert - 23.05.1952

(Postkarte mit Vordruck)

Standesamt I in Berlin
23.5.52

Berlin-Halensee
Albrecht-Achilles-Str. 65/66
...

Herrn
Dr. Karl Seiffert
Köln-Deutz
Eduardus-Haus

Ihr Schreiben vom 16.5.1952 betr. Sterbeurkunde f. Bernhard S e i f f e r t ist (Stempel) der
Deutschen Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen
der ehemaligen deutschen Wehrmacht (Stempel-Ende) Berlin-Wittenau, Postfach, die für diese
Angelegenheit zuständig ist, weitergeleitet worden.

Im Auftrage: Der Standesbeamte in Vertretung

Unterschrift

* * *

7.29 Karl Seiffert an Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung -
16.06.1952

Abs: Dr. med. Karl Seiffert
16.6.52

An die
Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung
d. nächsten Angehörigen v. Gefallenen der ehem.
Deutschen Wehrmacht
Berlin-Wittenau
Postfach.

Betr. Bernhard Seiffert, Amtsgerichtsrat in Neurode/Schlesien, Leutnant d. Reserve, bei
Stalingrad vermisst, AZ VI a/S.

Sie teilen mir unter dem 6.6.52 mit, ich sollte einen Antrag auf Todeserklärung meines
Bruders Bernhard Seiffert bei dem für den letzten Wohnsitz zuständigen Amtsgericht stellen.
Der letzte Wohnsitz war Beuthen/Oberschlesien. Ein Antrag beim polnischen Gericht dürfte
kaum in Frage kommen. Wollen Sie mir bitte baldmöglichst mitteilen, welches Gericht
zuständig ist.

Seiffert62

* * *
62Winfried: Da war er bestimmt wütend!
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7.30 Karl Seiffert an das Amtsgerich Berlin-Schöneberg - 30.06.1952

Abs: Dr. med. Karl Seiffert
30.6.52

An das
Amtsgericht
Berlin-Schöneberg
...

Anbei übersende ich die dort bereits bekannten Unterlagen über meinen Bruder Bernhard
Seiffert. Die Ausstellung einer Sterbeurkunde für meinen Bruder ist in Berlin abgelehnt
worden. Ich bitte nunmehr ein Verfahren auf Todeserklärung einzuleiten. Ich wäre für eine
baldige Erledigung dankbar.

Seiffert

* * *

7.31 Geburtsurkunde Bernd

(Teilweise Abschrift der Geburtsurkunde von Bernd. Der polnische Teil wird weggelassen.)

Abs: Republik Polen
Tumaczenie - Übersetzung! Wojewodschaft Katowice
Standesamt der Stadt Bytom
Mo Nr. 678/07

Abgekürzte Abschrift aus dem Geburtsregister

Bescheinige, dass Bernhard Josef Maria Seiffert am vierundzwanzigsten Mai tausendneun-
hundertsieben - 24.5.1907 - in Bytom geboren wurde. Vater Karl Seiffert, Doktor der Medizin,
wohnhaft in Bytom, Mutter Euphemie geborene Lüdke, wohnhaft in Bytom.

Bytom, den 24. Januar 1952.

Stempel Standesbeamter
Standesamt in gez. Paul Madeja
Bytom in Vertretung.

(Polnische Beglaubigung:)

Für die Richtigkeit der Übersetzung aus dem in der polnischen Sprache hergestellten
beglaubigten Auszuge in die deutsche Sprache, Bytom-25.Januar 1952 gez. Kaczmarcyk,
Vereidigter Dolmetscher der Deutschen Sprache

* * *

Abs: Amtsgericht Schöneberg
Berlin-Schöneberg, den 3. Juli 1952

34 II 537/195? (Loch im Blatt)
Grunewaldstrasse 66/67
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Die Todeserklärungssache Bernhard Seiffert ist zuständigkeitshalber an das Amtsgericht
Köln/Rh. abgegeben worden.

Auf Anordnung: Nitkonski Kanzleisekretärin

* * *

7.32 Notar Krauthausen an Karl Seiffert - 03.07.1952

Abs: Notar
Dr. jur. A. Krauthausen Köln, den 3. Juli 1952.
.....
Hansaring 8 ...

Herrn
Dr. med. Karl S e i f f e r t
Chefarzt, Köln-D e u t z Allemannenstr. 16.

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

In der Anlage überreiche ich Ausfertigung und Abschrift meiner Urkunde, U.R.Nr. 313/52,
zur gefl. Bedienung.

Meine Kostenrechnung erlaube ich mir beizufügen.

Hochachtungsvoll!

3 Anlagen! (siehe nachstehend)

Krauthausen Notar.

* * *

Notar 1. Anlage.
Dr. Krauthausen
Köln-Hansaring 8
....
U.R.Nr. 313/1952.

Verhandelt zu Köln am 3. Juli 1952.

Vor dem unterzeichneten Notar Dr. jur. Alex Krauthausen mit dem Amtssitz in Köln, erschien
dem Notar von Person bekannt:

Herr Dr. med. Karl S e i f f e r t, Chefarzt in Köln-Deutz, Allemannenstrasse 16,
und erklärte:

Zur Vorlage bei Gericht und für die Entgegennahme von eidesstattlichen Versicherungen
berechtigten Behörden versichere ich hiermit an Eidesstatt:

Mein Bruder Bernhard Seiffert ist am 24. Mai 1907 in Beuthen, Oberschlesien geboren. Er
hat im Frühjahr 1925 die Reifeprüfung bestanden. Anschliessend hat er zunächst praktische
Arbeit im Bergbau geleistet und ein Semester lang Bergbau studiert. Er hat dann sein
Studium gewechselt und Rechts- und Staatswissenschaften studiert. Sein Referendarex-
amen hat er im Jahre 1929 oder 1930 bestanden. Anschliessend hat er den juristischen
Vorbereitungsdienst abgeleistet und etwa im Jahre 1934 die zweite juristische Staatsprüfung
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bestanden. Im Anschluss hieran ist er als Assessor an verschiedenen schlesischen Gerichten
tätig gewesen, so unter anderem in Beuthen (OS.), Warmbrunn und Mittelwalde. Während
dieser Zeit hat er Wehrdienst abgeleistet und ist zum Wachtmeister befördert worden.

Noch vor Kriegsbeginn wurde er erneut zum Wehrdienst einberufen und hat am Frankreich-
und Russlandfeldzug teilgenommen. Er wurde zum Leutnant befördert.

Während seines Kriegsdienstes und zwar entweder im Jahre 1939, spätestens aber im
Jahre 1940 wurde er zum Amtsgerichtsrat ernannt und erhielt eine Planstelle in Neurode -
Schlesien -.

Da ich nicht im Besitz von Urkunden über die vorstehend von mir abgegebenen Vorgänge
bin, kann ich für die Richtigkeit der von mir angegebenen Daten nur insoweit einstehen, als
es sich hierbei um eine annähernd richtige Zeitangabe handelt.

Im übrigen sind mir die gesamten geschilderten Vorgänge persönlich bekannt, sodass ich für
ihre Richtigkeit einstehen kann.

Diese Niederschrift wurde vorgelesen, von dem Erschienenen genehmigt und eigenhändig von
ihm und dem Notar unterschrieben.

Gezeichnet:

Dr. S e i f f e r t

Dr. K r a u t h a u s e n , Notar.

* * *

2.Anlage

Notar Dr. jur. A. Krauthausen
Köln, den 3.7.1952

....

....

Gebühren- und Auslagen-Rechnung

für Herrn Dr. med. Karl S e i f f e r t, Chefarzt, Köln-Deutz ....
....

Eidesstattlich Versicherung
- Wert: 1.000.-

Gebühr 43 8.–
Gebühren 138.39 1.50
Umsatzsteuer -.38
9.88

* * *

(Lastschriftzettel vom Postscheckamt von Dr. Karl Seiffert über diesen Betrag.)
Abs. Karl Seiffert
Frl.
Gerda Westerkowski

4.7.52
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F r e i b u r g

Sehr geehrtes Frl. Westerkowski!

Es hat lange gedauert bis ich dazu komme Ihren Brief vom 18.4. zu beantworten. Es ist etwas
wild zugegangen hier, da ich beruflich stark in Anspruch genommen bin, zwischendurch
auch in Berlin war. Die Sterbeurkunde aus Berlin, die ich beantragt hatte, habe ich nicht
bekommen. Die Behörde hat die Beurkundung abgelehnt, weil die beiden Heimkehrer die
Leiche nicht gesehen haben. Es muss also die amtliche Todeserklärung beantragt werden.
Als ich diese Mitteilung erhielt hat man mir mitgeteilt, der Antrag müsse bei dem für den
Wohnort zuständigen Amtsgericht gestellt werden. Da das Beuthener Gericht nicht mehr
in Frage kam, musste ich erst wieder rückfragen wohin der Antrag gerichtet werden sollte.
Dabei hat sich dann herausgestellt, dass die zuständige Stelle das von mir bereits bzgl.
des Testamentes in Anspruch genommene Amtsgericht in Berlin-Schöneberg ist. Die ganze
Schreiberei der letzten Monate war also umsonst und ich bin jetzt neugierig wie lange
die Behörde Zeit brauchen wird, um die Angelegenheit zu erledigen. Ich kann aber zur
Beschleunigung leider nichts tun. Die vor dem Notar abgegebene eidesstattliche Erklärung
füge ich bei. Hoffentlich hat der Hl. Bürokratius nicht wieder allerhand auszusetzen. Wei-
tere Angaben als die hier drin stehen, kann ich leider nicht machen, aber hoffen wir das Beste.

Unser Friedel konnte Sie leider nicht besuchen, da er nicht nach Freiburg gekommen ist,
wie beabsichtigt. Mein 2. Sohn Heinrich wird am 25.7. zum Priester geweiht und hat am
27.7. Primiz. Sie können sich vielleicht denken dass wir uns sehr freuen, dass wir aber
andererseits mit der Vorbereitung der Feier allerhand Arbeit haben, besonders meine Frau.
Meine Mutter wird voraussichtlich wegen ihrer Altersschwäche kaum mehr an dem Treffen
der Geschwister teilnehmen können.

Mit bestem Gruss! Ihr ergeb.

Seiffert

* * *

7.33 Amtsgericht Köln an Karl Seiffert - 07.07.1952

Abs: Geschäftsstelle des Amtsgerichts Abt. 4
Köln
Reichensperger Platz ...

Herrn Dr. Karl Seiffert

Köln-Deutz
Eduardushaus
.....

Köln, den 7.7.52
Zur Stellung eines ordnungsgemässigen Antrages auf Todeserklärung Ihres Bruders werden
Sie gebeten, auf der Geschäftsstelle des Amtsgerichts Abt. 4 in Köln, Reichenspergerplatz
Zimmer 398 vorzusprechen.

Sie wollen Ihre eigene Geburtsurkunde und die Geburtsurkunde Ihres Bruders, ferner
Vermisstenbescheid der Truppe - falls vorhanden - u. evtl. letzten Brief vorlegen.

gez. Dr. Hahn, Amtsgerichtsrat

Beglaubigt: (Unterschrift) Justizangestellter
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* * *

7.34 Gerda Westerkowsky an Karl Seiffert - 16.07.1952

Abbildung 11: Hubert Westerkowsky zur Erstkommunion

Abs: Gerda Westerkowsky
Freiburg i.Br., 16. Juli 1952

Herrn
Dr. Karl S e i f f e r t
Eduardushaus
Köln-Deutz

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Ich bestätige dankend den Eingang Ihres Briefes vom 4.7.cr. und der diesem beigefügten
Urkunde sowie Ihrer Karte vom 14.7.cr. Ich habe die eidesstattliche Erklärung sofort weiter-
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gegeben und hoffe, dass nun endlich die behördlichen Wünsche erfüllt sind.

Anliegend übersende ich Ihnen die gewünschte Urkunde, allerdings nur in Fotokopie, da
sich die Originale bei den Akten befinden und ich sie so schnell nicht bekommen könnte.
Ich hoffe, dass sich das Gericht in Köln damit zufrieden gibt. Für all die Mühe, die Sie sich
machten, danke ich Ihnen herzlich.

Dass die bevorstehende Priesterweihe Ihres Sohnes Heinrich Sie und Ihre Familie mit ganz
besonderer Freude erfüllt, kann ich mir denken und ich möchte Ihnen und Ihren Angehörigen
schon jetzt dazu meine herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Besonders für Ihre Frau
Mutter, die ja schon einen Sohn hat, der Priester ist, muss dieser Tag eine tiefe Freude sein,
auch wenn sie der Feier selbst nicht beiwohnen kann.

Von Bernd weiss ich, dass es in Ihrer Familie eine liebe Gewohnheit war, dass sich alle
Geschwister zu Weihnachten im Elternhaus trafen und ich denke mir, dass dieses Fest der
Anlass sein wird, diese liebgewordene Tradition jetzt wieder aufzunehmen und ich kann nur
die Hoffnung aussprechen, dass ausser Bernd nicht noch eines Ihrer Geschwister fehlt.

Abbildung 12: Hubert We-
sterkowsky zur Erstkommuni-
on

Anliegend finden Sie ein Bild von meinem Jungen, aufgenommen zu seiner Erstkommunion.
Ich hätte Ihnen eigentlich gern eine Aufnahme geschickt, die ihn und mich zeigt. Leider
geht das aber nicht; denn die vorliegende Aufnahme wurde auf einer Platte gemacht, die
andere aber auf einem Film, und dieser Film war beim Fotografen einfach verschwunden und
schliesslich habe ich mir gedacht, dass ich ja nicht so wichtig bin, um diese ganze Prozedur
noch einmal zu wiederholen, wenn ich auch gern gerade von diesem Tag ein gemeinsames
Foto besessen hätte.

Mit herzlichen Grüssen
Ihre Gerda Westerkowsky

* * *
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7.35 Amtsgericht Köln an Karl Seiffert - 21.07.1952

Abs: Amtsgericht, Abtl. 4
Köln, den 21.7.52
....

Herrn
Dr. med. Karl Seiffert
Köln-Deutz

Die in der Todeserklärung betr. Ihren Bruder Bernhard Seiffert eingereichten Geburtsurkun-
den erhalten Sie in der Anlage zurück.

Auf Anordnung:

gez. Hennessy
Justizangestellte.

* * *

7.36 Amtsgericht Köln an Karl Seiffert - 20.08.1952

Abs. Amtsgericht Köln...

Herrn
Dr. Karl Seiffert
K-Deutz
Alemannenstr. 16

Köln, den 20.8.52

Betr. Todeserklärung Bernhard Josef Maria Seiffert

In dieser Sache ist Aufgebotstermin bestimmt auf den 24, Oktober 1952, 11 Uhr, vor dem
Amtsgericht, Abtl. 4, Köln, Reichenspergerplatz 1, Zimmer 399a, 3. Stock.

Ihr Erscheinen zu diesem Termin ist nicht erforderlich.

Auf Anordnung:
Hennessy
Justizangestellte.

* * *

7.37 Amtsgericht Köln an Karl Seiffert - 24.10.1952

Abs: Amtsgericht - Abt. 4
Köln, den 24. Oktober 1952

...

Herrn
Dr. med. Karl Seiffert
Köln-Deutz

Betr.: Todeserklärung Bernhard Seiffert.
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In obigem Verfahren ist im heutigen Aufgebotstermin niemand erschienen. Gem. § 22
Verscholl. Gesetz wird Ihnen vor der Entscheidung Gelegenheit zur Äusserung gegeben. Nur
für den Fall, daß Ihnen zwischenzeitlich etwas N e u e s über den Verschollenen bekannt
geworden ist, wollen Sie dies dem Gericht umgehend mitteilen.

gez. Dr. Hahn, Amtsgerichtsrat
Beglaubigt: Hennessy Just. Ang.

* * *

7.38 Todeserklärung 30.10.1952

4 II 942/52

Beschluss.

1. Der Amtsgerichtsrat Bernhard Josef Maria Seiffert, geb. am 24.5.1907 in Bytom (früher
Beuthen), kath.; deutscher Reichsangehöriger, zuletzt wohnh. in Beuthen/O.S., Johann
Georgstrasse, Leutnant der Feldp. Nr. 20268 wird für tot erklärt.

2. Als Zeitpunkt des Todes wird der 31. Dezember 1945, 24 Uhr festgestellt.

3. Die Entscheidung ergeht gerichtskostenfrei, die notwendigen aussergerichtlichen Kosten
des Antragstellers fallen dem Nachlass zur Last.

4. Dieser Beschluss wird mit seiner Rechtskraft wirksam.

G r ü n d e
Der Dr. med. Karl Franz Anton Seiffert in Köln-Deutz, Alemannenstr. 16 hat beantragt, seinen
in der Beschlussformel näher bezeichneten Bruder Amtsgerichtsrat Bernhard S e i f f e r t für
tot zu erklären.

Die zur Begründung des Antrages erforderlichen Tatsachen wurden glaubhaft gemacht. Hin-
sichtlich der Ermittlung über den Zeitpunkt des Todes wurde kein besonderer Antrag gestellt.
Der Antrag auf Todeserklärung ist zulässig gemäss Art. 2 §§ 1 ff. des Gesetzes zur Änderung
von Vorschriften des Verschollenheitsrechts vom 15.1.1951 (BGBl. K.S.59) in Verbindung mit
den einschlägigen Bestimmungen des Verschollenheitsgesetzes vom 15.1.1951 (BGBl. I. S.
63).

Das Aufgebot ist in der Verschollenheitsliste Nr. 162 v. 5.9.52 und durch Aushang an der
Gerichtstafel veröffentlicht. Die zur Begründung der Todeserklärung erforderlichen Tatsa-
chen sind auf Grund der vorgenommenen Ermittlungen und der beigebrachten Unterlagen
für erwiesen erachtet worden. Dem auf Erlass des Beschlusses gerichteten Antrag war
daher stattzugeben. Der Zeitpunkt des Todes war gemäss Art. 2 § 2 des Gesetzes zur Ände-
rung von Vorschriften des Verschollenheitsrechts vom 15.1.1951 wie geschehen, festzustellen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 2§6 des vorerwähnten Gesetzes in Verbindung mit §
34 Abs. 2 des Verschollenheitsgesetzes.

Köln, den 30. Oktober 1952

(Siegel) Amtsgericht, Abt. 4

gez. Dr. Hahn, Amtsgerichtsrat

Ausgefertigt: gez. Hennessy, Justizangestellter
als Urkundsbeamter der Geschäftsstelle

Herrn Dr. med. Karl Seiffert Köln-Deutz
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* * *

(Unter einer Kopie des obigen Beschlusses steht:)

Der Beschluss vom 30.10.1952 ist rechtskräftig seit 23. Dezember 1952.

7.39 Amtsgericht Köln an Karl Seiffert - 23.12.1952

K ö l n, den 23. Dezember 1952
Geschäftsstelle des Amtsgerichts Abt. 4 gez.: von der Beek, Justizinspektor als Urkundsbe-
amter der Geschäftsstelle.
(Siegel) Beglaubigt: Unterschrift Justizangestellter

Herrn als Urkundsbeamter
der Geschäftsstelle

Dr. med. Karl Seiffert

Köln-Deutz

* * *

7.40 Karl Seiffert an das Amtsgericht Köln - 07.11.1952

Abs: Dr. med. Karl Seiffert
7.11.52

....

An
das Amtsgericht Köln
Zur dortigen Geschäftsnummer 4 II 942/52.

Ich bitte, mir den Beschluss über die Todeserklärung meines Bruders Bernhard Seiffert in
doppelter Ausfertigung nochmals zuzustellen. Gleichzeitig bitte ich um Kostenaufgabe.

gez. Seiffert, Chefarzt.

* * *

7.41 Karl Seiffert an Hans Rumland - 16.11.1952

Einschreiben
Herrn Dr. Seiffert
Köln-Deutz
Eduardus-Krankenhaus
Alemannen-Str. 16

Abs.Hans Rumland
(20a) Nienburg-Weser
Am Osterberg 7

Nienburg/W. 16. Nov. 52
Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!
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Nach längerem Suchen ermittelte ich Ihre Anschrift durch die Glw.63-Beuthener Heimatkar-
tei. Ich kann Ihnen nunmehr das Sparbuch Ihres Herrn Bruders, Bernd S., übersenden, das
meine Schwiegermutter, Frau Else Heinisch s.Zt. Breslau Vorderbleiche 10, in Verwahrung
hatte und nach ihrer Ausweisung im Okt. 1945 nach hier mitgebracht hatte. Frau Heinisch
wohnt hier in Nienburg bei uns. Sie hatte bereits bei der hiesigen Stadtsparkasse versucht
den Betrag für Ihren Bruder anzumelden, hatte jedoch erst eine Todeserklärung, Erbschein
usw. usw. vorzulegen. Da diese Urkunden nicht zu haben uns auch nicht zu erstellen waren,
bemühte ich mich um Ihre Anschrift, weil wir annehmen, daß Ihnen die Sicherstellung des
Geldes für Ihren Bruder leichter sein könnte. Wir vermuten, daß Sie irgendwelche Unterlagen
besitzen, die den Sparkassen als Unterlagen genügen.

In der Anlage übersende ich Ihnen das Sparbuch. Meine Schwiegermutter wäre Ihnen
sehr dankbar für eine Nachricht allgemeiner Art und insbesondere über den Verbleib Ihres
Bruders, von dem wir lediglich wissen, daß er in Stalingrad geblieben ist. Aus dem Schrb.
der Heimatkartei ist auch zu ersehen, daß wir uns nach Ihrem Bruder und seinem Freund K.
erkundigt haben. K. wohnt allerdings nicht in Hannover. Was macht Ihr Bruder, der Jüngste,
ich glaube er hieß Siegfried!?, mit dem ich von 1924-1928 auf dem Real-Gymnasium in
Beuthen war?

Mit besten Grüßen
Ihr Rumland.

Anlage zu obigem Brief:
Abs: Gleiwitzer u. Beuthener
Heimatkartei
(16) Petersberg-Fulda

den 26.10.52. - 4068 -
Postfach
.....

Sehr geehrter Herr Rumland!

Bezugnehmend auf Ihre Suchanfrage vom 22.10.52 teile ich mit, daß der Landsmann Ewald
Kutschka aus Beuthen, Bergstrasse jetzt in (20a) Hannover-Buchholz, Roderbruchstr. 14
wohnt. Die Ehefrau ist verstorben. - Der Chefarzt Dr. Seiffert aus Beuthen, Krüppelheim ist
jetzt in Köln-Deutz, Alemannenstr. 16 (Eduarduskrankenhaus) ansässig. - Die Anschrift von
Amtsgerichtsrat Bernd Seiffert liegt noch nicht vor. Gebe diese aber in die Sucherecke des
nächsten Heimatblattes.

Mit Heimatgruß!

Unterschrift

(Darunter steht handschriftl. von Rumland mit Hinweis auf Kutschka): Karte zurück, da nicht
dort anzutreffen. Auch in Plön/Holstein, unbekannt.

7.42 Karl Seiffert an Hans Rumland - 20.11.1952

* * *

Abs: Dr. med. Karl Seiffert 20.11.52
.....

63W+L: Gleiwitzer-Beuthener
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Herrn
Hans R u m l a n d

N i e n b u r g/Weser

Am Osterberg 7

Sehr geehrter Herr Rumland!

Ihre Sendung von heute früh hat mich sehr überrascht. Ich danke Ihnen dafür bestens. Sie
wollen etwas über das Schicksal meines Bruders hören. Ich weiss von 2 aus jahrelanger
russischer Gefangenschaft heimgekehrten Batterie-Kameraden, dass Bernd in der vorgescho-
benen Stellung östlich von Stalingrad das Leben gelassen hat. Nach dieser Feststellung habe
ich ein mir von ihm aus dem Felde zugesandtes Testament eröffnet. Er setzt darin zum Erben
seinen Sohn Hubert Westerkowski ein. Diesem gehört auch das übersandte Sparbuch. Die
Todeserklärung meines Bruders ist durch das Amtsgericht Köln vor etwa 8-10 Tagen erfolgt.
Jetzt muss durch das Berliner Amtsgericht die Testamentseröffnung vorgenommen werden.
Sobald das Testament in Gültigkeit ist, übersende ich das Sparbuch der Mutter des Kindes,
damit diese bei der zuständigen Sparkasse dann die Aufwertung beantragen kann. Ich habe
mich hier an zuständiger Stelle erkundigt und weiss, dass die Aufwertungsanträge auch nach
der gesetzlichen Frist gestellt werden können, wenn die Todeserklärung und die notwendigen
juristischen Formalitäten erst später erfüllbar sind.

Sie schreiben im letzten Satz, Sie seien mit einem Bruder von mir 1924-28 aufs Realgymna-
sium in Beuthen gegangen. Das kann nicht stimmen. Einen Bruder Siegfried habe ich nicht.
Es ist auch keiner meiner Brüder am Realgymnasium in B. gewesen. Ein Sohn von mir hat
diese Schule besucht, soviel ich weiss aber erst von 1929 ab.

Mit heimatlichen Grüssen

Ihr ergebenster
Seiffert

* * *

7.43 Karl Seiffert an Gerda Westerkowsky - 20.11.1952

Abs. Karl Seiffert

An Frl.
Gerda Westerkowski

20.11.52
Sehr geehrtes Fräulein Westerkowski!

Anbei der Durchschlag eines Briefes, der Sie interessieren dürfte. Ich habe ganz unerwartet
heute das Sparkassenbuch zugesandt erhalten, das Frau Heinisch in Breslau in Verwahrung
hatte. Es ist ausgestellt auf einen Betrag von RM 13.457,58. Sobald das Testament von Berlin
aus in Kraft gesetzt ist, übersende ich Ihnen diesen Beschluss zugleich mit den beiden, jetzt
in meinem Besitz befindlichen Sparkassenbüchern zwecks weiterer Verwendung.

Es geht Ihnen und dem Jungen hoffentlich gut. Von uns ist nichts Neues zu berichten. Mein
2. Sohn hatte im Juli Primiz. Aus dem Besuch meines Sohnes Winfried bei Ihnen ist nichts
geworden weil er nicht nach Freiburg gekommen ist. Vielleicht ein anderes Mal.

Mit den besten Weihnachtsgrüssen
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Ihr ergebenster

(Stempel) Seiffert

* * *

7.44 Gerda Westerkpwsky an Karl Seiffert - 11.12.1952

Abs: Gerda Westerkowsky
Freiburg i. Br., 11. Dezember 1952

Herrn
Dr. Karl S e i f f e r t
.....

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Zeilen vom 20.11.cr., deren Inhalt mein volles Interesse
gefunden hat. Mir war bekannt, dass Frau Else Heinisch im Besitz eines Sparkassenbuches
von Bernd war, dass darauf sein Gehalt überwiesen wurde und dass Frau H., wenn ich mich
recht erinnere, monatlich über einen bestimmten Betrag, dessen Höhe ich nicht kenne, ver-
fügen durfte. Herr Rumland ist, was Ihnen sicherlich bekannt sein wird, der Schwiegersohn
von Frau Heinisch.

Aus Ihrem Schreiben an Herrn Rumland ersehe ich, dass die Todeserklärung jetzt durch
das Amtsgericht Köln erfolgt ist, aus Ihrem Schreiben an das Amtsgericht Berlin-Schöneberg
vom 20.11.cr., dass Sie die Testamentseröffnung beantragt haben. Ich bin Ihnen aufrichtig
dankbar, dass Sie sich dieser Mühe unterziehen.

Vielen Dank für Ihre Frage nach unserem Ergehen. Meinem Jungen und mir geht es gut.
Hubert kommt jetzt langsam in das Alter, in dem die führende und auch zügelnde Hand des
Vaters für ihn nötig wäre, und das Fehlen dieser Hand macht sich ab und an bemerkbar,
zumal ich ja nur in den Abendstunden Zeit habe, mich mit ihm zu beschäftigen und es ja
wohl beinahe überall so ist, dass die Oma ihren Enkel verwöhnt. Auch Bernd hatte sich
in seinen Briefen schon damals mit dieser Frage auseinandergesetzt. Er betrachtete es als
natürlich, dass ein Kind in den ersten Lebensjahren mehr der Mutter gehört, sprach aber den
Wunsch und die Hoffnung aus, dann da sein und die Erziehung seines Sohnes zum grössten
Teil selbst in die Hand nehmen zu können, einen Wunsch, den ich ihm gern erfüllt hätte.

Zu dem bevorstehenden Weihnachtsfest möchte ich Ihnen und den Ihren schon jetzt viel
Glück und Freude wünschen.

Mit herzlichen Grüssen
Ihre Gerda Westerkowsky

* * *

7.45 Karl Seiffert an das Amtsgericht Köln - 13.12.1952

Abs: Karl Seiffert
An das
Amtsgericht
K ö l n

13.12.52
Geschäftsnummer 4 II 942/52
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Am 7.11.52 habe ich Sie gebeten, mir in doppelter Ausfertigung nochmals den Beschluss über
die Todeserklärung meines Bruders Bernhard Seiffert unter Kostenaufgabe zu übersenden.
Ich warte bis heute vergeblich darauf. Ich bitte um baldgefl. Erledigung, da ich die Urkunde
für das Amtsgericht Berlin-Schöneberg dringend brauche.

(Stempel) Hochachtungsvoll!

Seiffert

* * *

7.46 Deutsches Rotes Kreuz - 14.01.1953

Abs: Deutsches Rotes Kreuz
Düsseldorf, den 14.1.1953
Landesverband Nordrhein Sternstr. 74
Landesnachforschungsdienst
Reg.Nr.: 354 975

Herrn - Frau - Fräulein

Betr.: Ihren Suchantrag nach Bernhard Seiffert
Bezug: Vermisstenliste der Einheit

Aufgrund Ihres Suchantrages im Zusammenhang mit der März-Registrierung 1950 erfolgte
im Rahmen des Ostvermisstenplanes des Deutschen Roten Kreuzes die Aufnahme der
Personalien des o.a. Vermissten in die Vermisstenliste seiner früheren Einheit. Die Befragung
von Heimkehrern derselben Wehrmachteinheit anhand von Vermisstenlisten hat inzwischen
über den von Ihnen Gesuchten zu einer Heimkehreraussage geführt, die Ihnen durch die für
Sie zuständige DRK-Suchdienststelle ausgehändigt wird, mit der Bitte, den Erhalt durch die
anliegende Empfangsbestätigung zu bescheinigen.

Wir bedauern sehr, Ihnen heute noch kein endgültiges schicksalklärendes Ergebnis mitteilen
zu können, glauben aber, Ihnen die anliegende Heimkehreraussage nicht vorenthalten zu
sollen. Gleichzeitig versprechen wir Ihnen, dass wir unsere Nachforschung energisch fort-
setzen und Ihnen jede weitere bei uns eingehende Nachricht zur Kenntnis bringen werden.
Zur Erleichterung unserer schweren Nachforschungsarbeit bitten wir Sie herzlichst, uns alle
Feststellungen, die Sie über den Vermissten selbst ermittelt haben oder künftig erfahren,
unter Angabe obigen Aktenzeichens mitzuteilen, damit wir diese in Ihrem Interesse auswerten
können. Für die weitere Bearbeitung des Nachforschungsfalles ist besonders wichtig, dass
die beiliegende Empfangsbestätigung von Ihnen unterschrieben und uns umgehend über die
örtliche Suchdienststelle des Deutschen Roten Kreuzes zurückgegeben wird.

Wir möchten von Herzen wünschen, dass wir Ihnen recht bald eine abschließende Nachricht
geben können, die Sie von der quälenden Ungewißheit erlöst.

Der Leiter des Landesnachforschungsdienstes
In Vertretung:
Anlage
Unterschrift

* * *
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7.47 Karl Seiffert an das Amtsgericht Berlin-Schöneberg - 19.01.1953

Einschreiben von Dr. med. Karl Seiffert

An das
Amtsgericht

19.I.53
Berlin-Schöneberg

Grunewaldstr. 66/67

Ich habe Ihnen am 11.4.52 durch Einschreibebrief 2 Testamente meines Bruders, des Amts-
gerichtsrates Bernd Seiffert übersandt. Sie haben mir unter dem 16.4., Geschäftsnummer
31 IV 127.52 mitgeteilt, dass die Testamentseröffnung erst nach der Todeserklärung erfolgen
könne. Diese ist durch das Amtsgericht Köln inzwischen erfolgt. Ich lege eine derartige
gerichtliche Bescheinigung bei und bitte nunmehr die Testamentseröffnung vorzunehmen
und mir den entsprechenden Beschluss in doppelter Ausfertigung gegen Kostenerstattung
baldgefl. zu übersenden.

Seiffert Chefarzt

* * *

7.48 Amtsgericht Schöneberg an Karl Seiffert - 17.02.1953

Abs: Amtsgericht Schöneberg Berlin-Schöneberg, den 17. Febr. 1953
....
....

In der Testamentssache Bernhard Seiffert erhalten Sie anliegende Testaments-Fotokopien
zur Kenntnis übersandt.

Es wird gebeten, die Anschriften der in den beiden Testamenten bedachten und, soweit
die Familiennamen aus ihnen nicht ersichtlich sind, auch diese mitzuteilen. Ferner wird
um Angabe der Namen und Anschriften der als gesetzliche Erben in Betracht kommenden
Verwandten des Erblassers, die bei gesetzlicher Erbfolge berufen gewesen wären, gebeten.
Wie heißt das als Erbe eingesetzte Kind mit Vornamen?

1 Feldpostbrief anbei.

gez. Stroetzell Beglaubigt
Justizinspektor. gez. Bertram Kanzleisekretärin

* * *

7.49 Karl Seiffert an das Amtsgericht Berlin Schöneberg - 08.03.1953

Abs: Dr. med. Karl Seiffert
8. März 1953

...
z. Gesch.-Nr. 31 IV 127/52. vom 17.2.53

Dem Amtsgericht Berlin Schöneberg!

Die gewünschten Anschriften sind folgende:
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1. Frau Gerda Westerkowsky, Freiburg im Breisgau Hammerschmiedstr. 11

2. Ihr Sohn Hubert Westerkowsky, bei der Mutter.

3. Frau Else Heinisch, Nienburg/Weser 20a am Osterberg 7 bei Herrn Hans Rumland.

Von den Angehörigen sind folgende noch am Leben:

1. Als Mutter Frau Sanitätsrat Eufemia Seiffert geb. Lüdke in Godesberg, 22c Augustastr.
44.

2. Der Unterzeichnete Dr. Karl Seiffert in Köln-Deutz.

3. Frau Studienrat Anna Hanke geb. Seiffert in Godesberg Kappellenstr. 32.

4. Studienrätin Fräulein Maria Seiffert in Köln-Bayenthal Hebbelstr. 84.

5. Fräulein Eufemia Seiffert Adr. s. zu 1.

6. Dr. agr.64 Hans Seiffert in Hornheide b. Münster Westf. (21a)

7. Frau Hedwig Heptner geb. Seiffert in Oldenburg (23) Hindenburgstr. 1.

8. Gartenbauschuldirektorin A.D. Fräulein Elisabeth Seiffert Adr. zu 1

9. Pfarrer Georg Seiffert in Altenhagen b. Bielefeld (21a) Elisabethstift.

10. Tischlereitechniker Gerhard Seiffert z.Z. in der Heil- und Pflegeanstalt Großschweidnitz
b. Löbau in Sachsen (19). Er wird in nächster Zeit nach Westdeutschland überführt.
Pfleger für ihn ist seine Ehefrau Frau Hede Seiffert geb. Sokollik vwe. Weiß in Godesberg
Brückenstr.12.

Seiffert

* * *

7.50 Gerichtskasse Berlin-Schöneberg an Karl Seiffert - 11.04.1953

Gerichtskasse
Amtsgericht Schöneberg
Datum des Poststempels (11.4.53)

Herrn
Dr. Karl S e i f f e r t
Köln-Deutz
Eduardushaus

... Die umstehend berechnete Kostenschuld von

2 DM 20 Dpf
wollen Sie binnen einer Woche auf eines der oben bezeichneten Konten der Gerichtskasse
postgebührenfrei einzahlen oder unter Anführung des Kassenzeichens überweisen. .....

Kostenrechnung

64F*: Kleiner Fehler. Hans Seiffert ist Dr. rer. nat.
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in der Testamentssache S e i f f e r t

Lfd. Nr. Gegenstand des Kostenansatzes und Wert des Es sind zu zahlen

Hinweis auf die angewandte Vorschrift Gegenstandes

DM DM Dpf.

1947.- RM = ca. 133,50 DM (6 1/2 %)

1 Gebühr f.d.Eröffng.d.Test.§§ 26,94 2.– DM
Kostordn.

2. Porto hierfür 0,20

2.20 DM

* * *

7.51 16.04.1953

(Lastschriftzettel von Dr. Karl Seiffert zu obiger Kostenrechnung vom 16.4.53.)

* * *

7.52 Deutsches Rotes Kreuz an Karl Seiffert - 15.09.1953

Abs: Deutsches Rotes Kreuz
Köln, den 15.9.53

Kreisverband Köln-Stadt e.V. Az.: S/F

Herrn
Dr. S e i f f e r t
....

Betr.: Ihren Suchantrag

Anbei übersenden wir Ihnen einen Ermittlungsbescheid. Falls die Nachricht Sie angeht bitten
wir Sie, die beil. Empfangsbestätigung auszufüllen, zu unterschreiben und u n s nicht dem
Suchdienst München, zuzuschicken. Falls die Nachricht Sie nicht betrifft, senden Sie u n s,
bitte alles mit kurzem Vermerk zurück.

Wir wären Ihnen für baldige Erledigung besonders dankbar.

2 Anlagen
Hochachtungsvoll

1 Freiumschlag
Deutsches Rotes Kreuz
(Stempel) Unterschrift

* * *

Abs: Dr. Karl Seiffert
21.9.53
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...
Deutsches Rotes Kreuz
Kreisverband Köln-Stadt.
Köln

Ich danke Ihnen für die Übersendung der Heimkehrererklärung in Sache meines Bruders,
des Leutnants Bernhard Seiffert. Die Aussage des Heimkehrers Roland Götz ist mir schon
lange bekannt. Er hat sie persönlich an mich weiter gegeben. Ausserdem hat sich noch ein
zweiter Heimkehrer gemeldet, der inhaltlich genau dasselbe aussagt. Sein Name ist Hans R a
a b e, in Penzberg/Krs. Weilheim/Bayern, Postleitzahl 13 b, Haus Edenhoff. Auf Grund dieser
beiden Heimkehreraussagen ist die Todeserklärung meines Bruders am 23.12.52 gerichtlich
erfolgt. Sie war nötig zur Regelung verschiedener Nachlassbestimmungen.

Seiffert

* * *

7.53 Elisabeth Heinisch an Karl Seiffert - 22.09.1953

Nienburg/W,den 22. September 1953.
Am Osterberg 6

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Kurz nachdem Ihnen mein Schwiegersohn Hans Rumland das von mir gerettete resp.
verwahrte Sparkassenbuch Ihres Herrn Bruders Bernd, übersandte, erhielt ich von der Ge-
schäftsstelle des Amtsgerichts Schöneberg Berlin-Schöneberg, ... 3 Fotokopien, Testamente
zugesandt, aus welchen ersichtlich ist, daß mir im letzten Testament RM 2.000.- vererbt
wurden. Auch Sie werden bestimmt davon Kenntnis erhalten haben. Ich nehme an, daß Sie
das Buch bereits längst an Gerda Westerkowski weitergegeben haben und bitte Sie höflichst
mir doch die Anschrift von ihr mitzuteilen, damit ich das Sparkassenbuch anfordern kann,
um den mir zustehenden Betrag zu sichern bzw. die Auszahlung in DM zu erwirken.

Ich bin Ihrem Herrn Bruder für die großzügige Tat von Herzen dankbar, da ich in meinem
Alter nur noch auf Sozialhilfe angewiesen bin.

Für eine baldige Erledigung wäre ich Ihnen von Herzen dankbar und bitte mich noch Ihrer
Frau Mutter bestens zu empfehlen.

Ergebenst

Elisabeth Heinisch geb. Durynek

* * *

7.54 Karl Seiffert an Else Heinisch - 25.09.1953

Abs: Dr. Karl Seiffert
25.9.53

Frau Else Heinisch
Nienburg/Weser
am Osterberg 6.

Geehrte Frau Heinisch!
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Auf Ihr Schreiben vom 22.9.53 folgende Auskunft:

Die Testamentsgeschichte ist noch nicht erledigt. Das Amtsgericht Berlin hat nur eine
Mitteilung an alle Interessenten über das Testament verschickt. Die Eröffnung und Inkraft-
setzung ist aber noch nicht erfolgt. Diese müssen wir abwarten. Das Sparbuch ist noch in
meinem Besitz. Ich kann es dem Testamentsvollstrecker erst dann übersenden, wenn die
Inkraftsetzung erfolgt ist. Sie werden sich dann ausschliesslich mit Frau W. ins Benehmen
setzen müssen. Die Adresse werde ich Ihnen, wenn es Zeit sein wird, angeben.

Ergebenst

Seiffert

* * *

7.55 Hedel an Kleff - 28.10.1953

Abs: Hedel Heptner Oldenburg i.O., d. 28.X.53.

Liebe Magdel, lieber Kleff!

Wir befolgen den im letzten Brief erteilten Rat, u. lassen es uns so gut gehn, als möglich.
Karl65 hofft immer noch, daß der Karren in Diepholz aus dem Dreck zu ziehen ist. Niemand
würde sich mehr als ich freuen, wenn er recht behielte, aber ich bin kein so fröhlicher
Optimist. - Geld haben wir vorläufig immer noch. Sonst hätte ja Josel auch nicht nach
Frankfurt fahren können, sondern ich hätte ihm sein Verdienst als Kostgeld abverlangen
müssen. So schlimm ist es noch nicht. Josel hat sogar seinem Vater 20 M zugesteckt. Wir
haben gute Kinder, die keine lieblose Kritik an ihrem Vater üben. Karl ist am 13. geboren.
Daher vielleicht sein vieles Pech! Mit Humor trägt sich manches leichter. - Nun aber zum
Ernst. Bisher habe ich mit Gerda W. 2 Briefe gewechselt, die mir sehr nahe gegangen sind.
Um Mutters Zurückhaltung zu erklären, habe ich geschrieben, daß Bernd ihr einmal ein
Mädchen aus Breslau als seine Braut vorgestellt hat. Gerda fragt nun, in welchem Jahr das
gewesen ist u. möchte den Namen wissen. Mir ist er nicht bekannt. Wir waren damals in
Danzig u. ich hatte von all diesen Dingen keine Ahnung. Ich habe nur gehört, daß dies junge
Mädchen eine ev. Sozialbeamtin aus Breslau war. Nachdem Bernd lange vermißt war, soll
sie Mutter noch einmal besucht haben, um ihr mitzuteilen, daß sie sich nicht mehr an das
Verlöbnis gebunden halte u. anderweitig heiraten werde. Stimmt das so?

Der kleine Hubert ist im Internat d. Kath. Lehrbrüder in Ettenheimmünster im Schwarzwald.
Gerda ist durch ihren Beruf sehr in Anspruch genommen, u. die Großmutter ist dem Jungen
wohl nicht immer gewachsen. Wenn Du willst, sende ich Dir Gerdas Briefe. Manches kann
man sich danach besser erklären. Aber es tut weh zu erfahren, wie sehr sich Bernd verirrt
hat. Eine Photo von Gerda füge ich bei, bitte sendet sie mir zurück.

Heiner bes. Dank für sein Gebet. Friedel wird nun sein Examen bald hinter sich haben.
Denkt er noch daran, nach Afrika zu Alfred Scholz zu gehen?

Mit vielen guten Wünschen für Euch u. Eure Kinder bleibe ich

Eure Hedel.

* * *
65W+L: Ehemann Karl Heptner
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7.56 Karl Seiffert an das Amtsgericht Berlin-Schöneberg - 02.11.1953

Abs: Dr. Karl Seiffert
2.11.53

Amtsgericht
Berlin-Schöneberg

Gesch. Nr. 31 IV 127/52

Ich bitte um bald gefällige Mitteilung, wie die Angelegenheit der Testamentseröffnung meines
Bruders Bernhard Seiffert steht, damit ich die Angelegenheit baldigst erledigen kann. Die
Kindesmutter muss baldigst die Anerkennungsanträge für die vorhandenen Sparkassenbü-
cher stellen, da meine Anmeldungen von der zuständigen Sparkasse zurückgewiesen worden
sind, mit der Begründung ich müsse die Erbberechtigung erst nachweisen.

Seiffert

Chefarzt

* * *

7.57 Amtsgericht Berlin-Schöneberg an Karl Seiffert - 21.11.1953

Abs: Geschäftsstelle des
Amtsgerichts Schöneberg Berlin-Schöneberg, den 21. Nov. 1953

Herrn
Dr. Karl Seiffert
Köln-Deutz

In der Nachlaßsache des Bernhard Seiffert wird Ihnen mitgeteilt, daß die Testamentseröff-
nung am 17.1.53 erfolgt ist. Am 4.3.53 sind Testamentsabschriften übersandt worden.

gez. Kolodzey Beglaubigt:
ap. Justizinspektorin Unterschrift

Justizobersekretär

* * *

7.58 Karl Seiffert an Gerda Westerkowsky - 03.12.1953

Abs: Karl Seiffert
Einschreiben 3.12.53

Sehr geehrtes Frl. Westerkowski!

Ich warte seit Monaten auf eine Mitteilung des Amtsgerichtes Berlin über die Testaments-
eröffnung meines Bruders. Ich habe deshalb am 2.11.53 nochmals in Berlin angefragt,
wie denn die Angelegenheit stünde und bekomme daraufhin heute die Auskunft, dass die
Testamentseröffnung durch die Versendung der Testamentsabschriften am 4.3.52 in Kraft
ist. Unter diesen Umständen beeile ich mich, Ihnen die in meinem Besitz befindlichen
Sparkassenbücher zu übersenden, damit Sie in der Lage sind, die notwendigen Aufwertungs-
anträge bei den zuständigen Aemtern zu stellen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir den
Eingang der Bücher bestätigen wollten. Sie haben ja inzwischen durch den Briefwechsel mit
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meiner Schwester Hedwig einige Nachrichten erhalten. Ich hoffe nur, dass sie Ihnen nicht gar
zu sehr nahe gegangen sind. Ich wollte Ihnen diese Mitteilung gerne ersparen, um Ihnen das
Herz nicht noch schwerer zu machen, als es schon ist. Ich wünsche Ihnen Gottes Beistand
und Hilfe für die Zukunft. Sollten mich meine Wege mal in Ihre Nähe führen, so werde ich
nicht verfehlen bei Ihnen einzuspringen.

Mit besten Grüssen und Wünschen

Ihr ergebenster Seiffert

* * *

7.59 Gerda Westerkowsky an Karl Seiffert - 12.12.1953

Abs: G. Westerkowsky
Freiburg i. Br., 12. Dezember 1953

Herrn
Dr. Karl S e i f f e r t
.....

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Für Ihre Zeilen vom 3.cr. und die diesen beigefügten drei Sparkassenbücher, deren Empfang
ich hiermit bestätige, danke ich Ihnen bestens. Ich habe mich hier an die Süddeutsche
Bank gewandt, die auch meine eigenen diesbezüglichen Angelegenheiten bearbeitet hat.
Von dem zuständigen Beamten hörte ich, dass die Frist zur Anmeldung zwar abgelaufen
sei; man glaube aber, dass diese ganz allgemein verlängert würde. Außerdem wolle er sich
noch darüber informieren, ob man den vorliegenden Antrag nicht als Zusatzantrag zu einem
fristgerecht eingereichten Antrag auf den Namen meines Jungen behandeln könne.

Von dem Betrag von RM 13.457,58 (Sparbuch Nr. 1: 5547 Städt. Sparkasse Breslau) habe
ich den von Bernd für Frau Heinisch bestimmten Betrag von RM 2.000.- absetzen lassen,
da ich dafür einen Antrag nicht stellen kann. Ich werde Frau Heinisch darüber Nachricht
geben, damit sie bei der Bank ihres Wohnortes sich auf meine Bank beziehen kann. Zu
diesem Zweck benötige ich ihre Anschrift, doch denke ich, dass diese durch Herrn Rumland
zu erfahren sein wird. Wie ich von Frau Durynek weiss, wohnt Frau Heinisch zwar auch in
Nienburg, aber nicht bei ihrer Tochter.

Der Bank musste ich eine notariell beglaubigte Abschrift beider Testamente vorlegen. Der
Beamte, der richtig feststellte, dass das zweite Testament das erste aufhebt, wollte wissen,
was unter dem Satz “All mein anderes Eigentum kommt meinem Bruder Gerhard zu, der
nach seinem Entschluss und dem Rat der Geschwister darüber verfügen mag” zu verstehen
sei. Da im folgenden Absatz sehr genaue Bestimmungen getroffen worden seien und Sie
als Testamentsvollstrecker genannt wären, könne es sich wohl nicht allein um persönliche
Sachen gehandelt haben.

Ich wäre Ihnen verbunden, wenn Sie mich darüber aufklären wollten. Sicher handelt es sich
um Dinge, die keinen materiellen Wert mehr haben, doch Sie dürfen mir nicht verübeln, dass
ich darüber informiert sein möchte.

In Ihrem Brief an Herrn Rumland vom 20.11.52, dessen Durchschlag Sie mir liebenswürdi-
gerweise überliessen, erwähnten Sie übrigens, dass die Todeserklärung vor 8-10 Tagen erfolgt
sei. Würden Sie mir bitte die betreffende Benachrichtigung für einige Tage überlassen; ich
würde davon hier eine Fotokopie anfertigen lassen und Ihnen das Original wieder zusenden.
Es wird zwar angenommen, dass die Testamentseröffnung die Todeserklärung bedingt, doch
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möchte man diese hier sehen.

Damit dürften dann all die traurigen Formalitäten ihren Abschluss finden, und ich möchte
Ihnen, sehr geehrter Herr Doktor, hier noch einmal meinen herzlichen Dank für Ihre Hilfe
und die damit verbundenen Mühen aussprechen.

Die Mitteilungen von Frau Heptner über Fräulein Irmgard haben mich mehr getroffen als
nach all den Jahren anzunehmen wäre. Ich kann Ihre Haltung, mir das zu ersparen und
lieber ungerechtfertigte Vorwürfe auf sich zu nehmen, nur achten. Das Bild, das ich von
Bernd hatte, hat aber einen für mich sehr wesentlichen Zug verloren, und ich vermag
jetzt nicht zu sagen, wie sich mein Leben gestaltet hätte, wäre mir dies schon bei unserer
damaligen Unterhaltung bekannt geworden.

Für Ihre guten Wünsche für die Zukunft danke ich Ihnen. Sollte Sie Ihr Weg einmal über
Freiburg führen, würde ich mich sehr freuen, Sie bei mir begrüssen zu dürfen.

Mit herzlichen Grüssen

Ihre Gerda Westerkowsky

* * *

7.60 Karl Seiffert an Gerda Westerkowsky - 15.12.1953

Abs: Karl Seiffert
15.12.53

Frl.
Gerda Westerkowski
Freiburg i. Brs.
Hammerschmidtstr. 11.

Sehr geehrtes Frl. Westerkowski!

Anbei übersende ich Ihnen eine beglaubigte Abschrift der Todeserklärung. Sie können sie
behalten. Ausser den Ihnen übersandten Büchern ist keinerlei Hinterlassenschaft meines
Bruders da. Er hatte in Beuthen, in der Wohnung meiner Mutter Wäsche und Kleidung,
Bücher und ein altes Motorrad. Die Sachen sind aber bei der Umsiedlung sämtlich in
Beuthen geblieben. Es ist also tatsächlich keinerlei “Eigentum” vorhanden. Frau Heinisch
hat mir als Adresse angegeben Nienburg/Weser, Am Osterberg 6. Sie hat mir im September
53 eine Anfrage nach den 2.000.- DM zugehen lassen. Ich habe ihr damals mitgeteilt, dass
das Testament noch nicht in Kraft sei. Es wäre also gut, wenn Sie sich mit ihr in Verbindung
setzen würden.

Mit besten Weihnachtsgrüssen

(Stempel Dr.med. Karl Seiffert ...) Seiffert

* * *

7.61 Gerda Westerkowsky an Karl Seiffert -24.02.1954

Abs: Gerda Westerkowsky
Freiburg i.Br., 24. Februar 1954

...
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Herrn
Dr. Karl S e i f f e r t
...

Sehr geehrter Herr Dr. Seiffert!

Wie meist, wenn ich mich an Sie wende, habe ich irgendeine Bitte; so auch heute. Ich bin
selbst neugierig, wann all diese Dinge endlich einmal bereinigt sein werden. Heute ist es
folgendes:

Wie Sie wissen, bin ich von Bernd als Testamentsvollstreckerin eingesetzt. Ich erhielt nun
vom hiesigen Amtsgericht eine Vorladung; die Akten aus Berlin-Schöneberg sind inzwischen
hier eingetroffen. Der Sachbearbeiter, Herr Grieshauer, fragte, was ich bisher in der Te-
stamentsangelegenheit unternommen hätte. Ich sagte ihm, dass ich die Sparbücher zur
Umstellung bei der Süddeutschen Bank Freiburg angemeldet hätte und Frau Heinisch
benachrichtigt habe, damit sie sich wegen des ihr zustehenden Betrages an die Bank wenden
könne.

Herr Grieshauer erklärte mir, dass ich als Testamentsvollstreckerin verpflichtet sei, die In-
teressen des Erben zu wahren. Dazu gehöre auch die Anmeldung des vorhanden gewesenen
persönlichen Eigentums des Verstorbenen beim Ausgleichsamt Freiburg, da der Verlust des-
selben durch den Verbleib in Beuthen als Kriegsschaden anzusehen sei. Auch das beiliegende
Verzeichnis, das ich zurückerbitte, vermag ich nur zum Teil auszufüllen. Vielleicht haben
Sie die Freundlichkeit, sich dieserhalb mit Ihrer Schwester, die in Beuthen bei Ihrer Frau
Mutter wohnte, in Verbindung zu setzen, falls Sie selbst diese Angaben nicht machen können.

Nach Eingang Ihrer Antwort habe ich dieses Verzeichnis dem Amtsgericht zurückzugeben mit
der Bestätigung des Ausgleichsamtes, dass der Kriegsschaden dort gemeldet ist. Ferner habe
ich vom Amtsgericht Berlin-Schöneberg danach einen Erbschein zu beantragen. Mir ist für
die Erledigung dieser Angelegenheiten eine Frist bis zum 15.3. cr. gesetzt. Sie werden ver-
stehen, dass ich Sie daher bitten muss, mir die erbetenen Angaben bald zukommen zu lassen.

Ich möchte Sie auch noch davon in Kenntnis setzen, dass ich mit amtlicher Genehmigung
seit Mitte Dezember letzten Jahres die Bezeichnung “Frau” führe. Ich hielt dies, besonders
im Interesse meines Jungen, für richtig, da er inzwischen gross genug ist, um sich Gedanken
zu machen und es aber entschieden zu früh ist, ihm irgendwelche Erklärungen zu geben. In
meinem Bekanntenkreis ist diese Anrede mit Rücksicht auf ihn ohnehin schon immer üblich.

Hoffend, dass Sie und Ihre Familie sich eines guten Wohlergehens erfreuen und mit herzli-
chem Dank für Ihre Geduld bin ich

Ihre Gerda Westerkowsky

* * *

7.62 Karl Seiffert an Gerda Westerkowsky - 03.03.1954

Abs: Dr. Karl Seiffert
3.3.54

Sehr geehrte Frau Westerkowsky!

Leider können wir Ihnen auf Ihre Fragen nur ganz allgemein Antwort geben. Bernd hatte ein
schweres Motorrad NSU 15066 ccm, ausserdem 3 - 4 Anzüge und entsprechend Wäsche, 2
Hüte und 2 Mäntel. Bücher hatte er fast gar nicht, weil er als Assessor immer unterwegs war

66Der Motor hatte mindesten 250 ccm, wenn nicht sogar 500 ccm!! Erst dann ist es “schwer”! (Winfried)
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und nur die amtliche Bücherei benutzte. Auch Möbel und Wohnung besass er nicht, weil er
bei meiner Mutter wohnte. Viel wird wohl bei dem Antrag nicht heraus hängen.

Bei uns gibt es nicht viel Neues. Wir werden älter und unsere Kinder immer selbständiger.
Meine jüngste Tochter, unser 8. Kind, hat jetzt ihr Abitur gemacht. Bis sie alle mit ihrem
Studium fertig werden wird wohl noch eine Weile vergehen.

Mit besten Grüssen.

(ohne Unterschrift)

* * *

Hiermit endet dieses Kapitel.

+ + +

8 Bernhard Seiffert - der Versuch, die Persönlichkeit zu er-
gründen

Ein Versuch, die Persönlichkeit von Bernhard Seiffert anhand der vorliegenden Unterlagen
und aufgrund von Gesprächen etwas näher zu beleuchten

von Winfried und Lilo Seiffert

* * *

8.1 Vorwort

Es liegt die Dokumentation “Bernhard Seiffert, ein Schicksal” vor. Darin ist u.a. enthalten:
- Eine Sammlung der Briefe, die Bernhard S. an seine Schwester Elisabeth nach Godes-

berg geschrieben hat,

- Auszüge aus Briefen seiner Mutter ebenfalls an Elisabeth S. in Godesberg, die Bern-
hard betreffen,

- sowie die Korrespondenz zwischen Karl Franz Anton Seiffert, Gerda Westerkowsky und
etlichen Behörden zur Erlangung einer Kriegswaisenrente für Hubert Westerkowsky,
Bernhards Kind.

Die vorliegende Arbeit ist der Versuch, die Persönlichkeit von Bernd deutlicher zu erkennen,
die Beweggründe seines Handelns besser zu verstehen, um ihm - posthum - besser gerecht
werden zu können.

Wir haben absichtlich diesen Versuch, die Persönlichkeit zu beleuchten, nicht in die Doku-
mentation mit aufgenommen. So kann sich der Leser selber orientieren und eventuell ein
eigenes Bild machen.

Die Angaben und Zitate sind mit Seitenzahlen und den Daten, wie sie in der Dokumentation
vorkommen, versehen.

Wir fügen diesem Text eine Abschrift unseres handschriftlichen Briefes an Gerda Westerkow-
sky und die Korrespondenz mit dem ‘Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge’ bei.
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8.2 Lebenslauf

Der Lebenslauf von Bernhard wird kurz von seinem ältesten Bruder Karl in dem Brief vom
7.2.1952 an Frau Gerda Westerkowsky beschrieben:

”Geburtstag: 24.5.07, Abitur etwa Ostern 1925, nach dem Abitur praktische Arbeit im
Bergbau, danach 1 Semester Bergbau-Studium. Anschließend juristisches Studium. Re-
ferendarexamen etwa 1929/30. Nach Erledigung der einzelnen Ausbildungsstationen
termingemässes Assessor-Examen, etwa 1934. Anschliessend Assessor an verschiedenen
schlesischen Gerichten, so in Beuthen O.S., Warmbrunn, Mittelwalde.

Zwischendurch Wehrdienst bei der Artillerie, Beförderung zum Wachtmeister. Noch vor
Kriegsbeginn Einberufung zu den Waffen und Teilnahme am Frankreich- und Russlandfeld-
zug. Als solcher zum Leutnant67 befördert. Während der Soldatenzeit im Jahre 1939 oder
1940 Übersendung der Urkunde68 (S. 27 - 27.11.1940) und Bestallung als Amtsgerichtsrat
in Neurode/Schlesien.

Seit Januar 1943 vermißt, nach Aussagen von Kameraden Freitod in Goroditsche bei
Stalingrad am 6.1.1943: »Letzte Feuerstellung ca. 3 km vor Stalingrad am 6. Januar 1943...
Während unserer Vorbereitungsarbeiten zum Abmarsch standen plötzlich die Russen vor
uns, die sich durch die Schluchten der Steppe vorgearbeitet hatten. Es gelang uns nicht
einmal mehr, die Sprengungen der Geschütze durchzuführen. Wir mußten in die Stadt
flüchten ... Herr Leutnant Seiffert, welcher sich stets äußerte, nie in russische Gefangenschaft
zu gehen, flüchtete in seinen Bunker und kurz darauf hörte man einen Schuß. Er dürfte
seine Äußerungen wahrgemacht haben. Er hat den Tod der russischen Gefangenschaft
vorgezogen«.”

Als Zeitpunkt des Todes wird amtlich der 31. Dezember 1945, 24 Uhr, festgestellt (S. 98 -
24.10.52).

8.3 Wer war Bernhard

Bernhard Seiffert, ein Onkel von mir, war, wie ich - Winfried - ihn erlebt habe, ein lustiger
Kerl. Ich habe in Erinnerung, daß die (Gerd)-Omama mit Bernhard, Gerhard, Maria und
auch Liesel vor dem Krieg immer an Weihnachten am 1. Feiertag bei uns zu Besuch war. Wir
Kinder durften an Weihnachten die große elektrische Eisenbahn (Spur 1) im Herrenzimmer
und im Weihnachtszimmer aufbauen.

Wenn dann die Onkel kamen, gab es immer großes Hallo, denn die Onkel spielten mit viel
Phantasie mit uns zusammen. Es wurden auch Wettfahrten veranstaltet. Wenn die Maschine
wegen zu schneller Fahrt umkippte, so schied der Fahrer aus. Das waren Ideen von Onkel
Bernd!

Ich kenne Onkel Bernd immer nur lachend. Er spielte oft mit der Zieharmonika lustige Lieder.
- Onkel Bernd war es auch, der uns Kindern tolle Geschichten erzählte, z.B. die fantastische
Geschichte vom Faltboot auf der Drama.(Siehe Anhang!) TODO.
Onkel Bernd besaß ein großes, schweres Motorrad, die „Agathe“. Für uns Kinder natürlich
hochinteressant. So hat uns der Onkel oft eine große Runde durch die Stadt gefahren:
Ostlandstraße rauf, durch Kleinfeld und dann die Stefanstraße wieder zurück. Das waren
schon einige Kilometer. Und in welch kurzer Zeit war die Fahrt zu Ende.

* * *
67W+L: Später auch zum Oberleutnant
68W+L: Die Urkunde nahm Bernd persönlich im November 1940 in Empfang
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Bernd war das 10. Kind einer sehr religiösen Familie (s. Gedicht seines Vaters, S. 58). Auch
Bernd war zutiefst religiös (47. - 27.10.42) ”Wer den Krieg hier miterlebt, lernt immer mehr
begreifen, daß das Leben ohne einen Glauben sinnlos wäre”. Und im 2. Testament (S. 37 -
14.1.42) schreibt er: “Ich wünsche seine (Huberts) Erziehung im christlichen Glauben, der
allein ein gleiches Unglück wie diesen Krieg verhindern kann.” Im Abschiedsbrief an die
Mutter (S. 35 - 11.11.41) schreibt er: “Die Wege sind wohl auch von dem Allmächtigen al-
len Menschen verschieden vorgeschrieben. Gemeinsam ist ihnen wohl nur das Ziel bestimmt.”

Er stand als junger Mensch im Zwiespalt zwischen den moralischen Forderungen des
Elternhauses und den (verbotenen) Freuden dieser Welt. Welche Rolle seine Wirtin in Breslau,
die Witwe Else Heinisch, die Bernd in seinem ersten Testament bedacht hat, spielte, bleibt
offen (1. Testament S. 34 - 11.9.41 u. S. 74 - 29.12.51). Wir fragten Tante Liesel (2001), ob
er in Konflikt stand zwischen zwei Frauen. Tante Liesel: “Zwei??? Mehrere!” Er wollte dieses
Problem an der Front, wo er andere Sorgen hatte, nicht lösen, obwohl seine Schwester Liesel
wohl mehrfach Einfluß auf ihn nehmen wollte, um ihn zu einer Heirat zu bewegen. Das geht
aber nur andeutungsweise aus den Briefen hervor (S. 47 - 27.10.42 u. S. 48 - 6.11.42.)

Bernd studierte ein Semester Bergbau, sattelte dann auf Jura um, liebäugelte aber immer
noch mit dem Beruf des Sportlehrers (S. 10 - 2.5.32) und überraschte seine Mutter damit,
daß er die Juristerei aufgeben wollte, um Soldat zu werden. (S. 17 - 26.7.36).

Unterschwellig kommt zum Ausdruck, daß er sich als Außenseiter in der Familie fühlte: “Ja,
wenn Ihr mir doch vorher eine gute Note gegeben hättet.” S. 45 - 4.9.42, oder: “Ich frage mich
aufs Neue, ob ich denn das noch verdient habe, denn im allgemeinen stehe ich wohl in dem
Rufe, nicht mit den stärksten Banden an die Familie gekettet zu sein.” (S. ?? - 20.12.40)

Seine Einstellung zum Nationalsozialismus war durchaus positiv. Er freute sich, daß auch
Liesel die gleiche Auffassung dazu hatte, offensichtlich im Gegensatz zu einigen anderen
Familienmitgliedern (16 - 13.4.36). Er gebrauchte auch Schlagworte der Nazis wie “Mache
des Weltjudentums” (S. 38 - 19.1.42).

Er war gern Soldat und litt darunter, in der Etappe nichts zu tun zu haben (S. 15 - ohne
Datum). Er wollte an der “großen Sache” mitwirken und war stolz darauf. Er glaubte
daran, vor allem nach den Reden der Nazigrößen (S. 33- 2.10.41), die ihn offensichtlich
sehr beeindruckten. Sein Ziel war es, daran mitzuwirken, die Welt vom Bolschewismus zu
befreien, der eindeutig auch auf Deutschland zielte (S. 38 - 22.3.42). Wann diese Idee in ihm
zusammenbrach, wissen wir nicht. War dies mit ein Grund für seinen freiwilligen Tod?

Er wollte nicht in die Hände der Russen fallen. Das bezeugten die beiden Heimkehrer Raabe
und Götz (S. 66 - 23.1.50 u. S. 72 - 17.12.51). Aus Andeutungen könnte man vermuten, daß
er schon vorher mit dem Gedanken eines selbst herbeigeführten Todes gespielt hat (S. 66 -
23.1.50). Ob auch seine ungeklärte persönliche Situation dazu beitrug, wissen wir nicht. Wie
ein Mensch in einer extremen Situation reagiert, können wir sicher nicht nachvollziehen.

Ostern 1941 (13.04.41) sagte Bernd zu Gerda Westerkowsky, daß er Amtsgerichtsrat in
Neurode/Schlesien geworden wäre. Damit war er Beamter auf Lebenszeit. Wahrscheinlich
hat sie sich Hoffnung auf eine sichere Zukunft mit ihm gemacht (S. 87 - 18.4.52).

Bernd hielt zum damaligen Zeitpunkt nichts von einer Ferntrauung. Er wollte eine richtige
Hochzeit, eben eine kirchliche. Das sagte er ganz deutlich (S. 47 - 27.10.42). Das war damals
aber nicht möglich. Er hatte ja auch mit seiner Braut Irmgard noch klar Schiff zu machen.
Für Gerda Westerkowsky wäre das ganze Leben anders verlaufen, hätte er zunächst dieser
Ferntrauung zugestimmt.

Daß das Kind von ihm gewünscht war, geht sehr deutlich aus dem 2. Testament hervor (37
- 14.1.42) und aus einem Brief von Gerda W. (S. 74 - 29.12.51). Dennoch muß ihn diese
Schwangerschaft nicht nur gefreut, sondern auch unter den gegebenen Umständen sehr
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belastet haben. Er mußte Sorge tragen für Mutter und Kind und sah offensichtlich keine
Möglichkeit, sich jemandem in der Familie ganz anzuvertrauen (S. 66 - 23.1.50).

Denkwürdig ist, daß das erste Testament am 11.09.41 verfasst wurde. Da war sein Sohn
schon lange unterwegs. Von ihm ist aber erst in dem zweiten Testament die Rede. Wußte er
damals noch nichts von der Schwangerschaft? Es gab früher ein Sprichwort: “Von ungebore-
nen Kindern spricht man nicht!” Aber auch unter diesen Umständen? Er litt darunter, dem
Kind nur “Kriegsvater” sein zu können (2. Testament, S. 37 - 14.1.42).

Wir fragten Tante Liesel zu Bernd (im Jahre 2002). Sie meinte, er wäre ein großer Suchender
gewesen. Sie (Liesel) hätte zu allen Geschwistern eine gute Beziehung gehabt, aber ein ganz
besonderes Vertrauensverhältnis zu Bernd. Das geht auch deutlich aus ihrer Korrespondenz
hervor. Ob er ein “Hallodri” gewesen sei, fragten wir Tante Liesel. Das beantwortete sie
klar mit “Nein!”. Er habe aber einen komplizierten Charakter gehabt. Der Bruder Jorg sagt:
“Er hat sicher auch an starken seelischen Depressionen gelitten. Er hat es aber glänzend
verstanden, anderen etwas vorzumachen, sich selbst hinter gegenteiligen Behauptungen zu
verstecken” (S. 67 - 28.1.50).

Rätselhaft bleibt Bernds letzter Urlaub im August 1942. Karl schreibt, daß er im Herbst 1941
zum letzten Mal im Urlaub war (S. 86 - 11.4.52). Die Mutter schreibt an Liesel, daß er auf den
Urlaub verzichten mußte wegen eines Sonderauftrags (S.36. - 14.6.42). Später schreibt sie,
daß er zur gleichen Zeit wie sie (Liesel) Urlaub hätte (S. 45 - 28.7.42). Sicher ist, daß Bernd
in der Heimat war, daß er sich mit Liesel und auch mit Gerda Westerkowsky getroffen hat (S.
45 - 4.9.42 u. S. 87 - 18.4.52) und damit auch seinen Sohn gesehen hat. Ob er seine Mutter
sah, wissen wir nicht. Es fand ja keine Korrespondenz mit Liesel statt, die wohl auch Urlaub
(in Beuthen?) machte. Karl und Jorg sagen übereinstimmend, er wäre 1941 zum letzten Mal
im Urlaub gewesen (S. 67 - 28.1.50).

Das Mädchen, das er seiner Mutter einmal als seine “Braut” vorstellte: Irmgard, war eine
evangelische Sozialbeamtin aus Breslau (S. 108 - 28.10.53). Nun war es damals in einer
gut katholischen Familie ein Unding, an eine Mischehe mit einem Protestanten zu denken.
Irmgard wird nicht mit offenen Armen in der Familie begrüßt worden sein. - Michael Seiffert
(Münster) erzählte (2001), daß er sich erinnerte, daß schon in Herzogshain (also vor 1945),
wenn Familienbesuch da war, laut und heftig über Bernd diskutiert wurde. Worum es da ging,
wußte Michel nicht. Er wäre damals ja noch ein Kind gewesen. War Bernd das “Schwarze
Schaf” in der Familie?

Nachdem Bernd schon länger vermißt war, machte Irmgard bei der Mutter einen Besuch und
sagte ihr, daß sie sich an das Verlöbnis nicht mehr gebunden fühle, sie wolle anderweitig
heiraten (108 - 28.10.53). Ob Irmgard jemals von der Beziehung zu Gerda Westerkowsky
erfahren hat?

Gerda W. hat Bernds Mutter und auch seinen Bruder Karl (August 1944) aufgesucht und
über die Existenz des Kindes gesprochen (S. 69 - 12.12.51). Die Mutter und auch die
Schwester Maria, die bei der Mutter wohnte, wußten also von dem Kind, haben aber darüber
geschwiegen. Wann Jorg eingeweiht wurde, wissen wir nicht. Der Bruder Karl hat - laut
Josel Heptner - Gerda Westerkowsky damals “rausgeschmissen”. Auch Karl hat wohl darüber
geschwiegen. Da “Irmgard” als Braut angekündigt war, haben alle das “Ungeheuerliche” wohl
nicht geglaubt und sich mißtrauisch verhalten.

Warum Hubert Westerkowsky von der Familie nie anerkannt wurde, darüber können wir nur
Vermutungen anstellen.

Wir müssen uns hier in die damalige Zeit versetzen, in der es - vor allem in einer streng
gläubigen Familie - eine schwere Verfehlung war, vor der Ehe intime Beziehungen zu haben.
Ein voreheliches bzw. ein uneheliches Kind war ein “Bastard” und dessen Mutter wurde in
ihrer Einsamkeit allein gelassen. Bernd Seiffert konnte das alles nicht mehr in Ordnung



8 BERNHARD SEIFFERT - DER VERSUCH, DIE PERSÖNLICHKEIT ZU ERGRÜNDEN 117

bringen, er hatte an der Front andere Sorgen. Tante Liesel sagte hierzu 2002: “Bernd hat sie
(Gerda W.) nicht im Stich gelassen!”

Die beiden Testamente hat Karl S. verschlossen in seinem Fluchtgepäck mitgenommen und
erst geöffnet, nachdem die beiden Heimkehrer unabhängig voneinander Bernds Tod beschei-
nigten. Das war im Jahr 1951. In der Zwischenzeit hat die Familie selbst die schreckliche Zeit
der Vertreibung, Angst, Entbehrungen und Sorgen erlebt und hatte mit der eigenen Existenz
genügend Probleme.

Karl hat das Testament nicht geöffnet, weil bei den Stalingradkämpfern immer noch mit einer
Rückkehr zu rechnen war (S. 72 - 17.12.51). Die beiden Heimkehrer Raabe und Götz brach-
ten die traurige Gewißheit von Bernds Tod. Erst dann öffnete Karl die beiden Testamente.
Die Mitteilung, daß Bernd die Vaterschaft von Hubert Westerkowsky voll anerkennt, muß in
der Familie wohl wie eine Bombe eingeschlagen sein. Da war Hubert bereits 9 Jahre alt. Und
dann ist es schon schwieriger, Kontakt aufzunehmen. Doch das war wohl nicht der einzige
Grund.

Zwischen Mutter (Gerd-omama) und ihren Kindern gab es nun Gespräche zu diesem The-
ma. Es besteht die Vermutung, daß eine Anerkennung des Kindes auch daran scheiterte,
daß damit auch eine Verpflichtung entstünde, das Kind weiter zu versorgen, d.h. z.B. die
Ausbildung zu bezahlen. (Ulrich S., Sohn von Karl meint, daß diese Aussage auch gefallen
sei.). Liesel Francken (Tochter von Bernds Schwester Hedel) erinnert sich heute (2001), daß
sie - damals in der Gartenbauschule in Godesberg69 - ein lautstarkes Gespräch der Familie
zu diesem Thema zufällig mit anhörte. Da waren u.a. die Omama, Tante Liesel, Tante Femie
und “Onkel Kleff” (= Karl) beisammen. Liesel stand auf dem Flur heimlich Schmiere, denn wie
sie erzählt, hatte sie Angst, daß jemand Fremdes durchs Treppenhaus kam und unfreiwillig
Zeuge dieses Gespräches wurde. Auch Liesel Fr. schwieg zunächst über das Gehörte, bis
ihre Mutter Hedel eines Tages sagte, daß sie nach Godesberg fahren möchte. Da sagte Liesel:
“Mutter, ich muß Dir was sagen, wenn Du nach Godesberg fährst, erfährst Du es ja doch.....”
- Karl hat mit seinen Kindern nicht weiter über das Thema gesprochen. Sie wußten wohl von
dem Kind. Aber die gesamte Korrespondenz mit Gerda W. wurde von seiner Sekretärin im
Eduarduskrankenhaus getippt. Sie war auch dort abgelegt.70

Wer Licht in das Dunkel bringen konnte, war Bernds Freund und Studienkollege Monser
und dessen Frau. Aber dieser meldete sich lange Zeit nicht, begründete es mit der langen
Krankheit und dem Tod seiner Frau. Er säte zunächst Zweifel, ob Bernd wirklich der
Vater des Kindes sei (S. 83 - 9.2.52). Möglicherweise hat sich die Familie diesen Zweifeln
angeschlossen?
Karl übernahm die Verantwortung und verhalf Gerda W. in einer mühsamen langjährigen
Korrespondenz mit Ämtern zu einer Kriegswaisenrente für ihren Sohn. Die Behörden mahlten
damals noch langsamer als heute. Sicher ist aber auch manche Verzögerung dadurch
eingetreten, daß Karl keinen juristischen Ratgeber hatte. Die Korrespondenz endete im März
1954. Karl litt damals schon an Angina pectoris: Der Verlust der Heimat, die neue Existenz
als Chefarzt im Eduarduskrankenhaus in Deutz und die Sorge um 6 Kinder, die noch im
Studium bzw. in der Ausbildung waren, belasteten ihn sehr. Er starb im Januar 1956.

Spätestens mit der Zustellung des Testaments durch das Amtsgericht Schöneberg an die
gesetzlichen Erben erfuhren die Mutter und alle Geschwister von Bernds Kind (s.o.). Wie
reagierten sie?

Karl führte die Korrespondenz zur Erlangung der Kriegswaisenrente (s.o.). Hin und wider
kommen sehr persönliche Worte an Gerda W. vor. - Hedel hat mit Gerda Westerkoswky eine
Korrespondenz begonnen. Dazu sagt Michael aus Münster: ”Ja, Tante Hedel, die tat sowieso
immer das, was sie wollte, ohne vorher die Familie zu fragen.” Sie folgte ihrem Herzen.
Der Kontakt blieb auch bestehen. Gerda W. gratulierte Tante Hedel zum 100. Geburtstag

69W: Liesel war Anfang der 50er Jahre zur Ausbildung in Godesberg, das war wahrscheinlich nach der Testament-
söffnung.

70W.: Ich habe die Korrespondenz erst nach Vaters Tod (1956) gefunden.
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(1.2.2001). Auch Josel, Hedels Sohn, erzählt, daß er Gerda W. einmal eingeladen hatte und
daß sie sich einiges von der Seele geredet hat. - Gerd-Omama, Bernds Mutter, hat offenbar
keinen Kontakt zu Gerda W. gehalten. Ihre drei unverheirateten Töchter: Maria, Liesel und
Femie sind ihr da vermutlich keine große Hilfe gewesen. Tante Liesel, 2001 befragt, meinte,
Gerda W. wäre einmal bei der Mutter in Godesberg gewesen: “Da ist kein böses Wort über
sie gefallen”. Das wiederholte Tante Liesel noch einmal. - Tante Ruth, Frau von Onkel Hans
in Warendorf, äußerte sich (2001), daß sie ihre Schwiegermutter immer sehr geschätzt
habe, aber das hätte sie nicht verstanden, daß sie ihr Enkelkind Hubert Westerkoswky
nie anerkannt hätte. Die einzigen schriftlichen Zeugnisse zu diesem Thema von Bernds
Geschwistern sind die Briefe von Jorg (S. 67 - 28.1.50) und Hedel (S. 108 - 28.10.53).

Bemerkenswert ist, daß offensichtlich niemand aus der Familie jemals Kontakt zu Hubert
Westerkowsky hatte. Er war (nach dem Tod von Brigittes Bruder Hartmut auf der Flucht
∗01.07.1943-†08.03.1945) das jüngste Enkelkind von Gerd-Omama. Soweit wir wissen, kennt
niemand in der Familie Hubert Westerkowsky.
Wir sind sicher, daß Bernd S., wäre er aus dem Krieg zurückgekommen, sein Leben in
Ordnung gebracht und Gerda Westerkowsky geheiratet hätte. So wäre ein glückliches
Familienleben möglich gewesen. Aber die Zeit dazu wurde ihm nicht mehr geschenkt.

* * *

9 Anhang

9.1 Lilo Seiffert an Herrn Reining – 06.02.2002

Vorgangs-Nr. 449495,
Ihr Schreiben vom 06.02.2002, Rg,

Bernhard Seiffert
24.05.1907

Sehr geehrter Herr Reining!

Herzlichen Dank für Ihr Schreiben vom 06.02.02, die Zusendung der Schrift über die
deutschen Soldatenfriedhöfe in Rußland und die beiden Fotos von Rossoschka. Da Sie dies
nicht berechnet haben, nehmen wir an, daß Sie sich mit einer Spende auf Ihr Spendenkonto
zufriedengeben?

Mit den übersandten Texten und Bildern können wir unsere Dokumentation über unseren
Onkel Bernhard Seiffert vervollständigen. Dankeschön dafür und auch dankeschön für all die
Mühe und Arbeit, die Sie mit dem Aufbau und der Erhaltung der deutschen Soldatenfriedhöfe
haben.

Bernhard Seiffert gilt bei Ihnen als vermisst. Wir nehmen an, daß er deshalb nicht auf
dem Naturstein-Schriftband des Friedhofs festgehalten ist. Auch wenn das so ist, können
wir in Frieden damit leben. Gilt doch dieser Friedhof auch symbolisch für alle, die zwar in
Stalingrad geblieben aber nicht mehr aufgefunden werden konnten.

Bernhard Seiffert, geb. 24.05.1907, galt als vermißt, wurde aber aufgrund von Aussagen
zweier Heimkehrer später per Gerichtsbeschluß für tot erklärt. Hier die Aussagen von Hans
Raabe in Penzberg, 23.01.1950:

” ... Dann kam die Katastrophe von Stalingrad. Bernd wollte nie und nimmer in
russ. Gefangenschaft gehen. Er spielte immer mit dem Gedanken sich im entschei-
denden Augenblick das Leben zu nehmen. Unsere letzte Feuerstellung im Kessel
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lag bei Goroditsche unweit Stalingrad Nord. Im Januar mußten wir die Stellung
vor dem anstürmenden Russen räumen. Bernd traf überhaupt keine Anstalten für
die Flucht, sondern lief in der Feuerstellung in seiner besten Uniform herum. An
unserer Flucht beteiligte er sich nicht. Als ich mit den anderen Kameraden später
über Bernd sprach war alles der Meinung, daß er sich das Leben genommen hat.
Das ist alles, was ich von Bernd weiß....”

und die Aussage von Roland Götz, Frankfurt, 17.12.1951:

”... Es ist schwer, Ihnen auf diesem Wege Einzelheiten über die letzten Kriegs-
handlungen vor und im Kessel zu geben. Der Einsatz war einmalig. Unsere letzte
Feuerstellung ca. 3 km vor Stalingrad mußten wir am 6. Januar 1943 aufgeben.
Die Aufgabe wurde durch einen Armeebefehl am Abend vorher befohlen. Der
Abmarsch sollte morgens um 6 Uhr steigen. Es kam aber anders. Während unserer
Vorbereitungsarbeiten standen plötzlich die Russen vor uns, die sich durch die
Schluchten der Steppe vorgearbeitet hatten. Es gelang uns nicht einmal mehr, die
Sprengungen der Geschütze durchzuführen. Wir mußten in die Stadt flüchten.
Auf dieser Flucht wurde ein junger Kamerad verletzt und geriet in Gefangenschaft.
Herr Leutnant Seiffert, welcher sich stets äußerte, nie in russische Gefangenschaft
zu gehen, flüchtete in seinen Bunker und kurz darauf hörte man einen Schuß. Er
dürfte seine Äußerungen wahr gemacht haben.
Er hat den Tod der russischen Gefangenschaft vorgezogen. Diesen Vorfall habe ich
dem Roten Kreuz ebenfalls gemeldet ... ”

Sollten Sie für Ihre Unterlagen weitere Informationen brauchen, senden wir Sie Ihnen - soweit
wir das können - gern zu.

Mit freundlichen Grüßen

Winfried und Lilo Seiffert

* * *

9.2 Volksbund - Gräbersuche online - 29.01.2013

Florian schreibt.

Ich denke, dass ein deutscher Soldatenfriedhof Stalingrad alle Gefallenen und Toten nennen
muß. Es kann da nicht noch eine Hierarchie des Todes geben: Wir nehmen nur die auf, die
bestimmte Kriterien erfüllen. Die Vermißten in Stalingrad, gehören auch auf die Gedenksteine
in Rossoschka!

Ich suche also beim Volksbund (http://www.volksbund.de) nach Bernhard Seiffert. Mit
den Namen und dem Geburtsdatum treffe ich dann. Das Vermisstendatum stimmt nicht.

Bernhard Seiffert

Nach den uns vorliegenden Informationen ist

Bernhard Seiffert vermisst.

http://www.volksbund.de
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Fast 65 Jahre nach dem Ende der erbitterten Kämpfe um Stalingrad haben
Tausende Familien in Deutschland noch immer keinen Hinweis über den Verbleib
ihrer Angehörigen, deren Spuren sich 1942/43 zwischen Don und Wolga verloren
haben. Um diesen dennoch einen Ort des persönlichen Gedenkens zu schaffen,
hat der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge die Personalien der Stalingrad
- Vermissten auf dem deutschen Soldatenfriedhof in Rossoschka bei Wolgograd
(Informationen zu diesem Friedhof hier) dokumentiert. Auf 107 Granitwürfeln
mit einer Kantenlänge von 1,50 Metern und einer Höhe von 1,35 Metern sind in
alphabetischer Reihenfolge 103.234 Namen eingraviert.

Der Name des Obengenannten ist auf dem Würfel 86, Platte 11 verzeichnet.

Ein Foto können Sie gern bei uns bestellen71.

Name und die persönlichen Daten des Obengenannten sind auch im Gedenkbuch
der Kriegsgräberstätte verzeichnet. Sie können gern einen Auszug bei uns bestel-
len72.

Nachname: Seiffert
Vorname: Bernhard
Geburtsdatum: 24.05.1907
Todes-/Vermisstendatum: 01.12.194273

Todes-/Vermisstenort: Stadt Stalingrad

Es ist gut, dass man sich in Rossoschka jetzt alle Namen aufschreibt und dass Bernhard
Seiffert nun auch auf dem Stein steht. Ich bin auf das Bild gespannt!

* * *

Am 06.02.2013 kommt Post vom Volksbund mit einem Bestellformular für die Bildbestellung
und einem Überweisungsträger und Informationen. Man kann auch Grablichte und Kränze
bestellen. Mit einem Bild der Namen in Rossoschka wird es dauern, man kann wohl nur
zweimal im Jahr einen Fotografen hin schicken. Aber Okay. Ich denke, ich werde drei Fotos
(e13) und ein Grablicht (e6) bestellen!

* * *

Am 03.07.2013 kommt ein Brief vom Volksbund. Darin sind drei Fotos vom Friedhof Ros-
soschka mit dem Namenszug von Bernhard Seiffert auf dem Stein.

71F* 29.01.2013: Ich bestelle ein Foto. Wenn es kommt, füge ich es hier ein.
72F*: Das habe ich bei den gefallenen Harberts 2012 schon gemacht, das ist nur ein Blatt Papier, wo die Angaben

hier abgedruckt sind. Ich glaube, das braucht man nicht.
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Abbildung 13: Namenszug Bernhard Seiffert auf dem Friedhof Ros-
soschka
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* * *

Abbildung 14: Namenszug Bernhard Seiffert - Hervorhebung von mir

Mit den Bildern vom Friedhof Rossoschka schließt diese Chronik.

* * *
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