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Liebe Leserin, lieber Leser, 
Eine aktuelle Auflistung ALLER bisher erschienenen Hefte und die Möglichkeit 
zum Download finden Sie unter:  
http://www.krause-schoenberg.de/materialversand.html  
Beginnend mit Heft 48 wird die Reihe um einige heimatgeschichtliche und zeit-
geschichtliche Beiträge erweitert. 
Viel Spaß beim Lesen! 
Rückfragen, Hinweise und Kritik richten Sie bitte an: 
Joachim Krause, Hauptstr. 46, 08393 Schönberg,  
Tel. 03764-3140, Fax 03764-796761,  
E-Mail: krause.schoenberg@t-online.de Internet: http://www.krause-schoenberg.de  
Die Verantwortung für den Inhalt der „Schönberger Blätter“ liegt allein beim Verfasser.  

© Jede Art der Nach-Nutzung, der Verwendung, der Herstellung von Kopien oder 

des Nachdrucks – auch von Textteilen – ist ohne Zustimmung des Herausgebers 
NICHT gestattet!             Druck: 06.03.23 
 
 
 
Das Erscheinen des Buches „Fremde Eltern“ liegt schon einige 
Jahre zurück. Deshalb werden hier einige (mögliche) Korrekturen 
und Ergänzungen nachgereicht. 
Joachim Krause (6.3.2023) 
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mögliche Korrekturen / Ergänzungen zum Buch 
Joachim Krause: „Fremde Eltern“,  
Sax-Verlag Beucha/Markkleeberg, 3. Auflage 2017 
 
 

Korrekturen im Text 
 
 
Seite 118 
Christian an Helmut 16.9.39 
5. Zeile 
… Pfarrer Wolf1. 
 
 
Seite 166 
Brief Helmut an Margarete vom 25.2.41  
muss anders eingeordnet werden, um 1 Jahr weiter vorn, am 25.2.1940:  
Helmut an Margarete        Wünsdorf, 25.2.40  
 
 
Seite 202 Mitte 
Brief Helmut an seine Eltern 7.10.41  
Text ohne Erklärung in ( ) und neue Fußnote/Endnote einfügen: 
„… verbrannt, Foto und Filmkino2 sind zerschmolzen. … 
 
 
Seite 318 
Brief Christian an Margarete 20.6.44 
[…] Ermutigend ist der Einsatz der V1. Neuerdings fliegt sie auch am Tage und bei 
gutem Wetter, sodass ich schon zwei mit bloßem Auge gesehen habe. Ich will dir 
aber nichts eher verraten als die illustrierten Zeitungen. […] 
 
 
Seite 337 
Brief Christian an Margarete 6.12.44 
Korrektur 
„… des Einzelnen. Sicher (haben) wollen wir jedem Volk sein Recht zukommen 
lassen –…“ 
 
 
  

 
1 Christian hinterließ einige verstreute Notizen zur NS-Zeit (aufgeschrieben am 15.2.2017). Darin 

vermerkt er u.a.: „In Machern erlebte ich, wie Pfarrer Wolf einem Juden Taufunterricht gab, der 
konvertieren, d. h. in die Evangelische Kirche eintreten wollte. Er wohnte in Leipzig, wo man nicht 
wagte, ihn zu unterrichten.“ 

2 Helmut verwendet hier ungewöhnliche Bezeichnungen, mit „Foto“ meint er einen Foto-Apparat und bei 
dem Stichwort „Filmkino“ ist zu vermuten, dass seine Panzertruppe auch eine Filmkamera bei sich 
hatte 
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Seite 358 Mitte 
Margarete: Tagebuch 2.5.1945 
Korrektur 
„… „Hineinzwängen“, weil sonst das Kz. (KZ, Konzentrationslager - JK) gedroht hätte 
…“ 
(vorher hatte ich fälschlich „Kg.“ gelesen und als „Kriegsgericht“ gedeutet – JK) 
 
 
Seite 365 
Kalendereintrag vom 16.6. 
im Text das Datum ändern:  
„Bis zum 21.6. sollen die Russen …“ 
 
 
Seite 370 
im Eintrag vom 18.4.46 
ganze Passage korrigieren und eine zusätzliche Endnote eintragen: 
„… Kirchspiel: Schallhausen, Dürrweitzschen, Auterwitz, Kleinmockritz mit seinen 
Geleitshäusern3, Prüfern, Präbschütz, Juchhöh, Theeschütz, Ossig, Naußlitz und 
Großsteinberg. … 
 
 
Seite 404, bisherige Fußnote 115: 
115. Bezug auf die Bibel, Johannesevangelium 15,3 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
„Altenburger Zeitung“         17.4.43  
Unter „Familienanzeigen“ ist zu lesen: 
„Ihre Kriegstrauung geben bekannt: Pastor Christian Krause, Oberleutnant in einer 
Nachr.-Abt., Margarete Krause geb. Liebelt, Ehrenhain Th. und Meerane i. Sa., 
Wettinerstraße 47, II (z. Zt. a. Urlaub)“ 
 
Auf Seite 1 in der gleichen Zeitungsausgabe stehen u. a. folgende Überschriften: 
„Historische Gräber von Katyn – Die bolschewistische Mordtat stinkt zum Himmel“ 
und „Tiger – der neue deutsche Panzer“. 
Im Anzeigenteil werden allein an diesem einen Tag bekannt gemacht: 
6 Kriegstrauungen von Soldaten 
6 Todesanzeigen für gefallene Soldaten 
14 Danksagungen für Beileidsbekundungen zum Tod von Soldaten  
(11 mal ist dabei von „Heldentod“ die Rede, 3 mal von „Verlust“) 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––– 
 
  

 
3 Ein „Geleitshaus“ (auch „Geleitsamt“) diente in der Vergangenheit zum Eintreiben und Bezahlen der 

Steuern und Zölle. Reisende oder Händler hatten hier auch die Möglichkeit, sich Begleitschutz = 
Geleit (Söldner, Soldaten) „anzumieten“. 
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Christians Kriegsende               20.4.45 
Am 20.4.1945 gerät Christian auf der Rosstrappe (bei Thale im Harz) in amerikanische 
Gefangenschaft. 
 
Eintragungen im Soldbuch dokumentieren seine Zeit als Soldat: 
 
Soldbuch, zugleich Personalausweis Nr. 904 
für Wachtmeister […] Christian Krause … 
 
Stand/Beruf: Pfarrvikar … 
Ausstellung: Wien 8.1.1940 […] 
 
ab 1.2.40  Leutnant 
ab 1.3.42  Oberleutnant […] 
 
Auszeichnungen: 
Med. zur Erinnerung an den 1.10.38 gem. Kdr. General IV. A.K. v. 20.8.39 
23.7.41  E.K.II 
14.8.42  Ostmedaille 
18.6.43  K.V.K.II4 m. Schw. 
30.1.45  K.V.K.I.Kl. […] 
 
Beurlaubung über fünf Tage: 
15.7.-27.7.40  Bad Gastein, Erholungsurlaub 
14.2.-3.3.41   Meerane, Erholungsurlaub 
10.5.-25.5.41  Elmau, Erholungsurlaub 
8.-29.11.42   Meerane, Einsatzurlaub (ausgestellt am 31.10.42) 
14.4.-30.4.43  Meerane, Erholungsurlaub 
15.12.43-8.1.44  Leipzig, Meerane Erholungsurlaub […] 
 
(Dem Soldbuch liegt ein handschriftlich geschriebener Zettel bei. Er sollte 
wahrscheinlich dazu dienen, bei einer Gefangennahme das Fehlen von Seiten mit 
dem Befolgen eines Befehls zu begründen.) 
 
Bescheinigung 
Oblt. Krause ist Angehöriger der Inf. Division Potsdam (2./Nachr. Abt) gewesen. Die 
Division hatte den Befehl gegeben, vor der drohenden Gefangenschaft die Seiten 3 
und 4, 15 und 16, auf denen die Truppenbezeichnung steht, aus dem Soldbuch 
herauszureißen.  
1.5.45 (3 Unterschriften) 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––– 

  

 
4 Kriegsverdienstkreuz II. Klasse 
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Bilder ergänzen bzw. ersetzen 
 
Seite 219 zum 21.6.42 (2) 

 ersetzen durch  
Margarete 1942     Margarete 1942 
 
Seite 282 
eines der beiden Bilder (oder beide?) 

  
ersetzen durch 
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vielleicht auf Seite 205 noch ein Bild ergänzen: 
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Bericht von Helmut Krause    Frankreich September 1940 
(mit Schreibmaschine vervielfältigter Text von Helmut Krause über Erlebnisse nach 
dem Feldzug in Frankreich und bei einem „Ausflug“ nach Spanien, wahrscheinlich 
geschrieben als Brief an seine Eltern) 
 
… Das vielseitige Erleben in dieser großen Zeit und im fernen Land ist einmalig und 
ich bemühe mich auch hier, die Gelegenheit wahrzunehmen, um Bildung, Geist, 
Lebenshaltung und Charakter zu vervollständigen. Der Dienst als Kompanieführer, 
Ortskommandeur, Ausbildung der Kompanie und des Pionierzuges, Einsatzvorberei-
tung und kameradschaftlicher Zusammenhalt innerhalb von Soldaten und Offizieren 
lässt wenig Freizeit. Der Kampf ist nur die Frucht all dieser Arbeit und deshalb ist das 
oft der Grund, weshalb der Einsatz oft mehr Zeit zum Schreiben lässt als die Kleinarbeit 
davor und dahinter einschließlich der Tage und Stunden, die man dann für das eigene 
„Ich“ braucht. 
Noch liegen wir in Mittelfrankreich. Aber ich persönlich habe inzwischen wieder so viel 
erlebt und gesehen, dass es noch an dem zeitlichen Abstand fehlt, um alles dies zu 
verarbeiten. Ich war wieder auf Sonderkursen und Reisen, die teils durch ihre militäri-
schen Aufgaben – die mir zu schildern natürlich untersagt ist – teils aus ihrem Allge-
meininteresse hochinteressant sind. Dem letzteren will ich mich jetzt zuwenden. 
Brachte schon die Rückfahrt über Luxemburg, Metz, Verdun usw. nicht nur wieder 
neue landschaftliche, sondern auch gewaltige geschichtliche Eindrücke, so ver-
schwand ich doch nach kurzem Aufenthalt bei der Truppe nach Norden an den Kanal. 
Welch ein erhebendes Gefühl, auf dem weiten Meere zu schwimmen, auf der anderen 
Seite noch das nun bereits stark erschütterte England vor Augen. Welch ein stolzes 
Gefühl, den Kriegshafen Cherbourg in unserer Hand zu sehen. Die Anlagen des 
Kriegshafens Frankreichs machten auf mich einen so großen Eindruck mit all seinen 
Besichtigungen, dass selbst das Bild Kiels, Wilhelmshavens und Helgolands ver-
blasste. Vom Kap de la Hague sah ich auch die von uns besetzten englischen Kanal-
inseln. Das Bad an der steilen Felsenküste – ähnlich, aber noch romantischer als Hel-
goland – war wunderschön, wenn auch nicht ungefährlich. Neben vielen Häfen am 
Kanal besuchte ich auf dem Rückwege St. Germain-Versailles. Jedes Mal, wenn man 
all diese Städte von deutschem Leben erfüllt sah, kam einem die gewaltige Größe 
deutscher Macht und deutscher Kultur zum Bewusstsein, die weit über all den anderen 
Völkern stehen. Noch einmal erlebte ich auch Paris in seiner Pracht der vergangenen 
Jahrhunderte. Noch pulst das Leben, aber die Kultur der Jetztzeit kann sich nicht mehr 
mit der gesunden neuen Anschauung in unserem Reiche messen. Tot und leer waren 
Kirchen und Kathedralen, der Franzose lebt seinen Trieben nach auf dem Montmartre. 
Er ist wie von einem Fluidum ergriffen und lässt sich vom Charme von Paris umfangen. 
Der Krieg ist verloren – „das arme Frankreich“ jammern sie – aber im dichten Strom 
wälzt sich trotz allem nachts die Menschenmenge von Lokal zu Lokal und lässt sich 
von Musik und schönen Frauen befangen. Licht und Dämmerschein und Geruch 
süßen Parfüms bleibt noch lange im Gedächtnis haften und traten ihren Siegeszug wie 
Lippenstift, Puderquaste und rote Nägel durch Frankreich an. Im Dorfe, wo ich liege, 
ist es genauso. Die Leute haben keine inneren Ideale mehr, sie leben so dahin. Die 
Jugend zieht in die Großstadt. Nur wenige sind noch Christen, die Mehrzahl ist nicht 
mal getauft. 
Frankreich ist weit und groß, aber leer. Seine Schönheit sind die Küsten und die Rand-
gebirge. Ich sah den Kanal, den Atlantik, das Rhonetal, die Pyrenäen, die Alpen, die 
Cevennen. Über Orleans, Tours, Poitiers – die Stadtkerne zum Teil ausradiert durch 
die Bomben der Flieger, daneben aber schon eifriges Leben, nach Angouleme 
Bordeaux. Wichtiger Hafen, aber wie alle Städte zurückgeblieben auf dem Niveau von 
1914. Keine modernen Anlagen, schmutzige Hafenviertel. Was sind dagegen Ham-



9 
 
burg und Kiel für Städte! Jedoch der Reichtum muss unermesslich gewesen sein. 
216000 Einwohner hat die Stadt und beherbergte im Juli 2-3 Mill. Menschen. Trotzdem 
sind die Geschäfte immer überfüllt und das Volk kauft weiterhin! Interessant war die 
Fahrt durch die Wälder des Landes. Korkeichen und andere seltsame Bäume säumten 
die Straßen. Bayonne machte einen südlichen Eindruck. Mit Palmen und hatte beim 
ersten Mal durch seine großartigen Anlagen einen nachhaltigen Eindruck auf mich 
gemacht. In Biarritz verbrachte ich noch den nächstfolgenden Tag mit anderen Herrn 
des Regiments. Wir schliefen zwar im vornehmsten Hotel, wie sich das für deutsche 
Offiziere gehört, mit je einem Bad pro Zimmer und Seeblick nach der gewaltigen Bran-
dung. Aber die erste Nacht setzten uns die Mücken ungeheuer zu, sodass ein Herr 
sich zur Abkühlung 2 Stunden in das Bad setzte, während die anderen trotz der Hitze 
zerstochen unter die Bettdecke verschwanden. Am nächsten Tag lag die dicke Jüdin 
neben der jungen Engländerin, die Revuegirls aus Paris neben reichen rot-spanischen 
Flüchtlingen. Und überall dazwischen erkannte man an der stolzen Haltung, dem 
hohen Wuchs, den blonden Haaren, dem kurzen Haarschnitt den gesunden Krieger, 
den deutschen Soldaten, den deutschen Offizier. Auffällig immerhin, dass im Gegen-
satz zu unserem deutschen Volk die Gestalt der Frau immer bei weitem gesünder und 
schöner war, als wie bei den oft degenerierten Männern, deren Gesicht ohne die 
Schminke der Frau nur Maske war. 
Dieser Gegensatz sollte sich in Spanien noch verschärfen, wo bereits schon die 8-
jährigen Kinder zerlumpt und mit südländischem Temperament den Wagen 
umschwärmten und um Zigaretten bettelten. Ein armes Volk mit solchen Kindern, die 
alle so ungesund an Körper und Geist erscheinen! Nach Aussagen eines Deutsch-
spaniers sollen zwei Drittel aller Kinder nie das Mannesalter erreichen – mangelnde 
Hygiene und falsche Lebensanschauung. Nach den vorgeschriebenen Formalitäten 
überschritten wir die internationale Brücke von Irun. Mit südländischer Geste und Stolz 
wurden uns die Passierscheine überreicht. Viel Soldaten und Garde, ohne und mit 
Waffen am Wege, die Berge der Pyrenäen stark befestigt. Irun zeigt noch deutliche 
Spuren des Bürgerkrieges, zerfallene Häuser ragen in den Himmel, doch wuchert 
schon das Kraut. Rechts und links Berge, oft die schöne blaue See. 
San Sebastian! Franco5 ist da!  
Der Mann, der Spanien zu neuer Höhe führte. Überall fügen sich die rot-gold-roten 
Flaggen festlich in das Grün südlicher Pflanzenwelt. Truppen marschieren auf. Wir 
glaubten einen Mann zu finden, der seinem Volke neue Ideale gegeben habe. Aber 
wir waren schon erschüttert von der Jugend, die scheinbar nicht geführt wurde. Was 
war der äußerliche Anlass, dass Franco drei Tage der Stadt die Ehre seines Besuches 
gab? Der Schutzheilige der Stadt wurde gefeiert! Zu Ehren des Heiligen Sankt Sebas-
tian hatte der Klerus – im Verein mit den „Plutokraten“ mächtiger denn je – Franco 
dazu bestimmt, sich nach San Sebastian zu begeben. Zwei Jahre nach dem 3-jährigen 
Bürgerkrieg, der Spanien an den Abgrund brachte, hätte Franco noch keine Tat 
gezeigt, so sagte ein Deutschspanier zu uns. Die Lebensmittel waren ja jetzt noch 
rationiert, und die Möglichkeit der Beamten, noch Nebenberufe zu haben, öffnete der 
Korruption Tür und Tor. 
Zu Ehren des Heiligen wurden auch 6 Stiere geschlachtet, d.h. im Stierkampf getötet, 
und es stieg eine Ruderregatta. Es war ein festliches Bild, als man von der Höhe des 
Hotels die schöne weite Bucht, umrahmt von steilen Bergen, mit dem nur verhältnis-
mäßig engen Ausgangstor vor sich liegen sah. Die ganze Stadt schien auf den Beinen 
zu sein. Die bunte Farbenpracht der stolzen Spanier, die die Promenade umsäumten, 

 
5 Francisco Franco, spanischer General und Diktator; unter seiner Führung führten konservative Militärs 

im Juli 1936 einen Staatsstreich gegen die im Februar 1936 demokratisch gewählte republikanische 
Regierung Spaniens durch; von 1939 bis zu seinem Tod 1975 war Franco Staatschef von Spanien 
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die Hänge der Berge belebten, ergaben ein südländisches Bild. Viele Schiffe und 
Boote waren auf dem Wasser. Ein leichtes Gewoge der Menge machte uns aufmerk-
sam, dass 3 Boote sich gelöst hatten und bald waren sie außerhalb der Bucht, den 
Blicken entschwunden. Das temperamentvolle Pfeifen kündigte bald darauf wieder die 
Ankunft der Boote an. Das Siegerboot eilte mit weitem Vorsprung dem schönen Bade-
strand zu, und müde glitten sie nun aus. Die Menschen klatschten, das war alles. Noch 
2 Boote begannen das gleiche Spiel. – Wir dachten, als die riesige bunte Menge diese 
angenehme Unterbrechung ihres täglichen Lebens verließ, wie viele Lautsprecher in 
Deutschland von den Qualitäten der Kämpfer gekündet hätten, wie die Sieger im Glanz 
ihres Erfolges von ihren Anhängern an Land getragen worden wären. Wir dachten, 
was hätte man unserem Führer und dem Volk an einem solchen Tag gezeigt. Schwach 
war der Beifall, den Franco erntete, als er sich dem Volke zeigte. 
Das Volk drängt. Elegante Wagen jagen die schönen Straßen, die mit südländischen 
Bäumen eingerahmt sind, entlang. 
Stierkampf. Schöne stolze Frauen sitzen neben dem Mann des Volkes und den deut-
schen und spanischen Soldaten. Die weite Arena bietet ein farbenprächtiges Bild. 
Unter Beifall betreten die Stierkämpfer die Bahn und begeben sich hinter die Bande. 
Auch die Abschlepppferde machen eine Ehrenrunde. Nun verkünden Trompeten-
signale das große Ereignis. Der Stier, stundenlang im Dunkeln gehalten, einen 
Leinenpfropfen im Genick wedelnd, wo er im Dunkeln zur Kampfeslust gereizt wurde, 
jagt wütend in die Bahn. Die Toreros zeigen von Weitem ihre roten Tücher. Wütend 
stürzt das Tier darauf zu, doch durch einen raschen Sprung hinter die Barriere ver-
schwinden sie, und der Stier prallt in ohnmächtiger Wut gegen die Wand. Dieses Spiel 
des abgehetzten Stieres, dessen Ohnmacht gegen die menschliche Überlegenheit 
sich immer wieder aufs Grausamste erweist, wiederholt sich in den verschiedensten 
Variationen. Das Trompetensignal verkündet den Eintritt zweier Reiter in mächtigen 
Fußpanzern, die wohlweislich aber getarnt sind, deren Mähren nur noch aus Haut und 
Knochen bestehen und die mit dicken Decken verhangen sind. Die Augen der Tiere 
sind größtenteils verbunden, und mit Gewalt werden die alten Schinder mit Richtung 
gegen den Stier längs der Bretterwand gedrängt. Mit roten Tüchern wird der Stier in 
die Nähe dieses Pferdegestells gelockt, der nun darauf losfaucht und von unten die 
alte zitternde Mähre auf die Hörner nimmt, die sich aber scheinbar nur in die Decken 
einbohren. Während das Pferd an die Wand gequetscht und in die Luft gestemmt wird, 
dass es wie ein Häufchen Unglück in der Luft baumelt, bohrt der Reiter, einem Don 
Quijote oder Sancho Panza ähnelnd, eine dicke Lanze mehrmals dem Stier ins Genick, 
von dem das Blut in immer dickeren Strömen fließt. Pferd und Stier werden schach-
matt, aber von Neuem wird der Stier von einem Kämpfer gereizt. Er steht allein in der 
Bahn, und endlich glaubt der Stier seine Wut an diesem Opfer auslassen zu können. 
Aber weit gefehlt! Auch der Mensch rennt dem Stier entgegen, und als sich ihre Bah-
nen kreuzen, bohrt er in den gebeugten Nacken 2 zugespitzte, mit Widerhaken verse-
hene Knüppel. Nun aber nimmt der Kämpfer schleunigst Reißaus, besonders wenn es 
ihm nicht gelungen war, beide Stecken tief in den Nacken einzubohren, sodass sie 
nicht stecken blieben. Sechs solcher Spieße mussten aber schließlich hineingebohrt 
werden, und der Stier war nun bereits der Verzweiflung nahe, denn zu seinem 
Schmerze gesellte sich nun noch das ständig unangenehme Gefühl, dass die Knüppel 
in seinem Nacken baumelten. Einmal sogar waren diese Knüppel mit Knallkörpern 
versehen, und von Krach und Schmerz gepeinigt wand sich der Stier im Kreis herum, 
die Pulverdämpfe, die er dabei eingeatmet hatte, wie ein Feuer aus seinen Nüstern 
wieder davonblasend. Immer wieder wurde der Stier nun von den Toreros gehetzt, so 
dass sich die Kräfte immer mehr verzehrten und das Blut nur so spritzte. Jedesmal, 
wenn es gelungen war, den Stier in eleganten Bewegungen zum Narren zu halten, 
schritt der Torero, „stolz wie ein Spanier“, mit erhobener Brust viel Gesten machend 
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durch die Arena. Nun aber musste der Hauptkämpfer sein Können zeigen. Noch ein-
mal hetzte er das todesmatte Tier, und da er noch einmal auf ihn losgeht, bohrt er 
seinen Degen in das Genick des Tieres. Schon kommt das Blut aus dem Maul geflos-
sen, aber die Natur ergibt sich noch nicht. Der Stier schüttelt den Degen wieder von 
sich, und erneut wird er ihm wieder in das Fleisch gebohrt. Auch jetzt sinkt er noch 
nicht zusammen. Erst mehrere Stöße mit einem Kreuzschwert hinter das Genick brin-
gen ihn zum Taumeln. Als der Stier röchelnd in seinem Blut liegt, bekommt er den 
Gnadenstoß mit einem kurzen Dolch. Zwanzig Minuten währte der ungleiche Kampf, 
bis nun unter dem Beifall einer fanatischen Menge das Opfer von vier geschmückten 
Pferden hinausgeschleift wird. Der Haupttorero erhält den Gruß und das Lächeln der 
vornehmsten Spanier. Sechsmal wiederholt sich das grausame Spiel. Einmal kommt 
ein Torero, ein andermal ein Reiter zu Fall. Einmal gelingt es einem Torero, mit dem 
ersten Hiebe den Stier mit seinem Degen zum Sturz zu bringen. Alles ist wahnsinnig, 
aufregend, und mit stolzem Lächeln sehen die Frauen zu. Stolz wieder durchschritt 
der Torero die Arena und sammelt die Zigaretten und andere Geschenke – wie gefüllte 
Weinschläuche, woraus er gleich einen Schluck zu sich nimmt – mit stolzer Geste ein. 
Die Menge jubelt. 
Uns alten blutrünstigen Kriegern war es nach dem Abschlachten, einer jüdischen 
Schächtung nicht nachstehend, etwas schummrig zumute. Noch einmal guckten uns 
mit großen Augen die Schönen Spaniens an, und es schien uns nicht nur, dass jene 
unnahbare Zurückhaltung nur ein Aushängeschild nach außen war, sondern auch hier 
standen Lehre und Tat im größten Widerspruch. 
Noch einmal gab uns die Natur an der großartigen Steilküste einen seelischen Aus-
gleich. Im Gespräch erhitzten sich noch einmal auf der weiten Rückfahrt die Gemüter. 
Wir sangen Lieder. spielten Mundharmonika, und während die Räder ihre 1800 Kilo-
meter zurück zu unserer Soldatenheimat rollten, fanden wir erst wieder zueinander, 
als ich aus einem kleinen Büchlein das Erleben eines deutschen Soldaten aus dem 
großen Krieg vorlas. 
 
 
–––––––––––––––––––––––––––– 
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Bilder aus den Fotoalben von Christian Krause 
(Die Beschriftungen in „xxx“ stehen so im Original auf den Fotos oder im Fotoalbum JK). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  „Auf dem Weg nach Uspenski Dezember 1941“ 

„Weihnacht 1939  
Pfarrer Hans Wolf Machern“6 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Bolschewistischer Stahlhelm“  „Christian 1. Kompanie“ 
 
 

„5-Watt-Sender“    „Wien1940 im Wien Film Atelier“ (C. rechts) 

 
6 Christian hinterließ einige verstreute Notizen zur NS-Zeit (aufgeschrieben am 15.2.2017). Darin 

vermerkt er u.a.: „In Machern erlebte ich, wie Pfarrer Wolf einem Juden Taufunterricht gab, der 
konvertieren, d. h. in die Evangelische Kirche eintreten wollte. Er wohnte in Leipzig, wo man nicht 
wagte, ihn zu unterrichten.“ 
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„Waldlauf Endspurt“ (Christian)  „Vereidigung“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ukraine Kinder“     „Ukraine Frauen“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Ukraine Juden“ 
 
 

 
 

„Stepanowka Februar März 1942“ 
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„Stalingrad ausgebrannte Häuser“ „Stalingrad Flüchtlinge“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Stalingrad 1942 W.Goetze    „Russische Dorfstraße“ 
+ CK vor W-C-Bunker“7 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Empfang in der befreiten polnischen Ukraine“  /  „Polnische Ukraine Ehrenpforte“ 

 
7 Christian schreibt am 25.10.1942 aus Stalingrad („Fremde Eltern“ Seite 251):  
„Unser neuer Bunker ist fertig. Wir wollen heute einziehen. Es wird noch ein Ofen aus Ziegelsteinen 

gemauert. Die eine Wand wird von unseren beiden Betten übereinander eingenommen. Gegenüber 
steht der Ofen. Für Tür und Fenster ist ein Schacht aus der Erde zum Licht gegraben. Der Tisch steht 
unter dem Fenster. Nachts sind wir wieder mit elektrischem Licht aus einer Kraftwagenbatterie 
versorgt. Für den Rundfunkempfänger ist sogar eine Nische in der Wand ausgespart worden. Wir 
hoffen, es in dem neuen Heim recht warm und gemütlich zu haben.“; Oblt. Wilhelm Goetze sollte wohl 
mit ihm zusammen den Bunker beziehen (er kam in Stalingrad um). 
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„Partisan?“      „Schweineschlachten“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    „Flintenweiber“ 

„Russische Gefangene arbeiten für die Feldküche“ 
 
 
 
 
 
 
 

„russische Gefangene“ (oben) 
 

(erbeuteter) „Christie-Panzer“8 

(Christian Reichswehr-Ausbildung Dresden-Hellerau 1934)  
„Gewehrreinigen“      „Funkgerätegespann“  

 
8 Christian K. schreibt am 14.4.42 (Fremde Eltern S.218): „Heute haben wir unsere Kunst an einem 

erbeuteten Christie-Panzer versucht und ihn in Brand geschossen.“ – In der Sowjetunion wurde auf 
der Basis eines US-amerikanischen Christie-Motors ein eigener Panzer gebaut. 
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Bilder aus den Fotoalben von Helmut Krause 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmut Arbeitsdienst 1934 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helmut - Besetzung von Böhmen und Mähren 1939 – „Parade in Iglau“ 
 
 
 

„Helmut brennender Panzer“    „Tote werden zurückgebracht“ 
        (Belgien) 
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„Belgien (im Hintergrund     (Stierkampf in) „San Sebastian“9 
Helmuts Zugmaschine)“ 
 
 
 
 

 
9 siehe dazu den oben abgedruckten Bericht von Helmut Krause 1940 




