
Einige Themen und Stichworte  

in den Briefen meiner Eltern aus Waldkappel und Erfurt 

 
Vorschläge zum Einlesen: 

vorher die Bemerkungen bzgl. Seitenzahlen bei Verzeichnisse lesen 
oder auch Verzeichnisse durchsehen. 
 
Tagore: 
„Der Schlaf, der auf des Kindleins Augen sich senkt – weiss jemand, woher der kommt?“ 
E 11.15.1 
 
Bücherschatz erhalten  E 12.1.1  E 12.7.2 
 
Im „Faust“ lesen    E 1.8.2 
 
„Du liest „die Elenden“, wird es nicht zu viel Nerven kosten? Ich möchte Dir im Augenblick 
leichtere Lektüre empfehlen. Dieses Buch wird im „Vom Winde verweht“ des Öfteren zitiert, 
die Soldaten der Südstaaten läsen es viel und machten aus „Les miserables“ (so lautet der 
französische Titel) „Lees miserables“, erkennst Du das Wortspiel, Lee war einer ihrer 
Anführer, als dessen Elende sie sich zuletzt fühlten.“ 
E 1.30.1  
 
Hansi 
„Was staunte er über die Bücher! Ich fragte ihn, ob er keine hätte. „Doch, aber die Mama 
schimpft, wenn ich die anfasse.“ Mir war, als ob er die Tränen unterdrückte!“ 
E 1.24.2 
 
Kunst- und Buchladen in Erfurt W 12.13.2   W 12.16.1   
 
Funkerlehrgang   W 12.10.1   E 12.11.1 
 
Leben in der Kaserne „Hier ist man wie ein Wild“ W 11.12.1 
 
Verpflegung in der Kaserne   W 12.3.2  W 12.12.2  W 12.30.1 
 
Wäsche in der Kaserne 
„Die meisten waschen sich, ohne den Pullover, geschweige denn das Hemd auszuziehen.“ 
W 12.3.2 
 
Waschen für Vorgesetze  
„Anschliessend kam dann noch das warme Rasier- und dann noch das Zahnputzwasser in die 
Wanne.“ 
W 11.12.1 
 
Soldaten und Frauen   W 12.10.2  E 12.14.2 
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„Notizen“ 
„Uffz. Pötzel aus Grimmitschau erzählt im Laufe einer Unterhaltung im Revier, dass deutsche 
Landser sich nicht geschämt haben Russinnen zu vergewaltigen.“ 
W 2.1.3 
 
„Eben fand ich zwischen dem Briefpapier, was Du mir schicktest, die von Dir im letzten Brief 
erwähnten „Notizen“ die mir wieder sehr zu denken geben und irgendwie bedrücken.“ 
E 2.20.2   E 2.20.3  
 
Knut und Schule: „wir dürfen ihm nicht Zuviel zumuten“  W 12.3.2 
 
„wenn Knut solche Momente hat, wo er kritisch wird, wo er das nicht fertigbringt, was er 
gern möchte“ 
W 2.7.1 
 
Knut und Religionsunterricht      E 1.8.1  W 1. 11.2  E 1.24.2 
 
Wann wurde der Verkünder der Nächstenliebe geboren?  E 12.6.1 
 
„Das Christkind ist die Mama von dem Weihnachtsmann!“ E 12.28.1 
 
Knut lernt Biologie 
„Ich weiß jetzt auch welches der Gänsevater ist, die die ganz weißen Federn haben, die hier 
am Halse so grau sind, das sind die Mama.“ 
E 2.20.1 
 
Mäusepsychologen   E 12.4.1 
 
Einschränkung des Postverkehrs  E 1.28.2 
 
leere Päckchen    E 12.4.1  E 12.14.1   
 
Bewilligung eines Kinderwagens 
„Bevor ich Ihren Antrag auf Bewilligung eines Kinderwagens nähertreten kann, ersuche ich 
die Geburtsurkunde des Kindes vorzulegen. Nach Vorlage desselben werde ich auf Ihren 
Antrag unerinnert zurückkommen.“ (3 Monate vor der Geburt !!) 
E 12.14.2  W 12.18.3 
 
„Gestern stand eine kurze Bekanntmachung angeschlagen, dass eine kleine Anzahl 
Weihnachtsbäume verkauft würde.“ 
E 12.20.1  E 12.24.1 
 
Pappschachtelshausen  E 12.20.2 
 
„sogenannte katholische Klinik in Eschwege“ 
„Ich möchte mich mal nach den Aufnahmebedingungen erkundigen!“ 
E 1.11.1 
 



„Kannst Du mir aus dem „Duden“ das abschreiben, was unter „Abends, morgens“ usw steht, 
da ich immer nicht weiss, ob es gross oder klein geschrieben wird. Du wirst über meine 
diesbezüglichen Schnitzer sicher schon geschmunzelt haben.“ 
W 2.7.2 
 
„Ja es ist praktisch so, dass ich fast über kein Papier zum Feueranmachen verfüge, da ich so 
selten eine Zeitung erhalte. Ich nehme alte Tüten und sogar Karton dazu, mit den 
Tannenäpfel allein brennen die Eierkohlen nicht an, dazu muss nämlich ordentlich Hitze 
vorhanden sein.“ 
E 3.5.3 
 
„Nur eigenartiges Zusammentreffen. Bei uns erblüht ein neues liebliches Wesen und 
nebenan hält der Tod seinen Einzug.“ 
E 3.20.2 
 
„… eben kam ein ganzer Schub Männer, die Handkarren zogen, Männer mit schlohweissen 
Haaren, die sich kaum auf ihren Beinen halten konnten und denen die Kriegsmüdigkeit aus 
den Gesichtern blickte“ 
E 3.30.1 
 
„Was ich für das grösste Verhängnis halte, ist die Tatsache, dass hier am Friedhof und an 
mehreren Stellen schwere Artilleriestellungen aufgebaut werden und Panzerfallen. Ist das 
für solch ein Nest nicht der helle Wahnsinn?“ 
E 3.30.1 


