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Gedankenmosaik  

Die Tagebücher von Ferdy, Willy und Herbert Wallbrecher 1938 - 1941 

 

Vor einem Jahr fand ich fünf Tagebücher der beiden älteren Brüder meines Vaters Herbert: Ferdy und Willy. 

Alle Tagebücher stammen aus den Jahren 1938-1941: 80 Jahre lang lagen die Bücher ungelesen in einer 

Kiste. Die Handschriften in altdeutscher Kalligraphie, die oft kompliziert zu lesen sind, erforderten eine 

sorgfältige Transkription. Das Tagebuch meines Vaters stand uns bereits zur Verfügung.  

 

Was bewegte diese drei jungen Männer zehn Monate vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs? 

                   

Willy 
Ferdy Herbert 



Alle drei waren sehr engagierte Mitglieder des Bund Neu Deutschland, einer Männervereinigung junger 

katholischer Studenten in Deutschland. Gleichzeitig gehörten sie auch der Hitlerjugend an.  

 

 

Am 30. Oktober 1938, im Alter von sechzehn Jahren, eröffnete mein Vater sein Tagebuch mit diesem Bild 

des Reichsadlers über dem griechischen Christusmonogramm und darunter das Neudeutschland Motto: 

                                                  „Alles für Deutschland – Deutschland für Christus“, 
 
ein bedingungsloses Bekenntnis zum Heimatland. Militärdienst nicht nur als selbstverständliche Pflicht, 
sondern auch als konkreter Ausdruck der Liebe zum Vaterland. 
  
Tatsächlich bezeichnen die drei jungen katholischen Akademiker Hitlers Machtübernahme 1933 in ihren 
Tagebüchern als "nationale Revolution" und erwähnen diese durchaus positiv. 
 

Zeltlager des Bund Neudeutschland 
Neuerburg, Prnyrcodtr 1934 

 ND-Bundesarchiv 

Zeltlager des Bund Neudeutschland 
Westmark, 1930 

Archiv Bistum Essen 



Gleichzeitig wollen sie überzeugte Christen sein, regelmäßig sonntags zur Messe gehen und alle kirchlichen 
Hochfeste feiern, auch wenn ihnen in der Praxis das Engagement für Deutschland eindeutig wichtiger ist.  

Ich war berührt von ihrer starken Loyalität zu Rom und ihrer Begeisterung für Italien; alle drei Brüder 

unternehmen Reisen nach Italien, nach Rom, die sie sehr liebevoll in ihren Tagebüchern und Reisebüchern 

dokumentieren.  

Diese Spannung zwischen “Nation und Glaube” zeigt sich bei Ferdy, dem Ältesten, sogar während seines 

Noviziats bei den Jesuiten von 1938 bis 1940: sehr engagiert berichtet er über seine Studien und seine 

religiösen Bemühungen. Er ist musikalisch sehr begabt und leitet die Schola. Sein Herz hängt vor allem am 

Bund Neudeutschland und an der Jugendarbeit. 

Fahnenprozession zu einer Feldmesse  Feldmesse des Bund Neudeutschland 

Schlussfeier des Heiligen Jahres 1934 – Italienreise des Bund Neudeutschland 



 

FERDY WALLBRECHER 



 

 

Aber auch die große Faszination und innere Auseinandersetzung mit den Inhalten des Nationalsozialismus 

ist bei ihm deutlich sichtbar. Hören wir uns die Worte des 19-Jährigen an: 

 

Sonntag, 21.VIII.38 

Ich muss noch viel lernen um den Jungen wirklich etwas Wertvolles geben zu können.. Die warten auf einen 

wirklichen Aufschluss über religiöse Dinge: Also wirklich katholische Religion, Wahrheit und wesentliches 

Verkünden. 

Samstag, 27.VIII.38 

Mit P. Gronenborn wieder einmal wirklich Musik erlebt (…) dann in einer fabelhaften Unterhaltung (…) über 

die ganze moderne Entwicklung bis zum Nationalsozialismus (gesprochen), seinem Wesen, seinem Weg, 

seinem Ende und Ziel. 

Mittwoch, 1.II.39 

Zum 6. Jahrestag der Nat. Revolution hatten wir irgendetwas erwartet; aber der Führer scheint nur einige 

Drohungen ausgesprochen zu haben, die sich auf die Trennung von Staat und Kirche beziehen; als wenn da 

noch etwas zu trennen wäre.  

Freitag, 3.II.39 

Gestern Abend lange mit (einem Freund)  gesprochen über die Möglichkeit, überhaupt heute noch religiöse 

Dinge zu sagen (….)  Schließlich standen wir wieder vor dem Problem: bürgerlicher Moralismus oder wirklich 

neues Christentum.  

Er ist (ein) ziemlich(er) Katastrophen Theoretiker: Deutschland muss durch einen Bürgerkrieg hindurch, um 

alle(s) wieder auf eine wesentliche Ebene bringen. Es mag sein!  

P. Magister (…)  hat uns die Führerrede vorgelesen: sehr klug und rhetorisch sehr fein… für uns nichts 

Besonderes.  

 

In zwei Jahren tauchen die Worte Jude oder Israel nicht ein einziges Mal in seinem Tagebuch auf, weder 

während seiner Zeit des Noviziats bei den Jesuiten, noch als er in Freiburg im Breisgau Nationalökonomie 

und Philosophie zu studieren begann. 



 

Er merkt, dass er sich innerlich verändert hat, seit er den Orden verlassen hat.  

Beinahe enthusiastisch wird er Soldat und schildert seine Erlebnisse und Abenteuer im Detail:   

 Er wird nach Frankreich geschickt, nach Treboul in Nordfrankreich: Er spricht Französisch und kommt dort 

sehr gut zurecht:   

 

 

Am 19. Januar 1941 schreibt er:  

Ein seltsames Zusammentreffen: Ich stehe Posten. Ein Landser kommt vorbei,…. Ich sehe ihn an, das Gesicht 

kommt mir bekannt vor. Tatsächlich es ist der Car. Klein aus hoch Elten.  Beide sind wir ganz perplex durch 

den Zufall (…) Natürlich kommen wir bald auf die Verhältnisse (zuhause) (…) zu sprechen, auf theologische 

Fragen usw... Es ist wie eine Rückkehr in eine Welt, die mal meine Welt war ... 

"Eine Welt, die mal meine Welt war", das war auch der Eindruck bei einem Buch über Léon Bloy, das ich 

gestern las. (…) Sein Wesen als "Glaubender", sein wütendes Sich-Hineinstürzen in den Glauben und sein 

Trèboul  

“Unsere” Kathedrale 
Über “unserer” Stadt 

Militärpass von Ferdy Wallbrecher 



Vernichtungswille gegen alles, was nicht Glaube ist, zeigt ein Menschentum oder wenigstens eine 

menschliche Situation, die mir nichts sagen kann. Wir haben tatsächlich demgegenüber eine Umwertung 

aller Werte vollzogen.  

 

Fast am Schluss seiner Aufzeichnungen, nur ein  einziges Mal, erscheint das Wort „Juden“  in seinen 

Tagebüchern -  als er eine  Hitlerrede wohlwollend zitiert. Am 31. Januar 1941 schreibt Ferdy: 

Der Führer spricht wieder zum 30.Jan. (dem Jahrestag der Machtergreifung Hitlers) Wir hören ihn: Der  Duce und 

ich sind keine Juden und Geschäftemacher. Wenn wir uns die Hand geben, dann gilt es! - Sie werden es spüren, 

dass wir nicht geschlafen haben: das Heer hat seine Ausrüstung vervollständigt, in weiterer Ausbildung neue Kraft 

gesammelt; mit dem Frühjahr wird der eigentliche U-Boot-Krieg beginnen und die Luftwaffe wird sich weiter 

vorstellen. - Sie können sich darauf verlassen, dass wir alle Möglichkeiten einkalkuliert haben!“ 

 

 

 

Léon Bloy, 1846-1917, Französischer katholischer Schriftsteller, Dichter und Journalist 

30 Januar 1941: Adolf Hitler hält in Berlin im Sportpalast eine Rede 
zum Gedenken an die Machtergreifung am 30.01.1933.  

Foto: Hitler Archiv, eine Biographie in Bildern 



Von Frankreich wird er mit seiner Truppe nach Polen verlegt. In Laukischken (nahe Königsberg) schreibt er  

am  3.März 41: 

Es gibt Sonntagsurlaub…. 

Ich stehe auf, wasche mich ein wenig und pilgere wieder los. Ich suche die katholische Kirche, komme gerade 

zur Wandlung herein: eine wunderbar vertraute Atmosphäre, aber am Ende muss ich doch gehen - ich halte 

sie nicht mehr aus. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Von Vaters zweitem Bruder Willy haben wir drei Tagebücher, die genau drei Jahre abdecken, von April 1938 

bis April 1941.  

Er war sehr sportlich und nahm 1939 an den von der Hitlerjugend organisierten Deutschen Meisterschaften 

im Fechten teil.  

Auch er war ein begeistertes Mitglied des Bund Neudeutschland. Ursprünglich wollte er Offizier werden, 

aber als er zu seiner großen Enttäuschung nicht rekrutiert wurde, entschied er sich für ein Medizinstudium.  

 

Gruß aus Laukischken, Ostpreußen, Dorfstraße 
Bilderarchiv Ostpreußen 

Königsberg in Preußen Katholische Kirche in Königsberg 



 

WILLY  WALLBRECHER 



Die Wörter "Jude" und "Juden" kommen bei ihm viel häufiger vor als bei Ferdy, manchmal in einem 

beschreibenden, überwiegend in einem negativen Sinne:  

Seine Notizen am Tag nach der Pogromnacht sind sehr aufschlussreich.  

 

Der achtzehnjährige Willy schreibt: 

10.November 1938. 

Vater war zur Schule und hat mit (…) (dem Direktor), gesprochen. Er ist überzeugt (…) daß „charakterlos 

und unzuverlässig“ schon der richtige Ausdruck sei. Man muss (nun) offensichtlich unterscheiden zwischen 

Charakter in der Schule und zu Hause, im Privatleben. -  Wenn der Direktor aber versucht, sich scheiden zu 

lassen, so hat das weniger mit Charakterlosigkeit zu tun, als wenn ich, weil ich gegen Schule und gegen 

einen großen Teil der Lehrer eine regelrechte Abscheu habe, (es) nicht übers Herz bringe, einige Stunden 

am Tag zu lernen, bloß um ein besseres Zeugnis zu haben. – Im Gegenteil die Leute sind mir zuwider, die 

für eine Schule, wie unseren Zirkus (…), es fertig bringen zu arbeiten, bloß um zu gefallen. – 

In der letzten Nacht sind sämtlichen Juden alle Scheiben und Brocken ineinandergehauen(!) worden. – Das 

war eine planmäßig organisierte Sache. Die Hüte von Sally Stern lagen auf der Straße und die Schinken von 

Cohn schwammen in der Volme zusammen mit Klubsesseln und anderem Inventar. „Die Synagoge 

brannte.“ (tatsächlich!) 

Ohne die brutalen Angriffe auf Juden mit einem einzigen Wort zu kommentieren, fährt er fort:  



Wir waren 2½ Stunden bei (einem Freund). Es war natürlich wieder sehr interessant. (Er) hatte auf einer 

Konferenz der Theologen, (…), allerhand Neues erfahren und auch zu berichten. – Dann habe ich endlich 

auch die „klärende“ Rede von Rosenberg gelesen, die wird aufbewahrt. 

(In dieser Rede wird) Der Kampfesplan gegen den „Schwarzen Schwindel“ … ganz klar dargelegt. Aber in 

den Fehler verfallen, den Bismarck begangen hat, wollen sie doch nicht. Sie werden mutig verdeckt und 

hintenherum mit echt jüdisch- jesuitischen Methoden dem Katholizismus den Todesstoß versetzen. Sie 

sehen ein, daß die Prozesse wenig genützt haben.  

 

 

 

 

 

Die Pferdeschlachterei der Familie Cohn 

Plakat zu einer Ausstellung (2018) -       
89 Jahre Pogromnacht                                  

"Das Klavier in der Volme“ 

Hagener Synagoge 

Alfred Rosenberg – Deutscher 

Kriegsverbrecher und Ideologe der Nazipartei 



Einen Monat später besucht er eine HJ Jugendkundgebung und schreibt: 

 

Dienstag, 6.Dezember 1938 

Ich war gerade zu einer Jugendkundgebung in Hagen. – 

Die alte Garde spricht zur Jugend. 

In ergreifenden Worten sprach der alte Mitkämpfer des Führers von dem Wunder, das der Herrgott uns in 

unserem Führer gewirkt hat. Er meinte auch, daß es aber kein Wunder sei, wenn einer einen Juden, der 

schon 6 Tage stinkend im Grab gelegen hätte, wieder hervorhole. 

Dann sprach er von dem Heiligsten, von unserem Blute, das ein Strom von den Ahnen, durch uns 
weitergegeben, bis in die Ewigkeit sei. Wir schwimmen als ein Glied in diesem Strom und haben die Pflicht 
ihn an möglichst viele weiterzugeben, so will es der Herrgott. Und als er dann mit Hohn und Spott auf die 
hinwies, die diesen Strom nicht weitergeben, sondern ihren Geist demnächst mal so „locker locker“ in Gottes 
Hand geben wollen, kam ein wahrer Beifallsorkan aus den Reihen der jungen Zuhörer. 

Dann sprach er auch von der großen Kinderzahl in seiner Familie und Sippe, seine Schwester brachte es auf 

16. So sollte es in allen deutschen Familien sein. Das waren deutsche Menschen, aber es ekelte ihn an, wenn 

er in die Visagen der katholischen und protestantischen Bischöfe schaute oder in das Gesicht eines Juden 

oder Marxisten, wie sie auf einer Seite im „I.B. ( Illustrierte Beobachter)“ zusammengestellt waren. Damit 

hat er mir und vielen aus der Seele gesprochen, mir kommt es auch oft hoch, wenn ich so in diese Gesichter 

schaue. – Diese Redner müssten öfter zu uns sprechen, damit alle Jungen und Mädchen sich ganz klar 

würden, worum es geht. –  

 

Wie kann ein engagierter Katholik solche Gedanken teilen, wie kann er sich für solche Reden begeistern? 

 

Willy (1940) im 

Reichsarbeitsdienst 

Willy (1941) als Rekrut in der Armee 



Nachdem Willy endgültig mit zwei anderen Klassenkameraden nicht zum Abitur zugelassen wurde, schreibt 

er am 14.12.38: 

Karl Hense, Theo Roßmann und ich (!) sind nicht zugelassen. – Ich habe nicht glauben können, dass (der 

Direktor)  das durchsetzen würde 

Ich könnte dem Alten die Brocken (Hoden, Eier) kaputt schlagen und ihn dazu, aber leider ist ja nur seine 

Frau Jüdin.  

Vierzehn Tage später, kurz vor Weihnachten 1938, nimmt er zwei Tage an Exerzitien teil, die vom Gründer 

des Bund Neudeutschland, dem Jesuitenpater Ludwig Esch, gehalten werden: 

Das Thema des ersten Tages lautet: Was macht einen guten, modernen Katholiken aus?   

Am zweiten Tag stellt P. Esch lebende katholische Politiker vor:  

Am 22 Dezember 1938 notiert Willy:  

Katholische Staatsmänner und Politiker in der Gegenwart. (Antwort auf eine Frage) 
Mussolini  Brief an den Papst: „Ich möchte als guter Katholik sterben.“ – 

                ( Er hat)   das Kreuz im Collosseum wieder aufrichten lassen. 

                 ( Er hat)  das Kreuz in alle Schulen Italiens eingeführt. 

Ciano wurde bei Jesuiten in Rom erzogen. 
Auch Balbo  und Grandi  sehr religiös. 

 

Pilsudski   mit dem Muttergottesbild in den Händen begraben. 
Franko    betet jeden Abend mit seiner Familie den Rosenkranz, wenn Gelegenheit            

                 dazu ist. 

Präsident von Portugal und der ungarische Außenminister Imredi sehr religiös. 

Seys-Inquart   macht häufig Exerzitien. Sein Bruder ist Geistlicher. 

 

Zu meinem Entsetzen und zu meiner tiefen Beschämung muss ich feststellen, dass alle 
"zeitgenössischen katholischen Politiker", die diesen jungen Deutschen vor 83 Jahren von 
katholischen Klerikern als Vorbild präsentiert wurden, ausnahmslos Faschisten oder 
Nationalsozialisten waren. Sie alle waren offen antisemitisch, Diktatoren oder künftige Diktatoren; 
die anderen wurden acht Jahre später in Nürnberg als Kriegsverbrecher verurteilt.  

P. Ludwig Esch – Gründer des 
Bund Neudeutschland  

Gedenkkärtchen mit Unterschrift von P. Esch 

Hl. Michael 



 

Dennoch muss man erwähnen dass der  Bund Neudeutschland am 1. Juli 1939  verboten wurde, obwohl 

dort doch diese dem Regime so nahestehenden Gedanken gelehrt wurden.  

Am 2. 7.1939 schreibt Willy: 

„Der Bund wurde gestern um 12. Uhr von der Stapo ( Inlandsgeheimdienst) verboten. (…) das Tagebuch 

muss mal wieder mit all den anderen Sachen auf ein paar Wochen verschwinden. Ich habe mir zwar immer 

die größte Zurückhaltung auferlegt. Aber: „Suchet und ….“ Das gilt auch für die Stapo.“  

 

Die Wahl Eugenio Pacellis zum Papst Pius XII wird in allen drei Tagebüchern besonders hervorgehoben : 

Mein Vater Herbert  schrieb am 14. 3. 1939: 

 (…) “Habemus Papam”. Wir haben einen Papst. Eine große Freude. Gott, Christus, hat uns, der Kirche, sofort wieder 

einen neuen Papst geschenkt, einen neuen Vater. Da will auch ich mich freuen aus ganzem Herzen und im Innern mit 

den versammelten Christen auf dem Petersplatz bei der Krönung jauchzen und rufen: Viva il Papa.  

Willy Wallbrecher , ca 1940 



 

 Ein deutliches und klares, ein eindeutiges und mutiges Wort  zur Unterscheidung der Geister, gegen die Ideologien 

und Gefahren des Faschismus und Nationalsozialismus wäre von diesen drei  jungen Männern sicher aufgegriffen 

worden. Leider kam diese Botschaft von Seiten des Papstes nicht.  

Ferdy und Willy starben als Rekruten auf dem Weg nach Russland im Alter von 21 bzw. 22 Jahren im August 

bzw. Oktober 1941.   

Herbert Wallbrecher - 1939 

Deutscher Soldatenfriedhof in Tallinn (Estland)Begräbnisstätte von Ferdy Wallbrecher 

Herbert Wallbrecher, als Soldat ca 1944 Herbert Wallbrecher ca, 1959 



 

 

Mein Vater überlebte Dank einer langen Ausbildung zum Flugzeugpiloten. Zeitlebens war ihm seine bevorzugte 

Situation als Anfrage und Ansporn vor Augen: 2/3 des ererbten Vermögens standen ihm ja eigentlich nicht zu. Er 

wollte es auch nicht seinen Kindern vererben, sondern es sollte der Kirche und Ihrem Neuaufbruch dienen. 

Die furchtbaren Folgen des Krieges, die große Scham und das Erschrecken darüber, wie falsch sie damals lagen und 

geführt worden waren, erweckten in ihm die Sehnsucht nach einem tiefen, besseren, neuen Verstehen des 

Christlichen. Dies führte ihn zur Begegnung mit meiner Mutter und damit zu ihrem gemeinsamen Weg, der im Video 

"Traudl Wallbrecher, „Fragments of Life" besprochen wird, das auch auf unserer Website 

www.ricordiamoinsieme.org zu sehen ist. 

Herbert  Wallbrecher, ca. 1948 Traudl Weiss, ca. 1943 

Copyright: Tobias e Friederike Wallbrecher, Via Domenico Silveri 30, 00165 Roma   
(Vortrag beim Convegno della Memoria von “Ricordiamo Insieme” 17.10.2021) 

Wir danken Rudi Weilguni, Ingeborg Pesch und Josua Wallbrecher für die Transkription 


