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Zusammenfassung:
In diesem Aufsatz, der als wissenschaftliche Grundlage für einen Vortrag diente,
der im Rahmen des 4. Wehrmedizinhistorischen Symposiums der Gesellschaft für
Geschichte der Wehrmedizin e.V. (GGWM) am 21. November 2012 an der Sanitätsakademie der Bundeswehr gehalten wurde, sollen nach medizinhistorischen Gesichtspunkten die Feldpostbriefe des Sanitätsunteroffiziers Heinrich Kuck aus dem
Zweiten Weltkrieg untersucht werden. Es ist ein Konvolut von 150 Feldpostbriefen,
die in archivalisch gutem Zustand, zusammen mit ca. 500 unbeschrifteten Fotonegativen, erhalten geblieben sind. Die Brieffolge setzt ab dem 13. August 1941 ein
und endet am 8. Januar 1943.
Mit Hilfe dieser Briefe ist es möglich, die Lebens- und Erfahrungswelten des medizinischen Assistenzpersonals im Zweiten Weltkrieg näher zu beleuchten. In den
Briefen stehen jedoch nicht herausragende medizinische Leistungen im Mittelpunkt, sondern der einfache Soldat mit seinen Erfahrungen, Gefühlen, Wünschen
und Ängsten. Die Briefe geben so einen Einblick in eine Wehrmedizingeschichte
„von unten“.
Heinrich Kuck erlebte den Russlandfeldzug bei der ersten Sanitätskompanie in der
Stellung eines Operationsgehilfen im Verband der 295. Infanteriedivision.
Die 295. Infanteriedivision stattete die Wehrmacht am 10. Februar 1940 aus Angehörigen des Reichsarbeitsdienstes im Wehrkreis Hannover (Wehrkreiskommando
XI Blankenburg) als Division der 8. Welle aus. Sie nahm am Frankreichfeldzug teil
und wurde am 22. Juni 1941 im Verband der 17. Armee am Angriff auf die Sowjetunion eingesetzt. Nach schweren Kämpfen befand sich die Division im Juni 1942
an der Linie Slawiansk – Debalzewo – Kaganowitscha. Am 8. Juli 1942 gelang der
Division der Durchbruch durch die russische Winterfestung und ein Vorstoß zum
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mittleren Don bis nach Stalingrad, dort wurde sie mit den Verbänden der 6. Armee
eingeschlossen und völlig vernichtet.
Der Sanitätsunteroffizier Heinrich Kuck, ein tief gläubiger Christ, erlebte die Strapazen des Vormarsches, die Weite des Landes, Verwundungen und den Tod der
Kameraden. Seine Sprache in den Briefen bleibt dabei einfach, aber stets eindrucksvoll. Der Familie verschweigt er in den Briefen mehr, als er beschreibt,
selbst nach der Einkesselung in Stalingrad versuchte er, sie vor seinen schrecklichen Eindrücken aus dieser Stadt zu schützen.
Grenzen der Analyse dieser Feldpostbriefe sind die wenigen Hinweise auf militärische oder medizinische Ereignisse. Kuck schildert in den Briefen vorwiegend seine
Gefühle und Gedanken im Verlauf des Russlandfeldzuges.
Trotz dieser Begrenzungen sind die Feldpostbriefe ein eindrucksvolles Zeugnis
deutscher Militärsanitätsgeschichte. Heinrich Kuck hat während des Russlandfeldzuges und auch in der schrecklichen Situation in Stalingrad versucht, getreu nach
seinem am Traualtar gegeben Spruch zu handeln: „Gott hat uns nicht gegeben den
Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht.“
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Summary:
This essay, which formed the scientific basis for a presentation given during the 4th
Symposium on the History of Military Medicine held by the Gesellschaft für Geschichte der Wehrmedizin e.V. (GGWM) at the Bundeswehr Medical Academy on
21 November 2012, analyses medical NCO Heinrich Kuck’s WW II letters from a
medical history perspective. The object of study is a collection of 150 war letters
and some 500 unmarked photographic negatives which are in a well-preserved
condition. The series of letters begins on 13 August 1941 and ends on 8 January
1943.
These letters help to shed light on the lives and experiences of assistant medical
personnel in World War II. However, the focus of the letters is not on outstanding
medical achievements but on the ordinary soldier and his experiences, feelings,
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wishes and fears. The letters thus provide an insight into the history of military
medicine „from below“.
In the German campaign against Russia, Heinrich Kuck served as a surgical assistant with the 1st Medical Company of the 295th Infantry Division.
On 10 February 1940, the Wehrmacht staffed the 295th Infantry Division with
members of the Reich Labour Service in the Hanover military district (Military
District Command XI, Blankenburg) as a „division of the 8th wave“. It participated
in the campaign against France and, as part of the 17th Army, in the offensive
against the Soviet Union that started on 22 June 1941. In June 1942, following
heavy fighting, the division was on the Sloviansk – Debaltsevo – Kaganovicha line.
On 8 July 1942, the division managed to penetrate the Russian winter fortress and
to advance on the middle section of the River Don as far as Stalingrad, where it was
encircled, along with the formations of the 6th Army, and completely annihilated.
Medical NCO Heinrich Kuck, a devout Christian, experienced the hardships of the
advance, the vastness of the country, the wounding and death of fellow soldiers.
Nevertheless, the language in his letters is invariably simple yet impressive. In the
letters, he withholds more from his family than he reveals. Even after the encirclement in Stalingrad, he tried to spare them the description of the horrors he saw in
that city.
A limit is put on the analysis of these war letters by the scarcity of references made
to events of military or medical interest. In his letters, Kuck mainly describes his
feelings and thoughts in the course of the Russian campaign.
Despite these limitations, these war letters are an impressive testament to the history of German military medicine. During the Russian campaign, and even in the
desperate situation in Stalingrad, Heinrich Kuck tried to act according to the Bible
verse spoken at his wedding: „For God hath not given us the spirit of fear; but of
power, and of love, and of a sound mind.“
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