
 

 
 
 
 
 
 

Pariser Historische Studien 
 

Bd. 55 
 

2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Copyright 
 

Das Digitalisat wird Ihnen von perspectivia.net, der Online-Publi- 
kationsplattform der Max Weber Stiftung – Deutsche Geisteswis- 
senschaftliche Institute im Ausland, zur Verfügung gestellt. Bitte 
beachten Sie, dass das Digitalisat urheberrechtlich geschützt ist. 
Erlaubt ist aber das Lesen, das Ausdrucken des Textes, das Her- 
unterladen, das Speichern der Daten auf einem eigenen Datenträ- 
ger soweit die vorgenannten Handlungen ausschließlich zu priva- 
ten und nicht-kommerziellen Zwecken erfolgen. Eine darüber hin- 
ausgehende unerlaubte Verwendung, Reproduktion oder Weiter- 
gabe einzelner Inhalte oder Bilder können sowohl zivil- als auch 
strafrechtlich verfolgt werden. 



DETLEF VOGEL 

FRANZÖSISCHE UND DEUTSCHE KRIEGSBRIEFE 

Feldpostbriefe sind Dokumente, die uns spüren lassen, wie die Menschen 
ganz unten mit den Besonderheiten des Krieges zurecht kamen. Darin tauchen 
Probleme der Soldaten an der Front auf, welche die Trennung von der Familie 
und von Freunden ebenso zum Inhalt haben, wie Befürchtungen vor Verwun
dung, Gefangenschaft und Tod. Auch machte die Kriegskorrespondenz den 
Zustand der Moral von Front und Heimat oft deutlicher als die offiziellen Be
richte militärischer oder ziviler Behörden. 

An den Beispielen französischer und deutscher Kriegsbriefe soll gezeigt 
werden, daß es für die Menschen an der Front und daheim, gleich welcher 
Nationalität, gemeinsame Bedürfhisse, Hoffnungen, Ängste und Handlungs
weisen gab. Es sind aber auch Merkmale zu erkennen, die sich aus jeweils 
unterschiedlichen Traditionen, politischen und sozialen Bedingungen der bei
den Länder herleiteten1. 

Was die französischen Feldpostbriefe anlangt, so greife ich hier auf eine 
Arbeit des ehemaligen Kriegsjournalisten Georges Coudry zurück. Er hat 
französische Briefe aus Privatbesitz und Militärarchiven gesammelt und für 
eine Analyse verwandt. 

Die Briefe wurden Ende 1944, Anfang 1945 geschrieben, in einer Zeit, als 
Truppen der 1. französischen Armee, unter dem Befehl de Lattre de Tassi-
gnys, harte Kämpfe während der Winterzeit im Elsaß zu bestehen hatten. Erst 
nach Monaten gelang es ihnen, zusammen mit amerikanischen Truppen, den 
Rhein zu erreichen und nach Süddeutschland vorzustoßen. 

Ein beherrschendes Moment während dieser entbehrungs- und verlustrei
chen Kämpfe in den tiefverschneiten Bergen der Vogesen war das Gefühl der 
Soldaten, man würde sie in doppeltem Sinn vernachlässigen, ja sogar betrü
gen. Das betraf einmal die Ausrüstung und Versorgung der Truppe. Mit eini
gem Neid müssen viele französische Infanteristen ihre amerikanischen Kame
raden betrachtete haben, die für den Kampf im Winter mit weit zweckmäßige
rer Ausrüstung und Bekleidung ausgestattet wurden: »Unsere Stiefel sind so 

1 Alle Zitate über französische Feldpostbriefe entstammen: Georges COUDRY, »ES 
sind immer die gleichen, die kämpfen und sich opfern«, in: Detlef VOGEL, Wolfram WETTE 
(Hg.), Andere Helme-Andere Menschen?, Essen 1995, S. 157-172 (übersetzt von Bernd 
H. BACHMANN). Die Zitate aus der deutschen Feldpost: Detlef VOGEL, »...und man muß 
halt gehen und wenn es in den Tod ist«, ebd. S. 3 7-5 7. 
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dicht wie ein Salatsieb«, schrieb beispielsweise ein Soldat im Januar 1945 an 
seinen Freund in Marseille. Viele beklagten sich auch über die zwar reichli
che, aber für Franzosen so ungewohnte amerikanische Verpflegung: »Ich 
würde gerne die Konservendosen mit meat and vegetable, meat and vegetable 
hash oder meat and beans gegen etwas weniger Zusammengepanschtes ein
tauschen«, schrieb ein Unteroffizier an einen Kameraden in Paris. 

Wenn man über solche »Mißstände« noch hinwegsah, so machte vielen Sol
daten der 1. französischen Armee immer mehr der Umstand zu schaffen, daß 
sie nicht wie ihre Kameraden in den amerikanischen Divisionen regelmäßig 
aus der vordersten Front abgezogen wurden um sich entweder im Hinterland 
auszuruhen oder in Urlaub zu gehen. Nicht wenige französische Soldaten wa
ren bereits seit 1943 im Kampf, ohne jemals nach Hause gekommen zu sein. 

Während des raschen Vormarsches nach der Landung in der Provence 
durchs Rhônetal hinauf zur Belforter Pforte, standen diese Problem noch nicht 
im Vordergrund. Man war sicherlich stolz darauf, mit dabei sein zu können, 
den Feind aus einer Stadt nach der anderen, aus einem Departement nach dem 
anderen in Richtung Deutschland zu vertreiben. Jetzt aber, nachdem im Sep
tember 1944 der rasante alliierte Vormarsch in Ostfrankreich ins Stocken ge
raten war, das Wetter naß und kalt wurde, sehnten sich viele nach einer Ru
hepause in einer wärmeren Gegend. 

Die Vorgesetzten hatten diesem Umstand offensichtlich zu wenig Bedeu
tung beigemessen. Jetzt machte sich bei vielen Soldaten, vor allem nordafri
kanischer Herkunft, die Meinung breit, Franzosen aus dem Mutterland wür
den sich vor dem Kampfgeschehen drücken, daheim aber die großen Maul
helden und Kriegsgewinnler spielen. Vereinzelt kam es deshalb zu defätisti
schen Äußerungen, die andeuteten, daß sich manche durch absichtliche Ver
letzungen dem Krieg entziehen wollten. Die militärischen Kommandobehör
den hatten den teilweisen Verfall der Moral aber bald erkannt und traten nun 
die Flucht nach vorne an. In Interviews mit Zeitungs- und Radioreportern 
wurde dieses Problem angesprochen und kontrovers diskutiert. Was dabei vor 
allem zur Sprache kam, war die Tatsache, daß bereits zahlreiche Taugliche 
aus dem Mutterland in der französischen Armee Dienst taten. Die Begrenzt
heit von Ausrüstungs- und Versorgungsgütern, sowie der Mangel an Waffen 
waren in der Tat eher ein Hemmnis neue Verbände aufzustellen als die zu ge
ringe Bereitschaft von Franzosen der Armee beizutreten. 

Wie überall, so bildeten auch für die Angehörigen der 1. französischen Ar
mee die Feldpostbriefe das wichtigste Mittel, um mit Verwandten und Freun
den in Kontakt zu bleiben. Sie beschwerten sich bitter, wenn die Sendungen 
zulange auf sich warten ließen, oder ganz ausblieben: »Ist es zuviel verlangt, 
daß unsere Post regelmäßig zugestellt wird..«, schrieb ein Unteroffizier an 
seine Frau, »Du schiebst das dem schlechten Wetter zu, mein lieber Schatz, 
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ich nicht; ich finde das schlicht inakzeptabel. Hindert uns etwa das schlechte 
Wetter im 2. aufeinanderfolgenden Winter, Krieg zu fuhren?« 

Gerade in dieser Zeit, als es zu Engpässen beim Nachschub von Ausrü
stungsgegenständen oder Genußmitteln, wie etwa Tabak kam, äußerten man
che unverhohlen ihren Unmut über die »Nichtsnutze« in der Etappe, die mit 
Filzpantoffeln in warmen Stuben säßen, Pfeife rauchten und sich ansonsten 
um nichts kümmerten. 

Mit dem Ende der kalten Jahreszeit, als sich die Alliierten anschickten, den 
Rhein zu überqueren, verstummten die meisten Klagen und machten wieder
um einer allgemeinen Euphorie Platz. Aus vielen Briefen sprach jetzt eine un
verhüllte Genugtuung, daß die Deutschen, die Frankreich und seine Einwoh
ner so lange drangsaliert hatten, endlich die Auswirkungen des Krieges am 
eigenen Leib zu spüren bekamen. 

Dabei kam es offensichtlich zu so zahlreichen Übergriffen, daß sich de 
Lattre de Tassigny gezwungen sah, in einem Befehl die Todesstrafe anzudro
hen, falls französische Soldaten weiterhin bei Plünderungen ertappt würden. 
Der Kriegskorrespondent Georges Coudry schrieb dazu an seine Eltern: »Ich 
war Augenzeuge der schlimmsten Szenen...Wir sind ein Volk von Räubern 
und Banditen, traurig aber wahr!«. 

Was das Selbstverständnis der französischen Soldaten in jenen Monaten 
anging, so hatten sie im allgemeinen ein klares Feindbild: Die Deutschen, ob 
nun Soldaten oder Zivilisten, sollten aus dem Land gejagt werden. In der Ein
schätzung des Feindes schwankten sie zwischen Anerkennung vor der Tap
ferkeit des Gegners und Verächtlichmachung: »Boche, Chleuh, Fritz, Frisé, 
Doryphore oder Spuntz« wird er in den Briefen häufig genannt. Andererseits 
respektierte man sein Draufgängertum: »Wir hatten Österreicher vor uns, die 
aus Finnland zurückkamen. Die hatten den Befehl, bis zum Tod Widerstand 
zu leisten und nicht zurückzuweichen, und sie haben das getan«, schrieb ein 
Soldat von den Kämpfen um Colmar. 

Ein fast noch größeres Ansehen als der deutsche Soldat, was den Kampf
geist anging , genoß die »Rote Armee«. Voll Anerkennung wurden die Erfol
ge der sowjetischen Truppen im Osten gewürdigt: »Die Russen sind im Be
griff den Krieg zu gewinnen. Ihr Vormarsch im Osten setzt sich ohne Unter
brechung fort«, teilte ein Hauptmann Ende 1944 seiner Frau in Rabat mit. 

Im Gegensatz dazu kamen die westalliierten Freunde schlechter weg. Ob
wohl die französische Armee ihre Existenz ausschließlich englischen und vor 
allem amerikanischen Lieferungen verdankte, sahen die französischen Solda
ten ihre alliierten Kameraden eher kritisch. Vielleicht hatte dies seine Ursache 
in dem gespannten Verhältnis ihres Oberbefehlshabers General de Gaulle zu 
den Westalliierten. Am sinnfälligsten für viele war wohl, daß de Gaulle die 
Alliierten bei seiner Radioansprache an das französische Volk kurz nach der 
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Invasion in der Normandie mit keinem Wort erwähnte. So als ob Franzosen 
und nicht Amerikaner, Engländer und Kanadier die Befreiung des Landes am 
6. Juni 1944 begonnen hätten. Sicherlich hat diese Haltung auf die Meinungs
bildung der Soldaten abgefärbt. 

Mitunter ähnlich gespannt war das Verhältnis der französischen Truppe zu 
den Angehörigen der Résistance. Ihr Anteil an der Befreiung des Mutterlan
des, so geht aus den Briefen hervor, würde von den Medien maßlos übertrie
ben. Oftmals hätte die Presse nach der Rückeroberung einer Stadt durch die 1. 
französische Armee berichtet, dieser Erfolg sei allein der Widerstandsbewe
gung zu verdanken. 

Bei der Durchsicht deutscher Feldpostbriefe aus dem Zweiten Weltkrieg wird 
schnell deutlich, daß zum Teil Inhalte zum Vorschein kamen, wie sie aus den 
eben geschilderten Beispielen der französischen Kriegskorrespondenz bereits 
bekannt waren. Auch bei den Wehrmachtangehörigen spielten die Trennung 
von der Familie, die Angst vor Verwundung und Tod eine herausragende Rolle. 

Im Unterschied zur Situation auf französischer Seite begriff die deutsche 
militärische Führung die Feldpostbriefe noch mehr als ein Instrument - man 
sprach von einem wichtigen »Vitamin« - die Kriegsbereitschaft von Heimat 
und Front auf einem Höchststand zu erhalten. Man tat deshalb alles, die ra
sche Weiterleitung der Briefe an den Adressaten sicherzustellen. Auch ver
säumte es die militärische Führung nicht, in den vom OKW herausgegebenen 
»Mitteilungen für die Truppe« Richtlinien zur Abfassung von Feldpostbriefen 
zu erteilen. Die Soldaten wurden aufgefordert, »inhaltsreich, männlich, fest 
und klar« zu schreiben, denn, so argumentierte die oberste Kommandobehör
de, »Feldpostbriefe sind Waffen, halten wir diese Waffen scharf!« 

Daneben verfolgten die Machthaber des Dritten Reiches das Ziel, mit Hilfe 
der Feldpostbriefe ein aktuelles Stimmungsbild von großen Teilen der Bevöl
kerung zu bekommen. Dazu hatten die militärischen Kommandobehörden 
Zensurstellen, die sogenannten Feldpostprüfstellen eingerichtet, die monatlich 
Berichte für die vorgesetzten Dienststellen abfassen mußten. 

Natürlich nahmen diese Zensurbehörden wie überall auch den Auftrag 
wahr, die Briefe stichprobenartig auf »Zersetzung und Verrat militärischer 
Geheimnisse« zu überprüfen. Diese Ansprüche zusammengenommen hatten 
aber die militärischen Vorgesetzten von Anfang an in eine gewissen Zwick
mühle geraten lassen. Denn sollte es sich herumsprechen, daß freimütige Äu
ßerungen zu oft gealindet wurden - die Feldpostnummer, mit dem jeder Brief 
versehen sein mußte, ließ sich auf seinen Adressaten zurückverfolgen - dann 
lief man Gefahr, über die wahre Stimmung nichts mehr Verwertbares zu er
fahren. Ferner konnte eine Mitteilung: »Mir geht es gut, wie geht es Euch?« 
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kaum dazu beitragen, kämpferischen Elan an der Front oder umgekehrt, 
Durchhaltewillen in der Heimat zu erzeugen. 

Bei Kriegsbeginn machte sich, das geht aus den Briefen eindeutig hervor, 
weder bei den Soldaten, noch bei den »Lieben daheim« irgendeine Euphorie, 
ähnlich etwa wie 1914, breit: »Gestern«, so meinte beispielsweise eine Frau 
aus Bayern nach den Kriegserklärungen Englands und Frankreichs am 3. 
September 1939, »hatten wir einen besonders schwarzen Tag... Mir kommt 
alles vor wie ein schlimmer Traum«. Und ein eingezogener Soldat schrieb an 
seine Eltern fatalistisch: „.»man muß halt gehen und wenn es in' Tod ist«. 

Den Grund für diese eher gedrückte Stimmung lieferten die NS-Machthaber 
freilich selbst, denn jahrelang hatten sie der deutschen Bevölkerung vorge
gaukelt, sie würden ihre Ziele nur mit friedlichen Mitteln erreichen wollen. 
Als es sich dann nicht mehr verschleiern ließ, daß Hitler und seine Generale 
bewußt auf einen Krieg zusteuerten, wurden von der Propaganda eiligst die 
bereits früher benutzten Feindbilder strapaziert - wie die Kriegsbriefe zeigen, 
mit relativ wenig Erfolg. 

Diese niedergeschlagene Stimmung änderte sich allerdings nach den ersten 
Siegen der deutschen Wehrmacht in Polen und Frankreich. Jetzt machte sich 
bei manchen Soldaten unverhohlener Stolz, mitunter auch ein Gefühl von Un
besiegbarkeit breit: »Wohin es weitergeht«, schrieb ein Leutnant im Juni 
1940, »wissen wir nicht. Hoffentlich nach England. So kämpfen wir, bis die
ser Krieg zu Ende ist«. Oder: »Wir haben uns hier (in Belgien) derart einge
richtet, daß wir nicht mehr eher herauszuschlagen sind, bis wir in London 
einmarschieren müssen. Man nennt uns die Totengräber Englands«, meinte 
ein Luftwaffensoldat selbstbewußt. 

Daraus resultierte bei vielen eine enge Verbundenheit mit ihrem geliebten 
»Führer«, dem sie bereit waren, bedingungslos zu folgen. Aus manchen Brie
fen geht ferner hervor, daß eine gewisse Lust aufkam, Krieg zu führen: »Die 
Tätigkeit macht mir viel Spaß«, schrieb ein Artillerist Mitte 1942 aus dem 
Osten. »Man freut sich immer, wenn man einige Sachen zum Russen rüber-
schicken kann.« Ein Wachtmeister wiederum gewann dem Krieg ganz andere 
positive Seiten ab: »Vorgestern abends war ich im Amerikan, wo wir bei 
Plutokratenmusik (NS-Bezeichnung für westliche Musik) drei Fläschchen 
Bordeaux vertilgten« berichtete er aus dem besetzten Frankreich. 

Von allem Anfang an ist aus den Feldpostbriefen erkennbar, daß die jahre
lange Propaganda gegen Juden und slawische Völkerschaften bei den deut
schen Soldaten Antisemitismus und Rassismus in höchstem Grade verursacht 
hatte. Mit Mißtrauen, Abscheu und Brutalitäten begegneten sie vor allem dem 
jüdischen Bevölkerungsanteil in den Ländern Ost- und Südosteuropas: »Wenn 
Du solche Menschen siehst, bleibt Dir der Verstand stehen... Die Juden wol
len uns die Hand küssen, aber wir - ziehen die Pistole«, schrieb ein Soldat an 
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sein »Weiberl« daheim in Wien. Bei Drohungen blieb es freilich nicht, wie ein 
anderer im August 1942 aus der Gegend von Kiew berichtete: »Doch das al
lererste was zu erfüllen war, war die Entfernung der Juden. Kameraden des 
SD (Sicherheitsdienst) leisteten wir Hilfe, um erst den Ort von der jüdischen 
Pest zu säubern. Diese Arbeit war auch bald getan, doch so leicht war sie 
nicht. Der Befehl für die Kameraden des SD war doch, diese Schweine auf 
immer zu vernichten und dazu gehören Nerven, zumal es eine ganz schöne 
Anzahl war. Allein der Befehl wieder ließ alles leicht überwinden, ist doch 
auch diese Arbeit mit ein Beitrag zum großen Sieg« Es ist übrigens aufschluß-
reich, daß der Soldat die Angehörigen des SD mit »Kameraden« bezeichnete. 
Dies läßt darauf schließen, daß, entgegen den Behauptungen hoher Wehr-
machtgeneräle nach dem Krieg, die Zusammenarbeit zwischen Truppe und 
Einsatzgruppen der Polizei und SS nicht nur faktisch sondern auch ideell sehr 
eng war. 

Selbst am 3. Mai 1945, also nur fünf Tage vor der Kapitulation, ist ein Un
teroffizier bei Prag noch der Ansicht: »Die Frau eines Fähnrichs sprach von 
einem riesigen Judenlager Theresienstadt nördlich von Prag, das noch 30 000 
Juden beherbergt. Na, hoffentlich jagen sie das auch noch in die Luft. 
Deutschland! Deutsche Frauen! Nichts ist imstande, Menschen so weit von 
ihrer menschlichen Natur zu entfernen, als die Teilhaberschaft an begangenen 
Verbrechen...« 

Kehren wir zurück zu der Zeit, als die Wehrmacht noch siegte. Trotz aller 
Euphorie machte sich bei nicht wenigen Soldaten eine gewisse Bangigkeit 
breit. Sie bezog sich sowohl auf das persönliche Überleben als auch darauf, 
wie dieser Krieg wohl enden sollte: »Wo es losgeht wißt Ihr ja«, meinte ein 
Landser zwei Tage vor Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion. Er fuhr 
fort: »...und daß es ein schlimmer Feind ist, wo wir kaum gewachsen sind, 
dürfte ja jedem klar sein«. 

Nach der Wende des Krieges, als sich die Niederlagen der Wehrmacht zu 
häufen begannen, sind in den Briefen zwei grundsätzlich verschiedene Reak
tionsmuster auf die sich ändernde Lage zu erkennen. Während eine Gruppe, 
inspiriert durch die NS-Propaganda, ihre ganzen Hoffnungen auf den so oft 
angekündigten Einsatz der »Wunderwaffen« setzte, verfielen andere in Mutlo
sigkeit oder suchten ihre Angst durch Sarkasmus zu übertünchen: »Da schicken 
sie die alten krüppeligen Böcke nun hier ins Ausland, Deutschlands letzte Hoff
nung«, schrieb ein Soldat aus Frankreich Ende 1944, womit er auf den enormen 
Personalmangel der Wehrmacht hinweisen wollte. Ein anderer glaubte bei 
seinen Kameraden eine Art Weltuntergangsstimmung zu bemerken, wenn er 
mittelte: »Was hier gehurt und gesoffen wird, ist beachtlich. Sie sehen sich 
schon als Leichen und wollen die letzten Tage ihres Lebens noch genießen«. 
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Dieser Brief aus der Etappe im relativ sicheren Frankreich kontrastiert er
heblich von einem Schreiben, das ein Wehrmachtangehöriger von der Ostfront 
nach Hause sandte: Er hoffte, daß ihn die momentan noch »gute Kost...später 
für Sibirien widerstandsfähiger« machen würde. 

Jetzt, da man nicht mehr viel zu verlieren hatte, zeigten viele Wehrmacht
angehörige auch den Mut, über Dinge zu schreiben, die sie früher lieber ver
schwiegen hatten. Zum Beispiel übten sie nun häufig Kritik an ihren Vorge
setzten: »Wir brauchen bloß etwas in Ruhe zu sein, schon geht der Zauber mit 
Speisesaal, getrennten Schlafzimmern, Klubsesseln usw. wieder los. Alles muß 
springen um ihnen nur ein möglichst bequemes Quartier einzurichten«. 

Aus solchen und ähnlichen Äußerungen geht hervor, daß auch in Zeiten des 
Mangels und der schlimmsten Not die oft krassen Unterschiede zwischen 
Vorgesetzten und Untergebenen erhalten blieben. Wenn der einfache Landser 
sich eingebildet hatte, angesichts des drohenden Untergangs würden alle et
was näher zusammenrücken, so sah er sich getäuscht. Dies traf übrigens auf 
die Zeit in der Gefangenschaft ebenso zu. Auch dort wurden, vor allem in der 
Sowjetunion, die einfachen Soldaten am schlechtesten behandelt und ihre 
Sterberate war demzufolge ungleich höher als die der gefangenen Offiziere. 

Als sich die Truppen der Antihitlerkoalition anschickten, der Wehrmacht 
den Todesstoß zu versetzen, beschlich manchen Soldaten allmählich die 
Furcht, die von den Deutschen einst so brutal behandelten Angehörigen frem
der Völker würden nun Rache an ihnen nehmen. Manche sahen deshalb den 
Untergang Deutschlands unausweichlich auf sich zukommen: »Feindliche 
Horden« würden das »schöne Heimatland« bald verwüsten, meinte ein Soldat 
1945 an der Ostfront, wobei er das NS-Vokabular wörtlich übernahm. Ein 
anderer hatte schon im August 1944 die Befürchtung geäußert: »Wenn wir 
den Krieg verlieren, dann sind wir Deutsche unrettbar verloren. Die Juden 
werden dann über uns herfallen und alles ausrotten, was deutsch ist.« Des
halb, so folgerte der Soldat, sei jedes Opfer gerechtfertigt, den Krieg weiter
zufuhren um doch noch zu gewinnen. 

Wie unterschiedlich die Stimmung am Ende des Krieges in der Wehrmacht 
gewesen sein mag, nirgends kam es auch nur zum teilweisen Zusammenbruch 
der Truppe an den verschiedenen Fronten. Bis zum 8. Mai 1945 vermochte es 
das NS-Regime, mit Hilfe einer Mischung aus Propaganda und Repression, 
die Menschen bei der Stange zu halten. 

Aus den französischen und deutschen Kriegsbriefen geht hervor, daß die 
Trennung der Menschen von ihren Familien und ihren Freunden eine Brutali-
sierung der Verhaltensweisen zur Folge haben kann. Der mehr oder weniger 
funktionierenden sozialen Kontrolle entzogen, verloren manche das Unter
scheidungsvermögen für Recht und Unrecht. Hinzu kam, daß ein bestimmter 
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Gruppendruck und - vor allem auf deutscher Seite - die Propaganda dazu 
beigetragen haben, Skrupel bei der Begehung von Verbrechen zu unterdrük-
ken oder erst gar nicht entstehen zu lassen. Georges Coudry hat wohl Recht, 
wenn er daraus folgert: »Offensichtlich brechen in jedem Krieg, ob nun ge
recht oder ungerecht, bei manchen die negativen Charakterseiten durch. Vie
les kann auch geschehen sein, weil man dem schlechten Beispiel anderer 
folgte oder nicht genügend kontrolliert wurde«. 

Der Wille, in den Briefen Kritik an den Zuständen des militärischen Betrie
bes oder den Vorgesetzten zu üben, nahm verständlicherweise dann zu, wenn 
die Lage gefährlich oder gar verzweifelt schien. Die Soldaten fühlten sich in 
diesen Situationen oft manipuliert, allein gelassen und als Kanonenfutter miß
braucht. In Zeiten militärischer Erfolge hingegen sah man über Mißstände 
gerne hinweg. 

RÉSUMÉ FRANÇAIS 

La séparation des amis et de la famille, la peur d'être blessé, arrêté ou de mourir constitu
ent les principaux sujets abordés tant dans les lettres des soldats français que dans celles 
des Allemands. Des deux côtés, les soldats des grades inférieurs se plaignent souvent du 
fait qu'ils se sentent délaissés par leurs supérieurs hiérarchiques et leur commandement 
militaire. Les soldats des deux nations ont l'impression d'être utilisés pour des fins qui ne 
sont pas les leurs. Mais ils ne formulent de critiques que lorsque la situation militaire est 
difficile, voire sans espoir. Tant qu'ils sont vainqueurs, les soldats acceptent les circonstan
ces pénibles sans les mentionner dans leurs lettres. La correspondance révèle également 
que, vu l'absence du contrôle social tel qu'il existe à la maison, les soldats acceptent des 
procédés brutaux ou même y participent. Du côté allemand, la propagande que les nazis 
ont menée depuis des années fait son effet en supprimant les scrupules des soldats quand 
ils commettent les crimes les plus atroces. 


