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Die Jurk’sche Abteilung
auf der Heeres-Unteroffizier-Schule (HUS)
für aktive Offizierbewerber
in Saarlautern (heute Saarlouis)
1943/1944

3. Zug / 1. HUS (AOB) Saarlautern

Untere Reihe von links: 

Martin Friedel, Gera
Adolf Hellwig, Gelsenkirchen
Gerhard Otto, Duderstadt ?
Theo Neumann, Essen
Franz Wirsich, Duisburg
Karl Burgdorf, Walkenried
Helmut Schlüßler, Witten
Siegfried Jurk, Könnern / Saale
Werner Brähler, Bendorf-Sayn
Kurt Kühnl, Obergeorgenthal (Brüx)
Heinz Tollmien, Essen
Herbert Hüttner, Pfrentsch, Obf.

Mittlere Reihe von links: 

Hermann Wübbenhorst, Ostiem
Ernst-August Heinze, Duisburg
Hans Reindl, Polling, Obb.
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Sepp Weiß, Vielseck, Obf.
Walter Bruch, Essen, Brühl
Uffz. Pelster, (Ausbilder)
Uffz. Ross, (Ausbilder)
Gerhard Hildebrandt, Dortmund
Kurt Heinz, Ilmenau, jetzt BRD ?
Georg Winck, Oberhausen, Witten
Friedhelm Brümmer, Castrop-Rauxel

Obere Reihe von links: 

Werner Homfeld, Bremen
Franz Wein, Preißenberg, Bayern
Fritz Löffler, Amberg, Obf.
Karl-Wilh. Hachemeister, Melsungen
Herbert Wanner, Pöcking
Karlheinz Fettweiß, Herford
Kurt Weber, Ausgsburg ?
Hubert Schaefer, Willig-Anrath
Hans-Detlef Haar, Flensburg
Willy Hils, Paderborn
Hubert Jungbauer, Schongau
Heinz Stille, NRW ?
Hans-Joachim Fritsche, Nordd. ?

Es fehlen: 

Günter Müller, Gummersbach-Derschlag
Joachim Gühlcke, Lübeck
Hubertus Holfeld, Wiefelstede
Fritz Schönfeld, Bonn
Horst Schönfeld, Berlin
Hans Reese, Husum ?
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Ohne Heimaturlaub gehabt zu haben, wurden die beiden Ausbildungszüge von Lt. Jurk und Lt. 
Dietze, direkt per Eisenbahn ins Saargebiet gebracht. Hier sollte ein neuer Lehrabschnitt für uns 
beginnen.

Unser neues Domizil war eine gut erhaltene Kasernenanlage für ein komplettes Bataillon inklusive 
Mannschafts- und Unteroffizierskantinen, einem Offizierskasino, Kirche, Reitstall, Gerätehaus, ei-
nem großflächigen Übungsgelände, Sport- und Exerzierplätzen. Die gesamte Anlage wurde 1935 
gebaut.

Hier waren 6 Kompanien mit je 160 aktiven Offizierbewerbern untergebracht, inkl. der Ausbilder. 
Die Kompanie gliederte sich in 4 Zügen (Abteilungen), die jeweils von einem Offizier geleitet wur-
den. Jeder Zug hatte einen Feldwebel-Dienstgrad sowie 3 - 4 Gruppenführer im Unteroffiziersrang. 
Zugführer bei uns blieb Leutnant Jurk, und auch Lt. Dietze behielt seinen alten Zug. Kompaniefüh-
rer war Hauptmann Meurer. Er hatte in Rußland eine sehr schwere Gesichtsverwundung erhalten 
und war nicht mehr fronttauglich. Im Kasernengebäude war eine Schreibstube mit 2 Mann als 
Schreibpersonal plus einem Geräteunteroffizier, einem Waffenunteroffizier, die einem Spieß, einem 
Hauptfeldwebel unterstanden. Daneben fungierte noch ein Fourier-Unteroffizier. Die Offiziere hat-
ten Gelegenheit zum Reiten. Der Kompanieführer kontrollierte per se beritten unseren Geländedi-
enst, wie auch der Schulkommandeur, Oberst Freiherr von Winzingerrode-Knorr, ein alter Welt-
krieg I - Offizier mit hohen Auszeichnungen.

Die Ausbildungsrichtlinien kamen vom Generalinspekteur für den Führernachwuchsim OKH 
(Oberkommando des Heeres), Generalleutnant Speck (?). Dieser unterrichtete sich von Zeit zu 
Zeit persönlich über den Ausbildungs- und Leistungszustand und nahm dann auch als Beobachter 
sowohl am Geländedienst als auch beim theoretischen Unterricht teil.

Hatte die zurückliegende sechsmonatige Rekrutenzeit das Ziel, aus uns jungen Menschen gute und 
leistungsfähige Soldaten und Infanteristen zu machen, die möglichst perfekt alle in Frage kom-
menden Infanteriewaffen theoretisch und praktisch einwandfrei zu beherrschen, so lag jetzt der  
Schwerpunkt, diese Kenntnisse in der Führung einer Gruppe theoretisch und praktisch anzuwenden 
und richtig umzusetzen. Der Dienst änderte sich also beträchtlich. Dabei wurden wir von unseren 
Vorgesetzten überwacht, korrigiert und letztlich beurteilt.
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1. Kompanie für AOB’s der HUS in Saarlouis 1943/44

Der Schulkommandeur
der HUS in Saarlautern (Saarlouis)
1943/44

Oberst Freiher von Winzingerrode-Knorr
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Die Teilnehmer der 1. Kompanie
auf der HUS für AOB’s in Saarlautern (Saarlouis)
1943/44
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Lehrplan über Waffen- und Gefechtsausbildung
auf der HUS in Saarlouis

Karabiner 98 k
Maschinengewehr 34 und 42
Leichter und mittlerer Granatwerfer (5 und 11 cm Durchmesser)
Pistole 08
Maschinenpistole MP 40
Karabiner mit Zielfernrohraufsatz (für Scharfschützen)
Schnellfeuergewehr 42
Stiel - und Eierhandgranaten
Gewehrgranatgerät
sMG Schweres Maschinengewehr auf Lafette
Schwerer Granatwerfer
Panzerüberrollung im Schützengraben
5 cm Pakgeschütz
Panzerbekämpfung mittels Tellerminen und Hafthohlladung
Leichtes Infanteriegeschütz IG
Gr.B. 39 Funksprechgerät
Bunker- und Palisadenbau
Schanzen, Graben - und Stellungsbau
Bunkersprengung
Karten - und Kompaßkunde
Geländekunde
Tarnung im Gelände
Beobachten und Zielansprache
Überwinden von Hindernissen im Gelände
Überwinden von Flüssen per Schlauchboote
Einbruch in eine feindliche Stellung
Nahkampftechniken
Gefechtsaufklärung
Spähtrupp
Stoßtrupp
Zeichengebung und Befehlsübermittlung
Gefechtsübungen bei Nacht
Übungen im Kompanieverband
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Der Spieß der 1. Kompanie
auf der HUS in Saarlouis
Hauptfeldwebel Risters

Das Kantinengebäude auf der HUS
in Saarlouis
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Praktisch standen wir, wie einfache Soldaten, in Reih und Glied und nur derjenige von uns, der eine 
bestimmte Aufgabe bekommen hatte, stand vor der Front bzw. auf dem Katheder. Die Ausbildung 
als Gruppenführer innerhalb eines Zuges bestimmte vorrangig unseren Dienst. Erst nach ca. 3 
Monaten begannen Übungen im Kompanieverband.

Schon nach drei Monaten wurde über jeden einzelnen von uns eine Zwischenbeurteilung vorgenom-
men, die Aufschluß darüber geben sollte, wer als Unteroffizier geeignet war oder nicht. Die bis 
dahin erfolgreichen Absolventen wurden vom Grenadier zum Gefreiten befördert und bekamen 2 
Silberlitzen auf den beiden Schulterklappen der Uniform, die ein Kennzeichen für Offiziersanwärter 
waren. Ich hatte von Lt. Jurk sehr gute Noten bekommen und wurde mit einer der ersten Gefreiten 
der gesamten Kompanie. In Abständen von ein paar Tagen wurden dann - nach einem Leistungs 
- Punkte - System - andere Mitkameraden befördert. Wackelige Kandidaten wurde noch bis zum 
Abschluß des Lehrgangs eine Schonfrist gegeben, sich zu qualifizieren.

Ende Februar/Anf. März 1944 gab es einen 10-tägigen Urlaub. Endlich, nach 3/4 Jahr, mal ein 
Wiedersehen mit meinen Eltern, meiner Schwester und Verwandten. Solche Tage genießt man. 
Ehemalige Freunde gleichen Alters traf man ohnehin nicht an. Sie waren ja auch längst bei der 
Wehrmacht, vielleicht sogar an der Front in Rußland, oder längst gefallen. Einige jüngere Schul-
kollegen aus Witten waren bei der Heimatflak eingezogen und im Raume Bochum eingesetzt. Mit 
ein paar Freundinnen besuchten wir sie dort. Das waren teilweise auch ehemalige Kameraden aus 
der Hitlerjugend. Einige standen sehr konträr zu jedem Uniformdienst. Ich hatte nie im Leben 
Schwierigkeiten, mit Individualisten gut auszukommen. Im Gegenteil, gerade ihre andere Sicht der 
Dinge, ihre verschiedene, persönliche Art und Lebensanschauung, machten unsere Begegnungen 
vielfältiger und interessanter. Den meisten Schülern bereitete der Flakdienst - bis auf den zu ge- 
ringen Schlaf - keine Schwierigkeiten. Es ging ja allen Schülern der Endklassen so. Die Unfreiheit 
von damals, und die Unkenntnis anderer Lebensformen, wurden von der überwiegenden Zahl die-
ser jungen Männer nicht als Unfreiheit oder gar als Bedrückung empfunden. Ihr Schulunterricht 
war zwar erheblich verkürzt, wenn dann die Nachtruhe mehrfach durch Fliegeralarme beeinträchtigt 
wurde, mußte zwangsläufig das Lernpensum verringert oder zurückgestellt werden. Es gab hierzu 
einen Erlaß des Reichsministers für Erziehung, der bestimmte, daß Luftwaffenhelfer wöchentlich 
nur 18 Stunden Unterricht erhalten sollten. Die Lebensverhältnisse in der Heimat waren alles an-
dere als rosig! Ich war froh, als der Urlaub beendet war.
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Gefreiter Werner Brähler
auf der Unteroffizier-Schule in Saarlouis
März 1944

Erster Urlaub als Gefreiter und AOB
mit meiner Schwester

In den nächsten Wohn begann für uns eine harte Zeit mit viel Felddienst und Biwak, mit häu-
figen Nachtübungen, den Bau von Unterständen, Erdbunkern und Gräben, die wir unter Anlei-
tung unserer fronterfahrenen Ausbilder erstellen mußten. Immer war hierbei der Erdaushub mittels 
Hacke, Spaten und Schaufel, der anstrengendste Teil der Arbeit. So wurden wir allmählich immer 
mehr auf die Gegebenheiten an der Front - in Rußland - vorbereitet und getrimmt. Oft waren wir 
nach solchen Arbeiten todmüde. Als Ersatz für eine Strohunterlage im Erdbunker, verwendeten 
wir Farnkraut. Wir lagen dann eng nebeneinander wie die Ölsardinen in der Büchse. Es durfte 
abends kein Licht angezündet werden, auch das Rauchen war verboten. Solche Einschränkungen 
empfanden etliche der Beteiligten als reine Schikane, hielten sie für überflüssig und schimpften wie 
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die Rohrspatzen, bevor sie einschliefen. Leutnant Jurk nutzte die völlige Dunkelheit aus, und hatte 
sich - ohne unser Wissen - in einen der gerade fertiggestellten Erdbunker, der mitten im Wald aus-
gehoben war, eingeschlichen. Er hatte die geführten Meckergespräche mitbekommen, und konnte 
sie auch unterscheiden. Das war eine leichte Sache für ihn, denn er kannte ja unsere Stimmen. Am 
nächsten Morgen waren die Bunkerinsassen überrascht, daß Lt. Jurk bei ihnen übernachtet hatte. 
Jurk, konnte es sich nicht verkneifen, einige Andeutungen über das abendlich Gehörte von sich zu 
geben. Es hatte jedoch keine feststellbaren Nachwirkungen für die Beteiligten.

Wir hatten ja hier im Saarland ein ideales Übungsgebiet. Größere Übungen im Kompanie - Ver-
band, die 2-3 Tage angelegt waren, fanden in unmittelbarer Nähe der französischen Grenze statt. 
Wir wurden dabei in Privatquartiere untergebracht und konnten die hervorragende Gastfreund-
schaft der saarländischen Bevölkerung erleben. Sowohl die Westwall - Bunker als auch die Befesti-
gungsanlagen der französischen Maginot - Linie standen uns zur Verfügung. Einige Bunker wurden 
als Munitionsbunker verwendet, die von den Teilnehmern der HUS bewacht wurden.

„Auf Wache“
bei einem Munitionsbunker
im Westwall bei Ensdorf

AOB - Gefreiter Lothar Schmidt
HUS - Saarlouis / 3. Kompanie
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Erdbunkerbau anläßlich einer mehrtägigen Übung
in den Waldgebieten an der ehemaligen deutsch-französischen Grenze
unter Anleitung fronterfahrener Ausbilder
auf der HUS Saarlouis im Januar 1944

Anlässlich einer Generalsbesichtigung erhielt ich den Übungsauftrag, einen Stoßtrupp zu führen, 
der einen Bunker sprengen sollte. Das geschah unter manöverähnlichen Bedingungen, jedoch mit 
Platzpatronen, sowie Tellerminen und Nebelkerzen mit Übungszündern. Die Gefechtssituation 
wurde durch die anwesenden Ausbilder mittels Knallkörper häufig beeinflußt, was dann immer 
sofort neue Entscheidungen und Befehle zur Folge hatte.

Wir lagen in unserer Ausgangsposition, einem hügeligen Gelände mit wenig eigener Deckungs-
möglichkeit zum Bunker hin. Ich hatte in einer kleinen Senke, die mir zur Verfügung stehenden 2 
Gruppenführer befohlen, teilte ihnen meinen genauen Angriffsplan und den eingeschätzten Zeit-
ablauf mit. Zwei Leute jeder Gruppe sollten auf ein Kommando von mir Nebelkerzen werfen, an-
schließend 2 andere Soldaten in die Schießscharten des Bunkers Tellerminen anbringen, diese mit 
Sandsäcken verbauen, die Sprengladungen zünden, und sich sofort in Deckung begeben.

Wir hatten uns schon auf ca. 20 m, kriechend an den Bunker herangearbeitet, als ich das Kom-
mando: „Nebel“ befahl. Die hierzu eingeteilten Soldaten warfen ihre konservendosengroßen Ne-
belkerzen - nachdem sie vorher die Reißleine gezogen hatten - was dann über eine Zündkapsel die 
chemische Reaktion und den Austritt des Nebelschwadens bewirkte. Hierbei passierte es, daß eine 
Nebelkerze sofort nach dem Ziehen der Reißleine explodierte. Ich hatte das im ersten Moment gar 
nicht richtig mitbekommen, weil die Nebelkerze der zweiten Gruppe einwandfrei funktionierte und 
dichten Nebel verbreitete. Was war geschehen? In einer der Nebelkerzen war statt einer Übungss-
prengkapsel eine „scharfe Sprengkapsel“ geraten. Zwei meiner Kameraden wurden erheblich ver-
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letzt. Jochen Gühlcke verlor die Sehkraft auf einem Auge nebst anderen Splitterverwundungen, 
Hubert Schaefer erlitt eine erhebliche Ellenbogenverletzung, die eine Versteifung des rechten Armes 
nach sich zog.

Wie sich später herausstellte, war die vom Waffenmeister, einem Unteroffizier ausgegebene „scharfe 
Sprengkapsel“ mit dem Farbkennzeichen einer „Übungssprengkapsel“ versehen worden. Entweder 
war das wirklich nur ein unglücklicher Zufall, oder es war Sabotage im Lieferwerk, wo oft dienst- 
bzw. zwangsverpflichtete Ausländer und Kriegsgefangene arbeiteten. Beide Kameraden wurden in 
ein Lazarett bzw. Krankenhaus verbracht. Erst 1990 haben wir uns wiedergesehen. 

Ein anderes Erlebnis, welches sich bei mir noch gut eingeprägt hat, war die Überquerung der Saar 
mittels Schlauchbooten im Kompanieverband. Auch diese Übung natürlich unter kriegsähnli-
chen Annahmen. Wir lagen am Flußufer in Deckung, mußten dann auf ein Kommando hin, die 
Schlauchboote in die Saar bringen, und uns selber sofort mit dem Gewehr oder Maschinengewehr im  
Boot kampfbereit in Stellung begeben. In der Hektik beim Bootseinstieg passierte es, daß einer 
meiner Kameraden sein Gewehr verlor. Er stürzte in voller Ausrüstung mit dem Gewehr in die Saar, 
tauchte wieder auf, und sein Gewehr war weg. Für einen Infanteristen war das Gewehr ein Symbol, 
und daher sprach man auch von der „Braut des Soldaten“. Der betreffende Kamerad mußte später 
in dieser schwarzen Brühe, die man die Saar nannte, solange abtauchen, bis er sein Gewehr wie-
dergefunden hatte. Dabei sollte man wissen, daß die Saar - jedenfalls aus meiner damaligen Sicht 
- der dreckigste Fluß Deutschlands war, den ich kennengelernt hatte. Schon immer wurden hier alle 
regionalen industriellen Abwässer aus Frankreich und Deutschland in die Saar eingeleitet, wie auch 
Abwässer und Fäkalien aus den Anrainer - Ortschaften. Besonders intensiv waren die Teerkohlen 
- Rückstände aus den dortigen Kokereien der Steinkohlezechen. Die Saar ist daher für mich ein 
Synonym der damaligen „Umweltzerstörung“. Nur kannte man damals solche Bezeichnungen noch 
nicht. Sie waren höchstens einigen Experten vertraut. Als „Ruhrgebietler“ wage ich diese Behaup-
tung, da man noch bis ca. 1953 - 55 in der Ruhr in Witten Freibäder hatte, wo ich auch im Sommer 
geschwommen habe. Später war das dort auch nicht mehr möglich.

Auf unserem großzügig angelegten Kasernengelände befand sich auch eine künstlich angelegte 
Übungsanlage mit Stacheldrahtverhau, Gräben, Eskalierwänden, Palisaden, Holzbalken zum Ba-
lancieren als Brückenstege, Hausruinen, ein natürlicher Bach von ca. 3 m Breite und 1 m Tiefe, und 
auch einen russischen Panzer T 34.

Ein russischer Panzer T 34
auf dem Übungsgelände der HUS in Saarlouis
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Kamen wir morgens ermüdet von einer Nachtübung zur Kaserne zurück, mußten wir mit un-
serer kompletten Ausrüstung, mit Waffen und Gerät, den Bach überspringen. Es gab dabei kein 
Pardon. Diejenigen Kameraden waren schlecht dran, die entweder als MG - Bedienung das Ma-
schinengewehr und die Munitionskästen, bzw. die Granatwerferbedienung das schwere Rohr und 
die Bodenplatte über den Bach bringen mußten. Einige waren so lethargisch, daß sie einfach durch 
den Bach wateten, und bis zum Bauchnabel dabei durchnäßt wurden. Die Vorgesetzten standen 
bereits am anderen Ufer, und machten sich über jeden Einzelnen ein Bild, in welcher Weise und 
bis zu welcher Grenze er belastbar war. Wie es immer bei Soldaten so ist, einige empfanden solche 
Anforderungen als Schikane, andere fühlten sich in ihrer sportlichen Fitneß herausgefordert, eine 
dritte Gruppe sprang auch wohl über den Bach, wußte aber schon vorher, daß hier nur der persön-
liche Ehrgeiz überprüft wurde, den man von uns verlangte. Keinesfalls war dabei die Frage, ob man 
nun in den Bach fiel, oder darüber hinweg kam. Und schließlich gab es ein paar wenige Kameraden, 
die von der überaus harten, manchmal sogar rücksichtslosen Ausbildung „die Nase voll“ hatten. Sie 
desavouierten einfach die Befehle, führten sie so aus, wie sie wollten, was natürlich am Ende zu einer 
Disqualifikation und Abstellung zur Fronttruppe führte.

Wenn man von einem „Kompaniekasper“ sprach, meinte man damit einen Soldaten, der im Dienst 
fast immer negativ auffiel. Einige Beispiele hierzu: Der Spind des Soldaten war immer in totaler Un-
ordnung, oder eine schmutzige Kragenbinde an der Uniform, zu langsame Reaktionen auf Befehle 
von Vorgesetzten im Gelände, Nachlässigkeit in der Körperpflege, besonders schmutzige Fingernä-
gel, singt in der Marschkolonne nicht mit, u.v.a.m.

Ich erinnere mich an zwei solcher Kameraden. Beide wären niemals gute Soldaten und Vorbilder 
geworden, egal welche Ausbilder sie gehabt hätten. Der eine war schon eine „komische Nummer“, 
wenn es z.B. übungsmäßig galt, einen Panzer zu knacken. Ehe er mit einer Tellermine auf den Pan-
zer sprang, und diese dann unterhalb des schwenkbaren Turms anbrachte, vergingen ca. 15 - 20 Mi-
nuten! Er war so unsportlich, daß er kaum den Panzer erklimmen konnte. Hatte er es dann endlich 
geschafft, konnte oder wollte er nicht vom Panzer herunterspringen und sich in Deckung begeben. 
Alles Zureden der Vorgesetzten half nichts. Er sprang einfach nicht, sondern rutschte mit dem Ho-
senboden vom Panzer herunter zur Erde, nachdem er die ganze Kompanie über eine halbe Stunde 
lang hingehalten hatte. Der andere, war insofern ein „Kompaniekasper“, weil er so undiszipliniert 
war - auch gegen sich selber -! Er fiel ständig unangenehm auf bei allen möglichen Situationen und 
zeigte Verhaltensweisen, die man sich weder als Soldat noch weniger als Offiziersbewerber leisten 
kann. 

In allen Armeen der Welt sind solche Typen sicher zu finden. Um die Disziplin aufrecht zu er-
halten, gibt es bei fast allen Dienstverfehlungen Strafdienste. Oftmals gibt es Strafexerzieren, wo 
ein Unteroffizier den Betreffenden auf dem Kasernenplatz, im Gelände oder unterwegs zu diesen 
beiden Stationen in „Obhut“ nimmt. Oft mußten diese Leute dann mit 2 Munitionskästen in 
den Händen auf die Kommandos: „Hinlegen“ und „Auf-marsch-marsch“ schnell reagieren. Tat-
en sie das nicht in der vom Vorgesetzten erwarteten Beschleunigung, reagierten sie aus Trotz zu 
langsam, dann konnte ein solcher Strafdienst 1/2 bis 1 Stunde und mehr dauern. Einer dieser Ka-
meraden mußte einmal eine solche Tour während eines Marsches absolvieren. Daß er zu langsam 
auf die Rufbefehle des Unteroffiziers, oder von Lt. Jurk, reagierte, wurden die weiteren Komman-
dos per Trillerpfeife angewendet: 1 x Pfeifen = „Hinlegen“; 2 x Pfeifen = „Auf - marsch - marsch“. 
Erst lief der Betreffende neben der Marschkolonne her, blieb dann aber zurück, reagierte auf das  
Pfeifsignal des Unteroffiziers überhaupt nicht mehr, und „trabte“ einfach immer weiter die Straße 
entlang. Wir anderen absolvierten derweil unseren Übungsdienst, und marschierten - genau nach 
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Dienstplan - zur Kaserne zurück. Der Kamerad war verschwunden! Erst nach 2 Stunden kam er 
allein in die Kaserne zurück. Die Folge: Er bekam ein paar Tage Karzer, wegen Befehlsverwei- 
gerung aufgebrummt, aber das half nicht zu der beabsichtigten Änderung seines Verhaltens, bzw. 
zu einer vielleicht möglichen Umkehr. Auch danach folgende „Bunte Abende“, „Reinigungsdien-
ste“, „Ausgangs- und Urlaubssperren“, brachten keine Wende. Solche Verhaltensweisen gibt es beim 
Militär immer wieder. Man denke nur an den Roman des tschechischen Dichters J. Hasek: „Die 
Abenteuer des braven Soldaten Schwejk“. In eigener Anschauung erlebten wir hier eine Teilauflage 
dieser Geschichte. Am Ende des Lehrstoffes, auf der Unteroffizierschule, kamen die beiden „Kom-
paniekasper“ als einfache Grenadiere zur Front nach Rußland. Sie hatten sich wohl völlig falsche 
Vorstellungen vom Soldatenberuf und seinen faktischen Gegebenheiten gemacht. Dabei waren 
beide intelligente Burschen.

Nahkampfübungen - Mann gegen Mann - gehörten auch zu unserer Ausbildung. Um hier evtl. 
Verletzungen zu vermeiden, erfolgten diese Übungen mit einem Holzgewehr. Bei einem dieser 
Kämpfe stand mir Sepp Weiß aus der Oberpfalz gegenüber. Er war ein mir körperlich überlegener, 
flinker und äußerst ehrgeiziger Abteilungskamerad. Wir kämpften sehr verbissen und waren echte 
Konkurrenten in der Rangliste unserer Abteilung. In der Hitze dieses Zweikampfes rutschte sein 
Gewehr an meinem aus, und ich erhielt einen Stoß mit der Spitze seines Holzgewehres, was einen 
Durchmesser von ca 2,5 cm hatte, unterhalb der Nase auf meinen Mund. Neben der nachfolgenden 
Schwellung wurde auch ein Schneidezahn beschädigt, der dann farblich eindunkelte. Das war ein 
kleiner Schaden, der sicherlich von einem Zahnarzt zu beheben war. Doch dazu kam es nicht, weil 
ich keinen einzigen Tag meiner Ausbildung missen mochte.

Ich hatte ein gutes Verhältnis zu meinem Ausbildungsoffizier Lt. Jurk, der mich intensiv beobachtete. 
Ohne Selbstbeweihräucherung, gehörte ich mit zu den besten Soldaten meiner Ausbildungskom-
panie. Man ließ mich inoffiziell wissen, daß ich mit der höchsten Beurteilungsnote: „Besonders ge-
eignet“, meine Ausbildung abschließen würde. Im letzten Monat jedoch, fiel ich äußerst unangenehm 
auf. Bei einer morgens plötzlich durchgeführten Gewehrkontrolle, die immer in unregelmäßigen 
Zeitabständen stattfand, wurde mein Gewehr wegen Verschmutzungen im Lauf vom kontrollie- 
renden Unteroffizier beanstandet. Das war eine „Todsünde!“ Jurk, war darüber sehr enttäuscht und 
beim anschließenden Felddienst an der Saar, bekam ich von ihm persönlich eine Sonderbehand-
lung und wurde ca. 20 Minuten lang - in der alten und bewährten Schleifmethode -„geschliffen“. 
Zwei Tage später, bekam ich vor der ganzen Kompanie einen Verweis durch Hauptmann Meurer, 
den Kompaniechef. Ich habe mich danach wieder besonders angestrengt, um meinen Bequemlich-
keitsfehler wieder auszubügeln, was mir wohl gelungen ist, denn Maßstab für die abschließende 
Beurteilung war der Zeitpunkt der Beförderung zum Unteroffizier. Da ich hier unter den ersten 10 
Leuten der Kompanie dabei war, war ich dennoch sehr zufrieden.

In dieser Zeit besuchte mich mein Vetter Ernst Rade in der Kaserne. Er war Hauptmann der In-
fanterie und hoch dekoriert. In seiner Heimatgarnison, in Zweibrücken, verbrachte er gerade ein-
en Genesungsurlaub. Lt. Jurk gab mir nach Vorsprache meines Vetters bei ihm einen Nachmittag  
dienstfrei. Wir besuchten im Stadtzentrum von Saarlouis ein Café. Ernst, wurde gleich nach Beginn 
des Krieges gegen Frankreich als 2. Soldat der Westfront, mit dem EK II ausgezeichnet. Darüber gab 
es auch eine Radioreportage. Danach bekam Ernst auch später das EK I, die Nahkampfspange, das 
Deutsche Kreuz in Gold, das Silberne Verwundetenabzeichen, den Rußland-Winterorden von 1941 
sowie mehrere Ärmelstreifen für die Panzervernichtung, die auf dem linken Ärmel der Uniform 
getragen wurden. Gegen Kriegsende wurde er zum Major befördert. Keine Frage, damals war er für 
mich ein großes Vorbild. 
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In unserer Abteilung hatten wir uns schon lange vorgenommen, einen der Ausbildungs - Unterof-
fiziere - nach unserer Beförderung - anzupöbeln, ihm zu sagen, was wir eigentlich von ihm als Aus-
bilder hielten. Es war der Unteroffizier Ross, der aus der Badener Gegend kam. Er war in der ganzen 
Kompanie äußerst unbeliebt, ein Schleifertyp, ein unausstehlicher Schreihals, dumm und dennoch 
von sich sehr eingenommen. Unsere gemeinsame Rache, ließ sich aber - vernünftigerweise - nicht 
so durchführen wie wir uns das ursprünglich vorgenommen hatten. Am Tage unserer Beförderung 
zum Unteroffizier AOB, wurde er zum Feldwebel ernannt, wie auch die anderen Ausbildungsun-
teroffiziere. Aber dennoch konnte er unsere Verachtung entgegennehmen, kein Mensch gratulierte 
ihm zu seiner Beförderung! Er war in unserer Kompanie sicher der einzige Ausbilder, der gegenüber 
allen anderen im Niveau abfiel.

Unsere Beförderung wurde groß gefeiert mit vielen gutgemeinten Ansprachen und eben solchen 
Wünschen. Bei der Verabschiedung auf dem Bahnhof in Saarlouis zu unseren Ersatztruppenteilen, 
verabschiedete sich Leutnant Jurk persönlich von allen Abteilungskameraden. Traurige und ent-
täuschte Gesichter gab es dennoch, denn ungefähr 15 - 20 % des gesamten Lehrganges wurden 
nicht befördert! Sie erhielten die Chance, sich an der Front zu bewähren, um ihr Ziel Offizier zu 
werden, dennoch zu erreichen. Für jeden von uns, fand Jurk ein paar persönliche Worte. Man 
konnte spüren, daß ihm dieser Abschied nicht leicht fiel.

Zu mir sagte er sinngemäß: „Sie, lieber Brähler, haben es in Ihrem Leben leichter, als viele an-
dere Kameraden von Ihnen. Sie sind intelligent, aufgeschlossen, anpassungsfähig, belastbar, zeigen 
großen Einsatzwillen, sind freundlich, kameradschaftlich, zuverlässig und werden im Leben ihren 
Weg gehen, der oft von Erfolg gekennzeichnet sein wird. Ich wünsche Ihnen alles Gute im Leben, 
und lassen Sie mal von sich hören. Eines wünsche ich Ihnen aber auch, daß Sie Vorgesetzte bekom-
men, die Ihnen von Zeit zu Zeit einmal auf die Finger klopfen, damit Sie nicht übermütig werden.“ 
Selbstkritisch muß ich sagen, daß Jurk hier wohl mit seiner Aussage richtig lag, denn welcher junge 
Mensch verträgt schon auf längere Zeit einen fortwährenden Aufstieg und Erfolg, ohne Schaden zu 
nehmen?

Der zurückbleibende Leutnant Jurk ist wegen seiner herausragenden Qualitäten als Ausbilder in 
Saarlouis geblieben. Mit dem letzten Nachfolgelehrgang wurde er an der Westfront (Eifel) einge-
setzt und verwundet. Dabei ist er im Lazarett in Heidelberg von den behandelnden Ärzten falsch 
diagnostiziert worden und letztlich an einem Blinddarmdurchbruch im März 1945 gestorben. Ich 
schrieb 1950 an seine Eltern, um mich nach seinem Ergehen zu erkundigen. Der Antwortbrief 
seines Vaters ist hier nachstehend in Abschrift beigefügt. 

Für mich war Jurk der beste Ausbildungsoffizier, den ich in meiner gesamten Militärzeit kennenge-
lernt hatte. Neben großer Intelligenz, guten pädagogischen Fähigkeiten, war er Vorbild in allen 
soldatischen Belangen, dennoch auch mit menschlichen Schwächen, die ihn sympathisch machten. 
Ganz besonders war Jurk k e i n politischer Ideologe, kein Nazioffizier! Meines Erachtens war Jurk 
ein hochkarätiger Edelstein, der sich auch im zivilen Leben mit gutem Erfolg durchgesetzt hätte. 
Dieses ist aber auch keine Gloriole, wie sie so oft nach großem zeitlichen Abstand gemacht wird. 
Nein, Jurk war im Vergleich zu vielen anderen Offizieren, die meinen Weg kreuzten, eine absolute 
Ausnahmeerscheinung. Ich werde ihn nie vergessen.

Eine Bemerkung zum nachfolgenden Foto von Jurk: Alle Hakenkreuzembleme (hier an der Mütze 
und an der rechten Uniformseite) mußten bei Reproduktionen in der DDR entfernt werden.
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Leutnant Siegfried Jurk, Könnern / Saale
* ca. 1920

+ Anf. März 1945
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Abschrift
A.Jurk
Wiesenstraße 3
Könnern / Saale
Könnern, d. 2. April 1950

Sehr geehrter Herr Brähler,

Ihren Brief vom 26.2. ds. Jahres gelangte in meine Hände und ich bitte entschuldigen zu wollen, 
daß ich diesen erst heute beantworte.

Viele Kameraden, die mit Siegfried zusammengewesen sind, schreiben und erkundigen sich nach 
ihm, viele wissen nicht, daß er nicht mehr am Leben ist. Ja, leider haben wir unseren guten, braven 
Jungen verloren. Ich habe ihn so erzogen, daß wir uns dessen nicht zu schämen brauchten. Er war 
jedem Menschen behilflich und wollte nur das Beste vom Menschen, auch hat er von anderen Men-
schen nicht mehr verlangt, als er selber geleistet hatte und konnte.

Vor kurzer Zeit war ein Kamerad hier bei uns in Könnern, der Siegfried aufsuchen und sich bei ihm 
für seine Behandlung und seine Fürsorge persönlich bedanken wollte. Dieser Herr war bei Siegfrieds 
Verwundung zugegen gewesen und glaubte nicht, daß er daran gestorben sei. 

Er hatte recht, denn die Verwundung war durchaus nicht so schwer, daß er daran sterben sollte. Die 
elenden Stümper in Heidelberg sind an Siegfrieds Tod schuld.

Obwohl Siegfried rechtzeitig und in aller Form die Ärzte in Heidelberg nach etwa zehntägigem 
Aufenthalt und merklicher Besserung seiner Verwundung darauf aufmerksam gemacht hat, daß sein 
Blinddarm nicht in Ordnung sei, haben sich die Herren nicht groß darum bemüht, bis es bereits zu 
spät gewesen ist und daran hat Siegfried sein Leben lassen müssen. Es ist schwer für uns zu wissen, 
daß er Wohlerhalten bleiben konnte, wenn die leichtsinnigen Menschen dort nur ein wenig ernster 
ihren Beruf genommen hätten. Aber alles hadern hat nun keinen Zweck mehr. Wir bekommen auch 
dadurch diesen guten Menschen nicht mehr zurück.

Leider haben wir nur ein Kind gehabt und nun stehen wir allein da und haben keinen Menschen 
mehr, an den wir uns anlehnen könnten. Unser ganzes bißchen Leben ist nun für uns ohne jeden 
Inhalt und so lastet die schwere Zeit besonders hart auf uns beiden.

Es tut uns immer wohl, wenn wir Briefe von Siegfrieds Kameraden bekommen, viele dieser ent-
werfen ein Bild seines Wesens in aller Form. Ich weiß nun nicht, wo Sie mit ihm zusammen gewe-
sen sind und würde es einmal gern hören. Vielleicht in Saarlautern? Von dort sprach er gern und 
gutes.

Verwundet ist er in der Eifel und ist dann sofort nach Heidelberg gebracht worden. Als uns die 
Mitteilung erreichte, daß Siegfried schwer erkrankt war, bin ich sofort nach Heidelberg gefahren, 
leider traf ich ihn nicht mehr lebend an. Ich habe freilich dem Arzt die bittersten Vorwürfe gemacht, 
jedoch unser Kind konnten wir auch nicht dadurch wieder zurückerhalten. Die ihn pflegenden 
Schwestern hoben lobend seine mustergültige Haltung bei der Behandlung im Krankenhaus hervor 
und er hätte an alles gedacht, nur nicht ans Sterben.
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Es war ein sonniges Kind und wir waren glücklich und dem Herrgott dankbar, wenn wir ihn um 
uns hatten. Wie oft und mit welcher Sorge haben wir an ihn denken müssen, als er noch im Osten 
war und uns lange nicht geschrieben hatte, und alles ist vergeblich gewesen.

Wir müssen uns leider mit den vielen, vielen Familien trösten, denen es so wie uns ergeht, aber es ist 
hart und nur der kann es voll ermessen und empfinden, denen das harte Schicksal die volle Schwere 
auferlegt hat. Sehr geehrter Herr Brähler, augenblicklich kann ich Ihnen mit einer Fotografie von 
Siegfried nicht dienen, solche die wir hatten, haben wir auf Bitten seiner Kameraden restlos aus-
gegeben. Ich will aber versuchen, noch einige Bilder nachzubestellen und Sie sollen dann ein solches 
haben. Sollte ich es vergessen, dann bitte ich Sie ergebenst, erinnern Sie mich daran, ich tue Ihnen 
den Gefallen recht gern.

So nehmen Sie bitte für heute recht herzliche Grüße auch von meiner Frau entgegen 
von Ihrem unglücklichen

A, Jurk
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Kameraden aus der Jurk’schen Abteilung
auf der Unteroffiziersschule in Saarlautern (Saarlouis)

von links: Kurt Kühnl, Walter Bruch, Sepp Weiß, Werner Brähler, Willy Hils,
Hans Reindl, Gerd Hildebrandt, Franz Wein und Hubert Jungbauer
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Dem Kameraden Hubert Schaefer testierte Unterschriften (Faksimile) nach Beendigung
der AOB-Unteroffizierschule Saarlautern (Saarlouis) im Mai 1944.
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Vorgesetzte und Ausbilder auf der Herres-Unteroffizier-Schule
in Saarlautern (Saarlouis)
1943/1944

Schulkommandeur: Oberst Freiher von Winzingerrode - Knorr

Kompanie-Chef 1. Kp. Hauptmann Scheuer
Abt.-Führer 1. Abt.: Oberleutnant Nägele
Abt.-Führer 2.Abt.: Oberleutnant Zech
Abt.-Führer 3.Abt.: Leutnant Siegfried Jurk
Abt.-Führer 4.Abt.: Leutnant Walter Dietze

Hauptfeldwebel (Spieß): Riesters, Mönchengladbach
1. Kompanie

III. Abteilung / 1.Kompanie
1. Gruppe: Feldwebel Helmut Schlüßler, Witten
2. Gruppe: Unteroffizier Pelster
3. Gruppe: Unteroffizier Ross, Baden
4. Gruppe: Unteroffizier Sprick, Witten

Waffen-Unteroffizier: Wedler,
andere: Oberfeldwebel Pfaff
Feldwebel Kappes
Feldwebel Ottner
Unteroffizier Scharrer
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Feldwebel Helmut Schlüßler
Ausbilder an der HUS
in Saarlautern (Saarlouis)
ab 01.01.1945 Leutnant
auf der Fahnenjunkerschule V in Posen

* 15.07.1915
+24.07.1995
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Ausbilder auf der HUS in Saarlautern (Saarlouis)
Feldwebel Pelster

Ausbilder auf der HUS in Saarlautern (Saarlouis)
Feldwebel Ross
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Auf der HUS in Saarlautern (Saarlouis)

von links: Chef 3. Kp. Oblt. Radtke, Abt.-Offz. Oblt. Haase

Oberleutnant Haase
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