
Stalingrad! … ach, diese verfluchten deutschen Faschisten!

Wer angesichts der Verbrechen, die die Deutschen in der Sowjetunion begingen, erwartet hatte, daß die Sowjetunion
nun gleiches mit gleichem vergelten würde, mußte überrascht eingestehen, daß dies nicht  geschah. Gewiß, es gibt
keinerlei Rechtfertigung für den faschistischen Überfall auf die friedliche Sowjetunion (so wie es auch heute keinerlei
Rechtfertigung für die Verbrechen der ukrainischen Faschisten im Donbass, der Zionisten im Gaza-Streifen und der
Mordtaten der syrienfeindlichen Söldner in Aleppo, Homs usw. gibt) und für all die millionenfachen Grausamkeiten und
Verbrechen der deutschen Soldaten an der «Ostfront».  Doch allein schon deshalb, weil der Sozialismus die einzig
menschenwürdige Gesellschaftsformation ist, in der Ausbeutung und Unterdrückung ein für alle Mal der Vergangenheit
angehören, war ein Rachefeldzug der Sowjetunion völlig undenkbar. 

Im  Nürnberger  Prozeß  wurde  nur  ein  kleiner
Teil  der  Nazi-  und  Kriegsverbrecher
hingerichtet.  Und  wenn  der  Nazismus  heute
wieder  aus  allen  Löchern  hervorgekrochen
kommt, so hängt das auch damit zusammen, daß
er  weder  in  Westen  Deutschlands  noch  in
anderen  westlichen  Ländern  mit  der  Wurzel
ausgerottet wurde. Das Resultat? Erneut haben
wir  Kriege,  erneut  sterben  unschuldige
Menschen, erneut gibt es Gleichgültige, die von
alledem nicht gewußt haben wollen, und die tun
als ginge es sie nichts an. Aus den nachfolgend
zitierten Briefen ersieht man, zu welcher geistige
Leere der Faschismus führt und wie entsetzlich
dumm und ratlos die verführten Menschen sind!
Die  Niederlage  des  Hitlerfaschismus  in
Stalingrad, welche die entscheidende Wende in
diesem  Krieg  war,  brachte  den
Wehrmachtssoldaten nicht die Einsicht, daß der
Kapitalismus  schuld  an  ihrem Elend war,  und
daß erst der Sozialismus ein Ausweg aus dieser
Misere ist…

«In Stalingrad gibt es keinen Gott!»

Mit einem der letzten Flugzeuge aus Stalingrader Kessels wurde Post befördert, aber sieben Säcke Briefe kamen bei den
Adressaten niemals an. Die deutschen Befehlshaber hatten sie beschlagnahmt: die Briefe von der Front sollten den Geist
der Nation nicht trüben, und nicht die Nachricht vom unvermeidlichen Ende überbringen. 1990 wurden diese Briefe von
der Zeitschrift  «Snamja» veröffentlicht, und im Jahre 2013 gab es dazu im Rahmen eines literarisch-musikalischen
Abends eine Lesung mit dem Wolgograder Rundfunkjournalisten Sergej Arsentjew unter dem Titel «…als die Wolga
brannte» .

Briefe deutscher Soldaten (Winter 1942/43)

«Ich  weiß  nicht,  ob  ich  Dich  irgendwann einmal  wiedersehen
werde, deshalb es ist gut, wenn dieser Brief zuvor in deine Hände
kommt, und dann wirst  Du die Wahrheit  schon wissen. Meine
Hände  sind  verstümmelt,  das  ist  schon  Anfang  Dezember
passiert. An der linken Hand fehlt der kleine Finger,  aber was
schlimmer  ist,  an  der  rechten  mußten  drei  Mittelfinger
abgenommen  werden.  Ich  kann  den  Krug  jetzt  nur  mit  dem
Daumen und dem kleinen Finger halten. Man ist ziemlich hilflos,
wenn man keine Finger mehr hat,  und dann verstehst  du, wie
notwendig sie für die elementarsten Sachen sind. Am einfachsten
ist es, mit dem kleinen Finger zu schießen. Ich habe die Hände
verloren. Ich kann lebenslang nicht mehr schießen, doch wozu
bin  ich  anderen  dann  noch  nutze.  Vielleicht  kann  ich  Förster
werden?  Aber  das  ist  Galgenhumor,  ich  schreibe  das  nur,  um
mich zu beruhigen.

Stalingrad.  Univermag –  hier  befand  sich  der  Stab  des  Nazi-Generals  Paulus.
(Aufschrift:  „Fluch  und  Tod  den  deutsch-faschistischen  Eroberern  und  ihrer
Regierung, ihrer Armee, ihrer neuen „Ordnung“.)

Die Reste der deutsch-faschistischen Wehrmacht



Kurt Hanke, vielleicht erinnerst Du Dich an ihn (damals im Kolleg
1937) spielte vor acht Tagen in einem kleinen Gäßchen auf einem
Klavier die ‚Appassionata‘. Ja, es kommt nicht jeden Tag vor, daß
ein Klavier auf der Straße steht. Das Haus wurde zerstört, aber um
das  Instrument  hat  es  denen  wahrscheinlich  leid  getan,  und  so
haben sie es auf die Straße gezogen. Jeder Soldat, der daran vorbei
ging, trommelte darauf herum, aber sag‘ mir — wo kann man noch
ein Klavier auf der Straße sehen?»

«Es ist leicht, gutgemeinte Ratschläge zu geben. Aber so, wie Ihr
Euch das vorstellt, kommt es eben doch nicht. Die Befreiung der
Völker,  was  für  ein  Unsinn!  Die  Völker  bleiben  dieselben,  es
ändert sich nur die Herrschaft, und wer auf deren Seite steht, wird
immer wieder behaupten, daß man das Volk davon befreien muß.
1932 hätte man noch was machen können, das wißt Ihr sehr gut. Daß der Moment verpaßt wurde, wißt Ihr auch. Vor
zehn Jahren ging es noch um die Stimmzettel, und jetzt muß man dafür mit solchen ‚Kleinigkeiten‘ büßen, wie mit dem
Leben.»

«Gestern  auf  dem  Beobachtungsstand  hat
Hannes mir zugeredet, Dir zu schreiben. Ich
habe eine Woche lang gezögert, den Brief zu
schreiben  oder  nicht  zu  schreiben,  dann
dachte  ich:  Wenn  die  Ungewißheit  auch
qualvoll  ist,  aber  es  gibt  immerhin  einen
Hoffnungsschimmer.  Genauso  dachte  ich
über mein eigenes Schicksal. Jedesmal beim
Einschlafen  war  ich  mir  der  ganzen
Ausweglosigkeit  unserer  Lage  — zwischen
Hoffnung  und  Untergang  —  bewußt.  Aber
ich habe versucht, nichts zu Ende zu denken.
Schon oft hätte ich umkommen können, doch
früher  wäre  das  plötzlich,  unerwartet
gekommen, ohne Vorbereitung. Und jetzt ist alles anders, seit heute Morgen weiß ich, was uns erwartet, und mir wurde
leichter, deshalb will ich Dich auch von der quälenden Ungewißheit befreien.»

«Ich kann meine eigene Schuld an den Geschehnissen auch nicht verneinen. Bei einem Verhältnis von eins zu siebzig
Millionen,  ist  mein  Anteil  zwar  klein,  aber  vorhanden.  Ich  will  mich  ganz  und gar  nicht  von  der  Verantwortung
freisprechen, meine einzige Rechtfertigung besteht darin, wenn ich mein Leben hergebe, daß ich dann für diese Schuld
büße. Obwohl es in Fragen der Ehre keinen Handel geben kann.»

«Auguste, du wirst selbst jene Stunde fühlen, wo du
stark sein mußt. Du mußt nicht zu sehr leiden und
trauern.  Ich  habe  keine  Angst,  nur  das  Bedauern
darüber, daß ich meinen Mut nur durch den Tod für
diese sinnlose, um nicht zu sagen: verbrecherische
Sache beweisen kann.  Erinnerst  Du Dich, wie …
sagte: Die Schuld anzuerkennen bedeutet, dafür zu
büßen. Bemühe Dich nicht, mich allzu schnell zu
vergessen.»

«…Ich habe mir schon an die zwanzig Mal meinen
Tod vorgestellt, und Ihr habt in Euren Plüschsesseln
gesessen, und mein Spiel erschien Euch wahr. Und
jetzt  wird  mir  sehr  furchtbar  bewußt,  wie  wenig
dieses Spiel mit dem realen Tod zu tun hatte. Immer
erschien  mir  der  Tod  heldenhaft,  entzückend,
ergreifend,  immer  geschah  er  aus  Überzeugung
oder wurde als Heldentat dargestellt. Doch wie sieht denn die Realität aus? Die Menschen verrecken vor Hunger, wegen
der grimmigen Kälte, der Tod ist hier einfach eine biologische Tatsache, wie Essen und Trinken. Sie sterben wie die
Fliegen und niemand sorgt sich darum, sie zu beerdigen. Überall liegen sie herum ohne Arme, ohne Beine, ohne Augen,
mit aufgerissenen Bäuchen.»



«Darüber sollte man einen Film machen, um die Legende vom ’schönen
Tod‘  für  immer  zu  zerstören.  Es  ist  ein  viehisches  Verrecken,  doch
irgendwann  wird  es  auf  einen  Granitsockel  gehoben  und  als  ‚Die
sterbenden Krieger‘ mit verbundenen Köpfen und Händen veredelt. Man
wird Romane schreiben, es werden Hymnen und Gesänge ertönen. In den
Kirchen werden Messen gelesen.»

«Doch  genug  von  mir,  ich  will  nicht,  daß  meine  Knochen  in  einem
Massengrab  verfaulen.  So  ähnlich  habe  ich  auch  dem  Professor  …
geschrieben. Ich werde ihm unbedingt noch schreiben. Also wundert Euch
nicht, wenn einige Zeit von mir keine Nachrichten kommen, weil ich mich
fest entschlossen habe, mein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.»

«So, nun weißt Du, daß ich nicht zurückkehren werde. Bitte teile das unseren Eltern so vorsichtig wie möglich mit. Ich
befinde mich schwerer Verwirrung. Früher habe ich geglaubt und war deshalb stark, und jetzt glaube ich an nichts mehr
und bin sehr schwach. Ich weiß vieles nicht von dem, was hier geschieht, doch auch das Wenige, woran ich beteiligt
bin, ist schon so viel, daß ich damit nicht zurechtzukomme. Nein, niemand wird mich überzeugen, daß sie hier mit den
Worten ‚Deutschland‘ oder ‚Heil Hitler‘ fallen. Ja, sie sterben hier, das kann niemand bestreiten, aber die letzten Worte
der Sterbenden gelten der Mutter oder den Liebsten, oder sind einfach ein Schrei um Hilfe. Ich sah Hunderte Sterbende,
viele von ihnen waren wie ich in der Hitlerjugend gewesen, aber solange sie noch schreien konnten, waren es die
Schreie um Hilfe, oder sie riefen jemanden, der ihnen nicht helfen konnte.»

Ein dummer Glaube an die Politik und die Weisheit des ‚Führers‘

«Der Führer hatte uns fest versprochen, daß er uns hier herausholen würde, wir hatten uns auf sein Wort verlassen und
fest an ihn geglaubt. Und ich glaube auch heute noch daran, weil man an etwas glauben muß. Wenn sich es als eine
Unwahrheit erweisen sollte, woran soll ich dann noch glauben? Dann will ich weder auf den Frühling, noch auf den
Sommer warten, auf nichts, was Freude bringt. Laß mir diesen Glauben, liebe Greta, ich habe das ganze Leben oder
wenigstens acht Jahre lang an den Führer und sein Wort geglaubt … Es ist schrecklich, mit welchen Zweifeln seine
Worte hier behaftet sind, und peinlich, daß man nicht widersprechen kann, weil Tatsachen dem entgegen stehen. Wenn
das, was er uns verspricht, nicht eintreten wird, dann heißt das, Deutschland wird untergehen, weil dann niemand mehr
den eigenen Worten treu bleiben wird. Ach, diese Zweifel, diese schrecklichen Zweifel, könnte man ihnen nur so bald
wie möglich entgehen!»

«Es ist uns klar, daß wir Opfer von schwersten Fehlern der Führung wurden und dieses ganze ‚Anblasen‘ zum Sturm
auf die Festung Stalingrad unserem Volk und den Völkern überhaupt schwerste Verluste bringen wird. Und trotzdem
glauben  wir  noch  an  die  glückliche  Auferstehung
unseres  Volkes.  Dafür  werden  die  Menschen  mit
ehrlichem Herzen sorgen. Nach dem Kriege muß man
eine riesige Arbeit leisten, um mit den Intrigen aller
Tollköpfe,  Spinner  und  Verbrecher  Schluß  zu
machen.  Diejenigen,  die  vom  Krieg  zurückkehren,
werden sie wie Schmutz aus der Wohnung fegen. Wir
sind preußische Offiziere und wir  wissen, was man
machen muß, wenn es not tut.»

Ein religiöser Mensch…

«Wenn es  einen Gott  gibt,  hast  Du mir  in  Deinem
letzten Brief geschrieben, dann wird er Dich mir bald
lebendig  und  gesund  zurückgeben.  Du  schriebst:
Solch  ein  Mensch,  wie  Du,  der  Tiere  und Blumen
liebt und niemandem Übel tut, der Kind und Frau liebt, den wird Gott unbedingt behüten. Ich danke Dir für diese Worte,
den Brief von Dir trage ich jetzt immer bei mir in der Brusttasche. Aber wenn Du, meine Liebe, den Glauben an die
Existenz  des  Gottes  in  Abhängigkeit  von  der  Erfüllung  Deiner  Hoffnung  stellst,  wirst  Du  vor  einer  schweren
Entscheidung stehen. Ich bin doch ein religiöser Mensch. Du warst immer gläubig, doch jetzt wird sich das ändern,
wenn wir unsere vorige Position verlassen, oder weil die Umstände so sind, daß alles über den Haufen geworfen wird,
woran wir glaubten. Ich suche nach Worten, um Dir das zu erklären. Oder errätst Du es schon selbst? Mir erschien der
Ton Deines letzten Briefes vom 8. Dezember seltsam. Jetzt haben wir Mitte Januar.»

 Schlachtfeld Stalingrad 

Kommissarbefehl



«Das ist jetzt für lange Zeit, und vielleicht für immer,
mein letzter Brief. Ein Kamerad, der auf den Flugplatz
ist, sagte, daß morgen das letzte Flugzeug aus unserem
Kessel  abgehen  wird.  Die  Lage  ist  schon
unkontrollierbar,  die  Russen sind drei  Kilometer  vom
letzten Flugplatz entfernt, und wenn wir ihn verlieren,
dann  kommt  keine  Maus  mehr  hier  heraus  —
einschließlich  mir.  Und  natürlich  hunderttausend
andere, aber es ist ein billiger Trost, daß du den Tod mit
anderen  teilst.  Wenn es  einen  Gott  gibt  … Dort,  auf
anderer  Seite,  wiederholen  das  auch  viele,  und
wahrscheinlich  auch  Millionen  in  England  und
Frankreich.  Ich  glaube  nicht  mehr  an  Gottes  Güte,
anders hätte er eine solche furchtbare Ungerechtigkeit
niemals zugelassen. Ich glaube nicht mehr daran, weil
Gott  die  Köpfe  der  Menschen  aufgeklärt  hätte,  die
diesen  Krieg  begonnen  haben,  und  die  selbst  in  drei
Sprachen über den Frieden geredet haben. Ich glaube
nicht mehr an Gott, er hat uns verraten, und jetzt sieh
selber zu, wie es um Deinen Glauben steht.»

Gott existiert nicht!

«In Stalingrad über Gott zu reden, bedeutet, seine Existenz zu verneinen. Ich muß Dir das sagen, lieber Vater, und
deshalb ist es mir doppelt schwer. Du hast mich großgezogen, Vater, weil es die Mutter nicht mehr gab, und Du zwangst
mich immer, meine Augen und die Seele Gott zuzuwenden. Und ich bedaure die Worte doppelt, Vater, weil sie die
letzten  sein  werden,  und  ich  Euch  danach  nichts  Tröstliches  und  Versöhnendes  mehr  sagen  kann.
Du, Vater, warst mein geistiger Priester, und im letzten Brief kann ich
nur die Wahrheit sagen, oder was mir als Wahrheit erscheint. Ich suchte
Gott  in  jedem  Bombentrichter,  in  jedem  zerstörten  Haus,  in  jedem
Winkel, bei jedem Kameraden, als ich im Graben lag, suchte ich ihn am
Himmel. Aber Gott erschien nicht, obwohl mein Herz nach ihm rief.
Die Häuser waren zerstört, die Kameraden waren, wie ich, tapfer oder
feige,  auf  der  Erde  war  Hunger  und  Tod,  und  vom  Himmel  fielen
Bomben und Feuer, nur einen Gott gab es nirgends. Nein, Vater, Gott
existiert nicht, oder er ist nur bei Euch, in Euren Psalmen und Gebeten,
in den Predigten der Pfarrer und Pastoren, im Klang der Glocken, im
Geruch des Weihrauches, aber in Stalingrad gibt es ihn nicht.»

«Und jetzt sitzt du im Keller, heizt du mit irgendjemandes Möbeln, es
sind nur noch sechsundzwanzig, und anscheinend freuen sich alle, daß
der Kopf noch auf den Schultern sitzt, noch vor kurzem über den Achselstücken, du hast zusammen mit ihnen „Heil
Hitler!“ geschrieen, und jetzt gibt es nur zwei Wege: entweder zu verrecken, oder nach Sibirien. Aber das schlimmste
ist, daß man begreift, daß alles ganz sinnlos ist — wovon einem das Blut in den Kopf steigt. Gut, was auch kommen
mag, wir haben bei unserer 3. noch 26 Geschosse, und der Kommandeur hat noch sein Spielzeug Kalibers 0,8 mit sechs
bleiernen Pillen. Für mich ist es jetzt höchste Zeit, Schluß zu machen, die ‚Abendmesse‘ wird gleich anfangen und wir
müssen tiefer in die Erde graben. So, Alter. Wegen der Antwort auf diesen Brief brauchst Du dich nicht zu sorgen, doch
in zwei Wochen wirst Du an mich denken. Man muß kein Hellseher sein, um das Ende vorauszusagen. Und wie es in
Wirklichkeit ist, erfährst Du niemals.»

«Ich  wollte  Theologe  werden,  der  Vater  war  im  Begriff  das  Haus
auszubauen,  und  Hermann  wollte  einen  Springbrunnen  bauen.  Nichts
von alledem ist  was  geworden.  Du weißt  doch,  wie  alles  bei  uns  zu
Hause jetzt aussieht — sicher genauso wie hier bei uns. Nichts von dem,
was wir uns in unseren Träumen ausgemalt haben, ist was geworden. Die
Eltern sind unter den Ruinen ihres Hauses begraben, und wir, so schwer
es  auch  klingen  mag,  mit  einigen  Hundert  anderer  Soldaten  in  den
Schluchten im Südteil des Kessels. Sehr bald werden diese Schluchten
vom Schnee bedeckt sein.»

 Die Verlierer

Schlachtfeld



«Herr Geheimrat! Das Stalingrad ist eine gute Lehre für das deutsche Volk, es ist nur schade, daß derjenige, der diese
Schule durchlaufen hat, das erworbene Wissen im weiteren Leben kaum verwenden kann. Die Ergebnisse müßte man
konservieren. Ich bin ein Fatalist, und meine persönlichen Bedürfnisse sind so bescheiden, daß ich jederzeit, wenn der
erste Russe hier auftaucht, meinen Rucksack nehmen kann und ihm
entgegengehen.  Ich  werde nicht  schießen.  Wozu? Um einen  oder
mehrere Menschen zu töten, die ich nicht  kenne?  Und ich werde
mich nicht erschießen. Warum? Daß ich damit irgendeinen Nutzen
bringe, vielleicht dem Herrn Hitler? Ich bin jetzt vier Monate an der
Front, bin durch eine solche Schule gegangen, die ich sicher nicht
bekommen hätte,  selbst  wenn ich  hundert  Jahre  gelebt  hätte.  Ich
bedauere nur eines — daß ich gezwungen bin,  meine Tage in so
einer beklagenswerten Gesellschaft zu beenden.»

«Am Dienstag  kamen in  ihrem Auto  zwei  34er  ums Leben.  Die
Neugierde hatte sie an unsere Hauptkampflinie gelockt. Es war eine
großartige  Vorstellung.  Später  bin  ich  an  dem rauchenden  Blech
vorbeigefahren. Aus der Luke hing der Körper mit dem Kopf nach
unten, ein Bein verkeilt, sie brannten. Aber der Körper lebte, es drang ein Stöhnen zu uns herüber. Wahrscheinlich
waren die Schmerzen ungeheuer. Es gab aber keine Möglichkeit sie zu befreien. Selbst wenn es eine solche Möglichkeit
gegeben hätte, wären sie dennoch unter schrecklichen Qualen nach ein paar Stunden gestorben. Ich habe sie erschossen,
und dabei flossen mir Tränen übers Gesicht. Und schon drei Nächte nacheinander weine ich über den umgekommenen
russischen Panzersoldaten, den ich getötet habe.»

«Seltsam, daß man viele Sachen erst bemerkt, wenn man sie verlieren kann. Über
weite Entfernungen entsteht eine Brücke von Herz zu Herz. Über diese Brücke
habe ich Dir Nachrichten geschickt, über unseren Alltag erzählt, über jene Welt,
in der wir leben. Ich dir wollte die ganze Wahrheit erst erzählen, wenn ich wieder
zu Hause bin, aber später werden wir schon nicht mehr über den Krieg reden
wollen. Deshalb sollst Du jetzt die ganze Wahrheit erfahren, die letzte Wahrheit.
Mehr  kann ich  Dir  nicht  schreiben.  Solange es  Ufer  gibt,  werden  immer die
Brücken existieren, und wir sollten den Mut haben, diese Brücken zu betreten.
Eine solche Brücke führt zu dir, die andere in die Ewigkeit, und es ist für mich
letzten Endes ein und dasselbe. Morgen werde ich diese letzte Brücke betreten,
dieser literarische Ausdruck soll den Tod beschreiben, aber du weißt, daß ich die Dinge gern umschreibe. Strecke mir
die Hand aus, damit das Teure mir nicht so schwer wird.»

«Lieber Vater! Unsere Division ist zur großen Schlacht ‚bereit‘, aber diese große
Schlacht wird nicht stattfinden. Du wirst Dich wahrscheinlich wundern, daß ich
Dir  an Deine  dienstliche Adresse  schreibe,  aber  was  ich Dir  in  diesem Brief
sagen will,  das  kann ich nur von Mann zu Mann sagen.  Du wirst  selbst  die
richtige Form finden, um es der Mutter zu erklären. Heute wurde uns gesagt, daß
wir Briefe senden können. Wer die Lage kennt, der weiß, daß das zum letzten
Mal geschieht.»

«Du,  lieber  Vater,  sitzt  als  Oberst  im  Generalstab.  Du  weißt,  was  das  alles
bedeutet,  und  deshalb  kannst  Du  mir  Erklärungen  ersparen,  die  würden  nur
sentimental klingen. Es ist alles aus. Ich denke, daß es noch acht Tage dauern
wird, und dann ist die Klappe zu. Ich will jetzt nicht nach Gründen suchen, die
man für oder gegen unsere Situation bringen könnte. Diese Gründe sind jetzt
ganz unwichtig und es ist sinnlos, darüber zu reden, aber immerhin will ich Dir
sagen, daß man die Gründe und Erklärungen nicht bei uns suchen soll, sondern
bei  Euch,  die für  diese Situation verantwortlich sind.  Verliert  nicht  den  Mut.
Besonders du, Vater, und wer deine Ansichten teilt. Aber haltet die Augen offen,
damit nicht noch größeres Unglück auf unsere Heimat hereinbricht. Möge Euch
diese Hölle an der  Wolga zur Warnung dienen. Ich bitte Euch, erinnert  Euch
daran.»

Nachbemerkung:  
Dies sind Ausschnitte aus Briefen deutscher Soldaten und Offiziere.  Kein Wort der  Reue,  nur Zweifel,  Ängste und
Verunsicherung.  So  klein  und  erbärmlich  sind  diese «Helden»  angesichts  ihrer  Niederlage!  So  wenig  haben  sie
begriffen vom eigentlichen Geschehen! Und um so schwerer war es und wird es sein, diesen jämmerlichen Gestalten
nach  ihrer  Niederlage  wieder  eine  Hoffnung  zu  geben,  und  sie  für  ein  besseres  Ziel  zu  begeistern:  Für  eine
menschenwürdige Gesellschaft! Für den Sozialismus!

Die schreckliche Bilanz des 2. Weltkriegs

In Gefangenschaft

Die «Unüberwindlichen»


	Stalingrad! … ach, diese verfluchten deutschen Faschisten!

