
Brief des Vaters Dr. med. Elias Otto Praetorius am Todestag des Sohnes, am 30.9.1914. 

[Oben rechts: Seite 1, oben links: Seite 4. Unten links: Seite 2, unten rechts: Seite 3] 
 

Chauney, 30.9.14 
Meine Lieben! 
 
Nun haben wir auch, wie so viel Tausende anderer deutscher Familien dem Vaterlande unser 
Opfer darbringen müssen: ich habe am Totenbette unseres geliebten Otto gestanden. Am 20.9. ist 
er am linken Knie verwundet worden, die großen Blutgefäße in der Kniekehle waren zerrissen, er 



ist rechtzeitig und ordentlich verbunden, war dann erst im Feldlazarett1 bei OA Harmel und 
wurde am 22 nach Laon gebracht, dort sah ich ihn am gleichen Tage, er war sehr elend. Am 23. 
wurde der Oberschenkel abgesetzt und er schien sich zu erholen. Ich war am 23.  24.  26. 28 bei 
ihm, saß still am Bett des armen lieben Jungen oder sprach mit ihm von daheim, malte ihm seine 
Zukunft, wie er als Erzieher und Kommandeur im Kadettenkorps wirken würde, bewundert von 
der Jugend, er war so dankbar und flüsterte mir zu „es ist ein unsagbares Glück, daß Du bei mir 
bist“ und das war es auch für ihn und für mich! Wie furchtbar wenigen wird das geboten, den 
lieben Vater am Bett zu sehen – hier in diesem furchtbar grausigen Kriege. Heute früh um 2 ist er 
sanft eingeschlafen, ein Dank für seine Eltern und die Bitte, in deutscher Erde ruhen zu dürfen, 
waren seine letzten Worte – die Schwester sagte für mich Sein letzter Wunsch solle ihm erfüllt 
werden! Morgen fahre ich zum letzten Mal zu ihm nach Laon, er wird dort beigesetzt im Zink- 
und Eichensarg neben so vielen Kameraden, und wenn die Bahn später frei wird für 
Ueberführung, so wird er nach Deutschland gebracht und wir können, so Gott will, dort 
zusammen an sein Grab treten. Wir können stolz sein auf unseren geliebten tapferen Jungen – 
aber das Herz tut weh! – Wie gnädig ist Gott mit uns gewesen! Wenige Tage früher würde ich 
ihn wegen der furchtbaren Arbeit für mich nicht haben aufsuchen können, er hat seinen Vater bei 
sich gehabt und mit mir gebetet für das Vaterland, für uns Alle, für seine Genesung!  
Lebt wohl, setzt die beiliegende Anzeige in die prenzl. u. Berliner Zeitung, sagts den lieben 
Geschwistern und Freunden! 

Euer treuer betrübter Vatti 
 

                                                 
1 12 Feldlazarette je Korps (insgesamt 592) dienten der frontnahen Versorgung.  Dagegen waren Kriegslazarette 
regelrechte Krankenhäuser. 


