„... morgenfrüh ist nun wieder die entscheidende Stunde für

uns
da! Wenn Du meine Zeilen erhältst, dann hat sich inzwischen
schon allerlei ereignet!. Die Spannung ist spürbar. Die Hauptsache ist ja nur, daß uns das bevorstehende Ereignis dem Endsieg näher bringt", schreibt Stabsfeldwebel Ernst Winzheimer
seiner Frau am 21. Juni 1941 in einem Feldpostbrief aus seinem
ostpreußischen Quartier östlich Insterburgs.1

..

Klaus Weigle
Der „Rußlandfeld-

zug" aus der Sicht
eines Eutiner

Stabsfeldwebels

Feldpostbriefe geben als historische Quelle Aufschluß da-

rüber, wie die Soldaten den Krieg und ihr Tun sahen,ihre jeweilige Situation beurteilten, wie sie Entbehrungen ertrugen, Siege
und Niederlagen aufnahmen, welche Gefühle sie dem Feind gegenüber empfanden. Insofern geben sie auch Antwort auf die
Frage, mit wem sich Krieg führen läßt, im konkreten Fall: Wie
dieMänner beschaffen waren, mit denenHitler seineEroberungen machte. Berücksichtigt werden muß, daß die Soldaten sich
Zurückhaltung auferlegen mußten, um keine militärischen Geheimnisse preiszugeben. Aus diesem Grunde auch ersetzte ihre
„Feldpostnummer" als „Leitunterlage" jede Angabe des Absendeortes und des Truppenteils. Die Absender von Feldpostbriefen
mußten auch mit Zensur rechnen und werden, soweit sie kritisch
waren, in der Regel ihre Meinung allenfalls angedeutet haben.
Die Feldpost war Teil der Wehrmacht und wurde von einem Heeresfeldpostmeister geleitet. Genaue Angaben über die Gesamtzahl der während des Zweiten Weltkrieges befördertenFeldpostbriefe und -päckchen fehlen. Legt man die für 1942 vorliegenden
Zahlen zugrunde, kann sie auf mehr als dreiMilliarden geschätzt
werden.2 Der größte Teil der Briefe dürfte in den Kriegswirren,
inGefangenschaft und auf der Flucht verloren gegangen sein, die
meisten erhaltenen befinden sich fast ausschließlich in privaten
Nachlässen. Die Frau des Ernst Winzheimer bewahrte 209 von
ihr numerierte Feldpostbriefe ihres Mannes sorgfältig auf.
Am 21. Juni 1941 gegen 13 Uhr empfangen Funk- und
Fernsprechstellen der an der Ostgrenze des Reiches in Bereitschaft liegenden Truppenverbände das Stichwort „Düsseldorf. 3
Die Kommandeure wissen, was zu tun ist, und erteilen denihnen
unterstellten Formationen entsprechende Befehle. General von
Tippeiskirch setzt seine „Schleswig-Holsteiner" in Marsch.
—
Die „Schleswig-Holsteiner" das waren die Soldaten der 30.
Infanteriedivision. Nach Einführung der Wehrpflicht war im
Sommer 1936Personal aus der 2. 1. D. abgestellt worden,umunter dem Kommando von Generalleutnant Karl-Heinrich von
Stülpnagel — dem acht Jahre später hingerichteten 20. Juli-„Verschwörer"
aus Wehrpflichtigen und Freiwilligen des Wehrkreises X eine neue Division aufzustellen. Stab und einTeil ihrer

Schleswig-Holstein heute

—

Truppen wurden in Lübeck stationiert. Als weitere Standorteder
30. I. D. wurden Eutin, Flensburg, Schleswig, Neumünster,
Rendsburg und Oldenburg/Holstein ausgewählt.4 Das alte
Reichswehr-Infanterieregiment Nr. 6, dessen I. Bataillon Ernst
Winzheimer — damals noch Unterfeldwebel
angehörte, war

—

geschlossen in die neue Division übernommen worden.
Der „Führer" hatte im Juli 1940 dem Oberkommando der
Wehrmacht (OKH) befohlen, das „ russische Problemin Angriff"
zu nehmen. Am 29. Juli erteilte der Chef des Wehrmacht-
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Soldbuch.

Führungsstabes den Auftrag, „... die ständige bolschewistische
Drohung auszuschalten!" Was der Oberquartiermeister Ides
OKH, Generalmajor Paulus — der später in Stalingrad in Gefangenschaft geratene Generalfeldmarschall — bis Februar 1941 als
Operationsplan für denFall „Barbarossa" zu Papier brachte, war
streng geheim. Die gleichgeschalteten Zeitungen veröffentlichten Bilder von der Ostgrenze — friedliche Landschaften,lässig dastehende Posten; Unterschrift:
„Friede undRuhe herrscht an der deutsch-russischen Grenze,
von der wir ein Bild aus der Gegend von Rudko zeigen. Allen
englischen Zweckgerüchten um angeblich bestehende Spannungen ist es mißlungen," das gutnachbarliche Verhältnis auch nur
ein wenigzu trüben. 5
Die Planer des Unternehmens „Barbarossa" hatten die
„Schleswig-Holsteiner" der Heeresgruppe Nord zugeteilt. Darum waren sie imFrühjahr 1941 nach Ostpreußen verlegt worden.
Das Soldbuch des Ernst Winzheimer trägt den Vermerk: „1941:
24.5.-21.6. Verwendung im Heimatkriegsgebiet." Am 31. Mai
1941 hatte er sich aus einer Gegend gemeldet, „wo sichdieFüchse
gute Nacht sagen

...

alleKilometer sieht man mal ein Bauernhaus.
"
Weit undbreitkeine Geschäfte, in denen man etwas kaufen kann.
Läden vermißte er vor allem darum, weil er seinen „drei Strömern ", wie er Frau und Töchter zärtlich nannte, keine Päckchen
mehr wie bisher schicken konnte. Wichtiger für seine Hedwig
" war
die beruhigendeMitteilung: „ wir sind weit vom Schuß.

...

5

Mittagsblatt, 6.9.1940, S. 8

Unter den Soldaten ging das Gerücht um, daß ihr Transport
durch Rußland nach Indien bevorstünde, um dort das britische
(
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Empire anzugreifen.6 Die tatsächlichen Gründe der Bereitstellung waren in der endgültigen Aufmarschan Weisung vom 31. Januar 1941 klar umrissen:

„HeeresgruppeNordhat die Aufgabe, die imBaltikum kämpfendenfeindlichenKräfte zu vernichten unddurch Besetzen derbaltischen Häfen, anschließend durch Besetzung von Leningrad "und
Kronstadt, der russischen Flotte ihre Stützpunkte zu entziehen.
Luftwaffe und Kriegsmarine sollen die Operationen der Heeresgruppe unterstützen. Feldmarschall Wilhelm Ritter von Leeb
sind dafür 20 Infanterie-,3 Panzer-, 3 Sicherungs-Divisionen sowie die SS-Totenkopf-Division zur Verfügung gestellt worden.
Um diese Masse von Leibern, Waffen, Fahrzeugen und Geräten
handhabenund bewegen zu können,ist sie in zwei Armeen, eine
Panzergrappe,rückwärtige Dienste undVerbände gegliedert. Die
beiden Armeen sind jeweils in drei, die Panzergruppe in zwei
Korps und die Reserven unterteilt. Sie alle haben sich so unauffällig wie möglich in Ostpreußen bereitgestellt.
Ernst Winzheimer ist ein Rädchen in dieser gewaltigen
Militärmaschine. Er gehört der 4. Kompanie des Eutiner Bataillons des Infanterie-Regiments Nr.6 an. Sein Regiment bildet mit
den Regimentern Nr. 26 und 46 die 30. I. D., die mit der 126. I.
D.zum X. Korps der 16. Armee zusammengefaßt sind. Aufgabe
der 4. Kompanien jeden Infanteriebatallions ist es, mit schweren
Maschinengewehren und 8,1 cm Granatwerfern die drei
Schützenkompanien des Bataillons zu unterstützen. Feldwebel
W. gehört zum Troß der Kompanie.
Im Troß einer Infanteriekompanie sind die Überlebenschancen
zwar größer als im vordersten Graben, lebensgefährlich ist es
dortdennoch.Kommt die Front zum Stehen, richtet der Troß sich
'-— jenach Geländeverhältnissen — vier oder fünf Kilometer hinter der „Hauptkampflinie" (HKL) ein,baut sich im freien Gelände Erdbunker oder bezieht, wo es sich anbietet, verlassene Gebäude oder ihre Ruinen. Kommt die Front in Bewegung, ist der
Angriff erfolgreich, muß der Troß mit seinen bespannten Fahrzeugen der Kompanie folgen, geht es zurück, muß er zusehen,
nicht in die Hände des Feindes zu fallen; dabei kann er in Nahkämpfe geraten. Immer ist er auch für die feindliche Artillerie
und Kampfflugzeuge erreichbar.
Im Troß führte der Hauptfeldwebel, der „Spieß", das Kommando. Zum Troß der bespannten Infanteriekompanien gehörten
ein Waffen- und ein Schirrmeister, ein Koch und ein für die Verpflegung zuständiger Fourier sowie ihre Helfer. Ernst Winzheimer war in der 4. Kompanie des Eutiner Bataillons für die
„Schreibstube" verantwortlich — das waren ein paar Kisten Papiere und — solange sie nicht verlorenging — eine Schreibmaschine.Auch der Krieg brauchte seine Ordnung und die Ordnung
ihre Bürokratie. An ihrem untersten Ende wirkte der Schreibstubenfeldwebel und sein Gehilfe. „Ausfälle",Neuzugänge, Beför-

derungen und Auszeichnungen mußten registriert und in den
Soldbüchern eingetragen, Urlaubsscheine und Marschbefehle
ausgestellt, Feldpost entgegengenommenund an die Empfänger
im ersten Graben oder umgekehrt aufden Weg in dieHeimat geleitet werden.Eine Menge Papierkram.
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Soldaten desEutiner Bataillons des Infantrie-Regiments Nr. 6, angetreten auf dem Marktplatz in Eutin.
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Soldaten des Eutiner Bataillons desInfantrie-Regiments Nr. 6, angetreten auf dem Marktplatz in Eutin.
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In der Nacht vom 21. zum 22. Juni läßt Ritter von Leeb seine
rund 700.000 Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften zum
Angriff in einer Breite von 230 km in die grenznahen undrückwärtigen Ausgangsstellungen rücken. Die 30. I. D. bezieht am
Ostrand des Forsts Memelwalde Stellung. Gegen Morgen um
3:05 Uhr eröffnendie deutschenGeschütze das Feuer, um, wie
es in der Chronik der Heeresgruppe Nord heißt, „Eisen und Tod

"

nach Rußland hineinzutragen.
„Die sowjetischen Grenzposten wurden fast überall geworfen
unddie Grenze ohne Gegenwehr überschritten. Nur dort, wo entbefehligten, kam es zu teilschlossene Offiziere undKommissare
"
weise erbittertem Widerstand.
Der „Stamm" der „Schleswig-Holsteiner"

war bereits
schlachtenerprobt. Die 1937/38 in Eile aufgestellten Infanteriedivisonen — ihre Zahl war von 7 (1932) auf 39 erhöht — waren
zu Beginn des Polenfeldzuges noch „nicht kriegsfertig" und
mangels gedienter Reservisten eher „eine
"1 Mischung von Frieausgebildeter
densheerundkurz
Miliz. Die Mehrzahl der Divisionen waren Fußtruppen, nur vier waren motorisiert. Ernst
Winzheimer gehörte zum „Stamm" seiner Kompanie und hatte
inzwischen Kriegserfahrung. „1938 nahm ich an dem Einmarsch
in das Sudetenland teil", berichtet er in einem 1940 verfaßten
Lebenslauf.
„1939 war ich im Polenfeldzug an den Kämpfen an der Bzura
und um Kutno beteiligt. 1940 folgte der Vormarsch im Westen,
der durch Holland, Belgien nach Frankreich hineinführte. Wir
hatten Fluß- "und Kanalübergänge zu überwinden. Die Scheide,
Lys und Yser.
In seinem Soldbuch sind dem Eutiner Krieger in der Rubrik
„Gefechte, Schlachten und Unternehmen" ferner die „Schlacht
bei Maastricht" und die „Besetzung der Stadt Paris" bescheinigt.
Bevor die Division nach Holland eingebrochen war, war sie, wie
den Eintragungen zu entnehmen ist, zur „Sicherung der Westgrenze" in der Eifel postiert gewesen. Nach ihrem Einsatzin Paris hatte sie den „Küstenschutz an der französischenAtlantikkü-

—

ste" übernommen
hinter dieser Eintragung verbergen sich
Vorbereitungen für das „Unternehmen Seelöwe", der Landung
in England. Nachdem Hitler diese Aufgabe zurückgestellt und
seine Pläne geändert hatte, war die 30. I.D. zur „Sicherung der
Niederlande" abgestellt worden. Bei alle diesen Unternehmen
waren von den 14.251 „Schleswig-Holsteinern", die ausgerückt
waren, das Reich zu vergrößern, 1.262 gefallen und 2.095 ver-
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wundet worden.
ImNovember 1940hatte sichGeneral von Briesen, der dieDivision seit Februar 1938 kommandierte, von seinen Offizieren
mit einem Hinweis auf Friedrich 11. und der Mahnung verabschiedet:
„ Vergessen Sie nie das Vorbild des erhabenen Königs. Sehen
Sie immer die geradeLinie, die vonihm zu dem gewaltigenMann
Führer. Unddienen Sie seipreußischer Prägungführt, unserem
"8
hartnäckiger
nem Werk mit
Treue.
Acht Monate später traten die „Schleswig-Holsteiner" unter
ihrem neuen Kommandeur, General von Tippeiskirch, an, um in
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die Tat umzusetzen, was der „Führer" bereits fünfzehn Jahre zuwird entvor in „Mein Kampf verkündet hatte: „Deutschland
"
weder Weltmacht oder überhaupt nicht sein. Zur Weltmacht
aber brauche es eine ausreichende Größe. Eine „Bodenpolitik
der Zukunft" sollte sie schaffen: „ Wenn wir aber heute in Europa von neuem Grund undBoden reden, können wir in erster Linie nur
" an Rußland und die ihm Untertanen Randstaaten denken. 9

Für die Eutiner Infanteristen bedeutet der „Rußlandfeldzug"
zunächst nur marschieren, marschieren, marschieren. Ernst
Winzheimer, seit Oktober 1940 Stabsfeldwebel, findet erst vier
Tage nach Beginn des Angriffs, am 25. Juni, Zeit für einenBrief
an seineFrau: „Das Schlimmste ist derStaub Den Russen haben wir immer noch nicht zu fassen. Er läuft
" wie die Pest und
infolgedessen müssen wir immer hinterher.
Die „Wochenschauen", die in den Kinos vor dem Spielfilm
laufen, und Fotos der Kriegsberichterstatter machen die Mitteilungen des Stabsfeldwebels anschaulich; sie zeigen Marschkolonnen auf staubigen Straßen, Infanteristen marschieren
die
Ärmel ihrer Uniformjacken aufgekrempelt, den Kopf unbedeckt,
Schweiß auf der Stirn, die Karabiner lässig umgehängt — durch
sommerliche, unendlich anmutende Ebenen. Am Koppel klappern Stahlhelm, Spaten, Kochgeschirr, Feldflasche und Gasmas-

...

—

ke aneinander. Die Pferde vor den mit Waffen und Gerät beladenen Planwagenlassen die Köpfehängen. Die markige Stimme
des Wochenschau-Sprechers und die den Filmaufnahmen unterlegten zackigen Märsche und Soldatenlieder stehen im Gegensatz zu den müden, staubverklebten Gesichtern der Marschierer.
An den Straßenrändern zerstörte Panzer, Geschütze, Kraftwa— Zeugen der Kämpfe, die die
gen, faulende Pferdekadaver
vorausstürmenden Panzer und motorisierten Verbände dem
Feind geliefert haben. Das kann erst zwei, drei Tage zuvor geschehen sein,in allen Richtungen der weiten Ebene steigen noch
Rauchfahnen aus den zerstörten Ortschaften auf. Immer wieder
richten die Kameraleute und Fotographen der Propagandakompanien ihre Objektive auch aufdie langen Kolonnen Gefangener,
suchen sich „asiatischeGesichter",um der Heimat zu zeigen,gegen welche Art Untermenschen der Krieg geführt wird. Ein
Kriegsberichterstatter der Heeresgruppe nimmt am zweiten Tage
des Feldzuges ein Foto im litauischen Kowno auf; es zeigt winkende Menschen am Rand einer Straße, durch die deutsche Militärkolonnenziehen. Tatsächlichwerden dieDeutschen in Litauen, Lettland undEstland von Teilender Bevölkerungals Befreier
begrüßt. Die baltischen Staaten waren erst ein Jahr zuvor auf sowjetischen Druck hin der UdSSR „angeschlossen" worden. Junge Männer dieser Staatenstellen sich zu Tausendenals Freiwillige in denDienst derWehrmacht.
Was da „wie die Pest" vor den „Schleswig-Holsteinern" herläuft, das sind sowjetische Truppen, die der Einkesselung und
Gefangennahme entgehen wollen, nachdem die deutschen
Panzerverbände ihre Verteidigungsstellungen durchbrochen hatten.In Hitlers bisherigen „Blitzfeldzügen" hatte es sich bewährt,
dort, wo die Landschaft es zuließ, die Front mit Panzern an ver-
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