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T / Sgt. Claude L. Campellone [ … ] , and t/4 Charles Henry [ … ] , of vi Corps Military Government, look over the gold fillings 
that were found at the concentration camp at Dachau, Germany. The fillings were removed by the Germans when slave la-
borers died or were killed. n Innsbruck, 6. Mai 1945. Fotograf : Allan G. Smith, 163 Signal Photographic Company.
National Archives ( 111-sc-206158 )
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103rd Infantry Division parades on v-e Day before [ … ] Brig. Gen. John T. Pierce, Assistant Commanding General, 103rd Infan-
try Division, Major General Edward H. Brooks, Commanding General, vi Corps, and Major General Anthony McAuliffe, Com-
manding General, 103rd Infantry Division. n Innsbruck, Rennweg, 9. Mai 1945. Fotograf : t/4 Irving Leibowitz, 163 Photographic 
Company. National Archives ( 111-sc-206631 )
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Pfc. Ernest c. Bookman, Richmond, Virginia, gets a drink from Edward E. Ruffolo, Brooklyn, New York, who has carried this 
bottle since January for celebration of v-e Day. n Innsbruck, 8. Mai 1945. National Archives ( 111-sc-262177 )
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Capt. Charles Thorne, Deputy Town Commander, listens to complaints of townspeople of Innsbruck, Austria.  
This is one of the many occupational duties undertaken by American troops. n Innsbruck, 29. Mai 1945.  
Fotograf : t/5 Allan G. Smith Jr., 163 Signal Photographic Company. National Archives ( 111-sc-254821 )
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City council, mayor and Allied Military Government officials at a general meeting to discuss rehabilitation plans. Front row 
L – R : Dr. [Zoller, Dr. R. Kapferer,] Dr. Herbert, Dr. Bockle, Dr. Mensburger, Dr. W. Kapferer, Dr. Duregger, Dr. Müller, Dr. Kehl, 
Dr. Junger, Engineer Segger, Engineer Mangutsch, Engineer Senn and Engineer Uffenheimer. L – R back row : Allied Military 
Government : Lieut. William Lanbrecht, Major Norman P. Hear, Captain Joseph S. Gillespie, Captain L. R. Fischer, Captain 
F. E. Hardisty, Captain Rex U. Brown, Antonia Zelminis and Virginia Mott ( interpreters ), Major B. A. Norton; Dr. Anton Melzer, 
Mayor of Innsbruck, Austria, and Major Frank R. Brown, Allied Military Government Chief of Innsbruck, Austria. n Innsbruck, 
29. Mai 1945. Fotograf : t/5 Allan G. Smith, 163 Signal Photographic Company. National Archives ( 111-sc-254822 )
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Innsbruck Mayor, Anton Melzer conferring with Maj. Frank R. Gunn, Allied Military Government officer of Innsbruck, during 
a general civilian-military meeting regarding the rehabilitation of the city. n Innsbruck, 29. Mai 1945. Fotograf : t/5 Allan 
G. Smith Jr., 163 Signal Photographic Company. National Archives ( 111-sc-254823 )
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Dr. Joseph J. Walter, newly-appointed landrat ( county commissioner ) of Innsbruck, Austria, is seated in the front row center. 
Others in the group are members of his staff and the American Military Government. Standing they are, L – R : Maj. F. R. Gunn, 
Hans Gstreinthaler, Erich Punt, Dr. Joseph Kapferer, Otto Schuler, Karl Niedoba, Capt. E. A. Norton, seated they are, L – R : Tony 
Zilmenis, Irmgard Wlacek, Dr. Walter, Hertha Maier, and Virginia Mott. n Innsbruck, 11. Mai 1945. Fotograf : t/5 Jerry Rutberg, 
163 Signal Photographic Company. National Archives ( 111-sc-267602 )
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103d Infantry Division occupies Innsbruck. Sgt. Walter J. Cass, Salem, Mass., doing road patrol and enforcing curfew in  
Innsbruck. n Innsbruck, 23. Mai 1945. Fotograf : t/4 Irving Leibowitz, 163 Signal Photographic Company.  
National Archives ( 111-sc-267453 )
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Two small Austrian girls watch a soldier [ … ] paint the vi Corps insignia for the monument ( background ) which will be used 
at the Memorial Day services on Wednesday, 30 May, at vi Corps. n Igls, 28. Mai 1945. Fotograf : t/5 Allan G. Smith, 163 Signal 
Photographic Company. National Archives ( eto hq 45 37385 )
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Sixth U. S. Corps Holds Memorial Day Services in Austria. Men of the Sixth u. s. Corps are shown holding Memorial Day 
sercives near Innsbruck, Austria, May 30, 1945. A bugler plays taps in tribute to comrades who died in this war. Major General 
William H. H. Morris, Jr., Commander of the Sixth Corps, and Brigadier General Charles D. Palmer, Sixth Corps Chief of Staff, 
salute in front of the monument. n Igls, 30. Mai 1945. Fotograf : t/5 Allan G. Smith, 163 Signal Photographic Company.
National Archives ( owi ea 69427 )
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Memorial Day services for men of the 103rd Inf. Div. , 7th u. s. Army killed in battle, were held by members of the Jewish,
Protestant and Catholic faiths. Here, Pfc Meloni Kass of Chicago, Illinois, chanting at the Jewish services. n Innsbruck,  
30. Mai 1945. Fotograf : Ernest Brown, 163 Signal Photographic Company. National Archives ( 111-sc-349510 )
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The 44th Infantry Division, which fought her way into Austria, leaves after a month of occupation. Enroute to assembly area in 
Germany for new assignment, a group of soldiers pass the town limits of Imst, Austria. n Imst, 6. Juni 1945. Fotograf : t/5 Louis 
Weintraub, 163 Signal Photographic Company. National Archives ( 111-sc-267447 )
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Infantrymen with the 44th Division, 7th Army, listen to Winston Churchill’s speech on v-e Day over the radio in a railroad yard 
in the Alps of the Austrian Tyrol. n Landeck, 8. Mai 1945. Fotograf : t/5 Louis Weintraub, 163 Signal Photographic Company.
National Archives ( 111-sc-392823 )
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19th German Army Returns. Austrian civilian with his three day ration of bread, 1,000 grams. Flour shortage is big problem 
to Allied Military Government which discovered most towns had been looted of precious food by the retreating Germans 
during the war. n Imst, 23. Mai 1945. Fotograf : t/5 Louis Weintraub, 163 Signal Photographic Company. 
National Archives ( 111-sc-254820 )
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During acute flour shortage in Germany townspeople stand in line waiting for bread store to open. Each person  
is rationed 320 grams of flour per day. n Imst, 23. Mai 1945. Fotograf : t/4 Louis Weintraub, 163 Signal Photographic Company.
National Archives ( 111-sc-251819 )
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Town crier of Imst, Austria, reading anouncement calling all Allied displaced persons, prisoners of war, to report to the  
nearest Displaced Persons Center in 44th Infantry Division area to be returned to their country as a result of agreement  
between Soviet Military Government and shaef. The people listen to the announcement as they line up for milk rations.  
n Imst, 30. Mai 1945. Fotograf : t/5 Louis Weintraub, 163 Signal Photographic Company. National Archives ( 111-sc-254824 )
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Milk is for children in Imst, Austria. Civilians stand outside this milk depot to get their daily liter ( less than a quart ).  
Retreating Germans stripped the town of food and cows, thus creating food rationing problems for the military government.  
n Imst, 30. Mai 1945. Fotograf : t/4 Louis Weintraub, 163 Signal Photographic Company. National Archives ( 111-sc-254826 )
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The colors and standard of the 44th Inf. Div. , 7th u. s. Army, pass in review. They have carried the colors through France, 
Germany and Austria. n Imst, 30. Mai 1945. Fotograf : t/5 Louis Weintraub, 163 Signal Photographic Company.
National Archives ( 111-sc-331846 )
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Under protection of the American Flag, flying from the Court House, the townspeople hold their first open celebration in 
seven years of the Feast of Corpus Christi. The services were conducted from the outdoor altars. n Imst, 3. Juni 1945. Fotograf: 
t/5 Louis Weintraub, 163 Signal Photographic Company. National Archives (111-sc-331847)



158 Über die Deutschen. Mieders

Brief von Pvt. Herbert Rothschild, 411th Infantry Regi-
ment, 103rd Infantry Division, an seine Familie in Rock-
ford, Illinois

[ Mieders ] , Sonntag, 13. Mai 1945
Hallo Mama, Papa und Kinder,

[ … ] Ich sandte euch Negative von den drei Filmrollen, 
die ich hatte. Wäre es möglich, Mama, dass du versuchst, 
von jedem zehn oder zwölf Abzüge zu machen und mir 
zu schicken ? Fast jeder in unserer Abteilung möchte von 
jedem einen Abzug haben. Einige andere Kumpel ma-
chen es genauso. Und bitte verwendet mein Geld, um es 
zu bezahlen. Ich möchte nicht, dass ihr für meine Marot-
ten bezahlt. Ihr macht schon mehr als genug, wenn ihr 
mir diesen Gefallen tut.

Also, Ed, ich habe heute den zweiten Brief von Dir be-
kommen und freue mich wirklich, von Dir zu hören. [ … ] 
Der Rest dieses Briefes wird mehr oder weniger an Dich 
gerichtet sein, weil Du mich gefragt hast, was ich über 
Deutschland denke. Also, ich sage Dir, Ed, ich glaube, 
ich weiß, was Du denkst, weil ich die ganze Zeit auch so 
gedacht habe. Ich habe gedacht, dass all diese Dinge mit 
Konzentrationslagern, Gräueltaten, Nazismus, der Hit-
lerjugend und Ähnlichem nichts als Quatsch wären. Ich 
habe gedacht, es wäre etwas, was erfunden und übertrie-
ben wurde durch jemanden in den Staaten, der Deutsch-
land nicht mag und der will, dass wir Deutschland has-
sen. Also, ich habe nicht annähernd ganz Deutschland 
gesehen oder alles, was sich ereignet hat, aber ich werde 
versuchen, Dir zu erzählen, was ich gesehen und gehört 
habe und welche Schlussfolgerungen ich aus alldem ge-
zogen habe. All die Dinge, die man über Deutschland 
liest, obwohl sie vielleicht übertrieben und dramatisiert 
wurden, waren alle da. 

Das Einzige ist, komm nicht auf die Idee, dass alle Deut-
schen fanatische Nazis sind, weil sie es nicht sind. Das 
deutsche Volk als Ganzes ist sehr intelligent und gut-

aussehend und ist genauso wie die Leute in den Staaten. 
Nach dem letzten Krieg wurde die Diktatur des Kaisers 
beendet und die Weimarer Republik errichtet. Während 
der Republik gab es mehrere politische Parteien, und sie 
haben einen Präsidenten gewählt, so wie wir das tun. 
Also, es hat sich ergeben, dass die Nationalsozialistische 
Partei um 1933 Hitler als Präsidenten für eine sieben-
jährige Amtszeit gewählt hat. Hitler war ehrgeizig und 
begann, die Dinge anzupacken. Das deutsche Volk litt 
nach dem letzten Krieg. Als Hitler versprach, etwas für 
sie zu tun, hatten sie wenig dagegen, dass er zum Dikta-
tor gemacht wurde und alle anderen politischen Parteien 
außer den Nazis abgeschafft wurden. Schau Dir Roose-
velt in unserem Land an. Die Leute litten, als er gewählt 
wurde, und solange sie zufrieden waren mit seiner Re-
gierung, wurde er wiedergewählt.

Jedenfalls begann Hitler damit, den Leuten durch den 
Bau großer Autobahnen, Bunker, Schützengräben und 
die Entwicklung von Kriegsgeräten Arbeit zu geben. Er 
hatte die Unterstützung der Armee, weil sie unter der 
Führung preußischer Berufssoldaten stand, die in Hitler 
ihre Chance sahen, wieder einen » glorreichen « Krieg zu 
führen. Die Leute haben Hitler unterstützt, weil er ihnen 
Arbeit verschaffte und ihren Lebensstandard erhöhte, 
indem er ihnen Autos und moderne Häuser gab. Viele 
Deutsche haben im Westwall [ Verteidigungssystem an 
der westlichen Grenze des Deutschen Reiches ] nichts 
anderes als ein Arbeitsprojekt gesehen. Das Gleiche gilt 
für die Autobahnen. Sie waren eine große Verbesserung 
für die Bevölkerung und wurden als solche propagiert. 
Gleichzeitig dienten die Autobahnen für die Lieferung 
von Kriegsmaterial an alle Fronten. Wir überquerten 
mehrmals Autobahnen des Reiches, und wie du auf der 
Landkarte siehst, verbinden sie nur die großen, wichti-
gen Städte, um schnelle Truppenbewegungen und Nach-
schublieferungen zu ermöglichen. Hitler steuerte auf 
den Krieg zu, weil er weitermachen und die Misere des 
deutschen Volkes verbessern musste, um an der Macht 
zu bleiben. 

Als er Österreich, die Tschechoslowakei und Polen über-
nahm, hat das dem deutschen Volk moralischen Auftrieb 
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gegeben, weil sie im letzten Krieg einen Teil ihres Ter-
ritoriums verloren hatten und auch weil es zeigte, dass 
sie wieder eine unabhängige Nation waren. In der Zwi-
schenzeit ist alles, auch das Leben, abgelaufen wie eine 
Maschine. Jobs und Urlaube wurden durch die Regie-
rung reguliert und verherrlicht. Die Hitlerjugend wurde 
organisiert, und sie war nichts anderes als das Pendant 
zu den Pfadfindern bei uns zu Hause. Der einzige Unter-
schied war, dass den Kindern beigebracht wurde, dass 
Hitler Gott sei, und dass sie eine einfache militärische 
Ausbildung erhielten. Sonst gingen sie zelten und spiel-
ten Spiele, genauso wie die Pfadfinder.

Wir kamen in einige Häuser, wo die Kinder bei der Hit-
lerjugend waren, und die meisten hatten Waffen, Ar-
meeausrüstung und Uniformen, einschließlich einer 
Hakenkreuz-Armbinde. Ich erzählte Dir in einem mei-
ner Briefe bereits über die Konzentrationslager und die 
Gefühle unserer Kriegsgefangenen gegenüber den Nazis. 
Ich weiß nicht, warum die Nazis die Juden so verfolgt 
haben, aber es hat wahrscheinlich kalte, logische Grün-
de gegeben, zusammen mit ein wenig Fanatismus. Sie 
haben alle anderen, die gegen sie auftraten, genauso me-
thodisch verfolgt. Sie haben den besiegten Ländern nicht 
nur die militärische Stärke genommen, sondern auch die 
Nahrung. Die Polen sind diejenigen, denen wir am häu-
figsten begegnet sind. Sie alle sagen, dass sie nicht mehr 
zurückkehren werden, weil die Russen das Land über-
nommen haben. Die einzige organisierte Gruppe fanati-
scher Nazis waren die ss-Truppen. Das waren meistens 
junge, gesunde Männer mit ausgezeichneter militäri-
scher Ausbildung. Das waren die, die hinter der Wehr-
macht standen, also der normalen Armee, und dafür 
sorgten, dass diese die ganze Strecke durchkämpfte.

Einiges von dem, was ich Dir erzähle, habe ich von an-
deren mitbekommen, aber das meiste beruht auf dem, 
was ich selbst gesehen habe. Wir haben mit deutschen 
Soldaten, Zivilisten und Kindern gesprochen. Wir waren 
bei ihnen zu Hause und haben ihre Bücher gesehen. Die 
meisten Haushalte sind gut eingerichtet und die Leute 
wohlgenährt. Wir haben gesehen, dass Mütter Aus-
zeichnungen erhalten, wenn sie viele Kinder gebären. 

Wir wurden von der Hitlerjugend beschossen, und in 
ihren Häusern fanden wir die Hinweise auf ihre militä-
rische Ausbildung. Wir haben gehört, wie Soldaten und 
Zivilisten die ss verurteilten, und von den Grausamkei-
ten gelesen, die sie unseren Soldaten angetan haben. Wir 
haben die einseitige Propaganda erlebt, mit der die Leute 
gefüttert worden sind, indem wir uns ihre Bücher und 
Zeitschriften angesehen haben. In den Häusern der Rei-
chen fanden wir nicht viel von dem Zeug, weil diese zur 
intelligenten Klasse gehörten, die Hitler durchschaute, 
ihn aber unterstützte, weil ihre Fabriken viel Geld ein-
brachten. Wir waren in den Häusern deutscher Generäle 
und unterer Offiziere, und diese hatten wenig Propagan-
da, weil sie darüberstanden. Wir sahen die von den Na-
zis betriebenen Konzentrationslager, sprachen mit den 
Flüchtlingen aus diesen Lagern und wissen, dass sie Orte 
des Schreckens und des Todes waren. In den meisten 
Fällen wusste die Bevölkerung entweder nicht voll über 
die Lager Bescheid oder war gleichgültig gegenüber dem, 
was sie tatsächlich wusste. An einigen Orten widersetz-
ten sich die Leute, aber es half nichts. Normalerweise ha-
ben sie einen Sadisten mit der Leitung der Lager betraut 
und hatten ss-Truppen als Wächter.

Insgesamt kann man, glaube ich, das deutsche Volk 
in vier Hauptkategorien einteilen. Erstens gibt es die 
Deutschen selbst, die genauso sind wie Du und ich. Sie 
haben vielleicht mit den Nazis sympathisiert, genau-
so wie Du vielleicht mit den Republikanern sympathi-
sieren magst.165 Dann gab es die Industriellen, Bankiers 
und dergleichen, die sich nicht darum kümmerten, wer 
an der Macht war, solange sie Geld verdienten. Dann gab 
es die preußischen Offiziere, aus denen die Berufsarmee 
besteht. Sie haben sich auch nicht darum gekümmert, 
wer an der Macht war, solange sie einen glorreichen 
Krieg führen und die Strategien, die sie in den 20 Jahren 
davor ausgearbeitet hatten, ausprobieren konnten. Und 
dann gab es die Nazis selbst. Die Politiker, die Macht 
und Bestechung wollten, und jene » Fanatiker « ( mehr 
oder weniger ), die meistens junge Männer waren mit 
einem Verlangen nach Aufregung und der Entschlossen-
heit, Deutschland wieder zu einer ruhmreichen Nation 
zu machen. Das waren die, die die Konzentrationslager 
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führten, die Arbeit, die Presse und die Erziehung kont-
rollierten. Sie verboten den Leuten, andere Radiosender 
als die eigenen zu hören, und gaben ihnen nur die Infor-
mationen, die sie ihnen geben wollten. Auch erzogen sie 
die Kinder dazu zu glauben, dass die Deutschen Über-
menschen sind und dass Hitler Gott ist.

Also, was die Schuld anbelangt, fällt sie den unterschied-
lichen Gruppen unterschiedlich zu. Den Deutschen ist 
die Schuld dafür zu geben, dass sie eine Regierung unter-
stützt haben, die für Krieg und Verfolgung eintrat. Den 
Industriellen ist vorzuwerfen, dass sie den Krieg anreg-
ten um des Profits willen. Den Militaristen ist vorzuwer-
fen, dass sie immer den Krieg gefördert haben. Aber den 
eingefleischten Nazis ist die Schuld für alle Gräueltaten 
zu geben, da sie sie zu ihrer Politik gemacht haben.

Insgesamt, Ed, sind die meisten Dinge wahr, die du über 
die Nazis liest, aber sie werden manchmal stark drama-
tisiert. In Wahrheit sind das nur logische Schritte, die 
gewöhnliche Menschen gesetzt haben, um ihre Ziele zu 
erreichen. Was das deutsche Volk anbelangt, war alles zu 
seinem Vorteil, und die meisten hatten einen besseren 
Lebensstandard als vor Hitler. Das einzige Problem war, 
dass sie es zulasten viel zu vieler anderer Menschen ge-
tan haben.

Gut, sie [ die amerikanischen Militärbehörden ] haben 
endlich die Zensur aufgehoben, und ich kann dir sagen, 
wo ich bin. Unser Zug besetzt das Dorf Mieders in Ös-

terreich. Es befindet sich in einem der Täler, die von der 
Straße auf den Brenner abzweigen, und liegt sehr nahe 
an Innsbruck. Wir sind mitten in einem Urlaubsgebiet 
und es ist wirklich schön hier. Ich kann verstehen, war-
um die Leute hier Ferien machen. Ich schicke dir ein Foto 
von dem Gasthof, den wir übernommen haben. Wir 
spielen Football und Baseball auf der Straße und sonnen 
uns auf dem kleinen Balkon, den du im Bild oben rechts 
siehst. Die Lastwagen parken wir in der Zufahrt auf der 
rechten Seite des Hotels. 

Also Leute, ich komme für heute zum Schluss. Ich bin 
ziemlich sicher, wir sehen uns zu Hause, bevor wir in 
den Pazifik müssen. Ich habe nicht genug Punkte dafür, 
dass wir das auslassen können. Ich weiß, wie die Armee 
funktioniert, und rechne daher nicht damit, heimge-
schickt zu werden, und ich will auch nicht, dass ihr das 
tut. Es ist nur eines von diesen Dingen.

Macht es gut, 
In Liebe, Bud. 

In einer Anmerkung für seine Kinder schrieb Herbert 
Rothschild später : » Ich möchte die Inhalte dieses Briefes 
nicht weiter kommentieren. Bedenkt, dass er von einem 
20-Jährigen mit einer High-School-Bildung ohne den 
Vorteil späteren Wissens und als Antwort auf eine Frage 
seines 16-jährigen Bruders verfasst wurde. «166


