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Einführung
Ausschließlich persönliche/familiäre Inhalte wurden mit ... übergangen. Nähere Erläuterungen
wurden in Klammern bzw. kursiv dargestellt. Unleserliches oder unklares steht in
Fragezeichen.

 „Abertausende von Feldpostbriefen haben – jahrzehntelang unbeachtet – die enge, oft
verzeifelte Verbindung mit Familie und Freunden in der Heimat festgehalten.“1. Die
eigentlichen Fronterlebnisse sind in diesen Briefen unseres Vaters/Großvaters eher spärlich.
Dies liegt offensichtlich auch in der Sorge begründet, die quasi allein stehende Mutter und
Schwester nicht unnötig zu beunruhigen.

Der Damalige „Zeitgeist“ ist für die heutige i.d.R. nicht historisch interessierte Generation
kaum nachvollziehbar. Dazu Thomas Mann im September 1914: „Gor und stank sie (die
Welt) nicht von den Zersetzungsstoffen der Zivilisation ?... Wie hätte der Künstler nicht Gott
loben sollen für den Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt hatte !
– Krieg! Es war Reinigung, Befreiung, was wir empfanden, und eine ungeheure
Hoffnung...“2. Dieser Satz ist nach den Erfahrungen zweier Weltkriege kaum
nachvollziehbar!

                                                          
1 Hrgb. Schlanstein, Beate; Wolter, Gudrun; Karwath, Gerolf: „Der Erste Weltkrieg“, Rowohlt Verlag Berlin
2004, S. 8
2 Dieselben S.22 (Sekundärzitat)



Ausmarsch an die Westfront

Depesche: Berlin, 24.11.1914, nachmittags 4:11
Christian soeben froh und stolz ausgerückt; grüßt innigst. Näheres folgt. Alfred (Böhmer).

Berlin, 24.11.14 Meine Lieben! Mein soeben an Euch abgesandtes Telegramm werdet Ihr
inzwischen erhalten haben. Vor einer halben Stunde ist also unser lieber Christian munter und
freudig, tapfer und siegesgewiss ausgerückt; die ganze Uniform und das Gewehr über und
über mit Blumen geschmückt; in den Patronentaschen 160 scharfe Patronen. – Es wurde ein
unvergessliches Erlebnis: die auf dem Kasernenhof feldmarschmäßig ausgerüsteten ,
durchweg sehr jugendlichen, einen ganz vorzüglichen Eindruck machenden Truppen,
umgeben von ihren Angehörigen und Freunden. Dann der Abmarsch nach dem Bahnhof;
umjubelt und gefeiert von der Bevölkerung, den Anwohnern der Straßen und allen Passanten!
In den Gliedern marschierten Väter, Mütter, Bräute, Freunde mit. Auch ich habe Christian ein
langes Stück Weges begleitet und bin noch berauscht von dem unübertrefflichen Geist der
Truppen, die sich untereinander gewiss sehr gute Kameraden sein werden. Auch Christian
scheint treue Freunde unter seinen Kameraden zu besitzen. Er marschierte zu seiner Freude
direkt hinter der Regimentsmusik, die ihm bislang nur selten beschert war. Lisbeth (Dirks
Patentante) wollte auch zur Kaserne kommen, hatte in meiner Abwesenheit auch dieserhalb
in meinem Kontor angerufen, wird auch ohne jeden Zweifel dort gewesen sein, doch habe ich
sie leider nicht zu sehen bekommen. Ich habe wiederholt den ganzen Kasernenhof abgesucht,
konnte Lisbeth bei der riesigen Fülle von Militär und Zivil indessen beim besten Willen nicht
finden. Es tut mir das für L. echt leid; auch Christian bedauerte es natürlich. Ein Freund von
mir, der ihn kürzlich abends im Heidelbergen kennen lernte, ließ es sich auch nicht nehmen,
zum Abschied auf den Kasernenhof zu kommen. Christian fehlt jedenfalls wohl nichts,
deshalb braucht Ihr Euch keine Sorgen zu machen. Er ist ja von allen Seiten reichlich
bestrickt worden. Ich konnte mich daher leider nur darauf beschränken, ihn kürzlich mit einer
großen Wurst und heute mit reichlich Schokolade und Zigarren (mit 16 Jahren !) auszustatten.
Ich erwähne dies nur, damit Ihr die tröstliche Gewissheit habt, dass Christian mit der so
wichtigen Schokolade genügend versehen ist. – Gesundheitlich geht es ihm unberufen
vorzüglich. Hoffen wir also, dass unser lieber Christian ebenso, wie er heute ausgerückt ist, in
nicht allzu ferner Zeit an Stelle der heutigen Blumen mit Siegeslorbeer geschmückt,
zurückkehren wird. Selbstverständlich sendet er Euch Lieben allen die innigsten Grüße. Es
grüßt Euch herzlich. Euer getreuer Alfred. (Bruder von Willi Böhmer).

Berlin, den 24.11.1914 Mein liebes Muttchen ! In
Eile einige Abschiedsgrüße! Vielen Dank für den
lieben Brief. 1:20 Uhr sollen wir antreten. Näheres
unbekannt. Gestern Abend wurde mir auf einmal
von dem Feldwebel gesagt, ich sollte nicht mit, weil
noch nicht 17. Ging sofort zum Hauptmann und
Oberleutnant, die nichts davon wussten. Der
Oberleutnant kannte mich vom Dienst schon näher
und sagte, er wolle mich gern mithaben. Der
Hauptmann geht nicht mit, aber der sehr nette
Oberleutnant. – Böhmer, Schott und Rabe kommen
nachher.  Brief beantworte ich bald möglichst.
Schreibe vielleicht von der Bahn aus, wenigstens
bald. Herzliche Abschiedsgrüße Euch allen, Dein
Dich liebender Christian. Habt Ihr den Rahmen
bekommen ? Schreibt nicht mehr.



25.11.14 morgens.
Liebe Isa! Eben in Hamm i. Westfalen gewesen. Gestern Nachmittag 4 Uhr abgefahren.
Große Begeisterung. Mit Blumen und Liebesgaben überschüttet. Nur Alfred mit einem
Freund da. Den Freund kannte ich nur flüchtig, schenkte mir aber Zigaretten. Gut, dass Ihr
nicht da wart, sonst wäre mir der Abschied nicht so leicht geworden. Ganze Stube 40
zusammen! 3. Klasse geheizt, 8 Mann. Sehr fidel. Gestern um 7 in Stendal Kaffee und
belegtes Brot. Um 10 Uhr in ?Orbisfelde? heiße Suppe mit Reis und schönem Fleisch; auch
Kaffee. Heute Morgen in Gütersloh heißen Kaffee! (ich)  6 Paar schöne Würstchen, eigentlich
nur 2 Paar. Dann Schrippen und Stullen. Alles immer vom roten + . Hat Alfred depeschiert ?
Schotts schenkten mir Sonntag noch Geld. Alfred Schoko. T. lassen grüßen. Adresse noch
unbekannt. Wetter gut. Der Abschied wurde mir gar nicht schwer. Viele weinende Mütter.
Alfred oder Schotts schicken mir Bilder, verteilt sie. Das mit Helm ist schlecht. An Hertha
habe ich geschickt. Herrliche Gegend! Gruß und Kuss Dein Dich liebender Bruder Christian.

Mittwoch, 25.11.14 4 Uhr nachmittags. Liebe Mutti! Eben in Düren gehalten und Butterbrot
gegessen. 4 Uhr nachmittags und noch kein Mittagessen. Nicht mal in Köln! Als wir über den
Rhein und in den Kölner Bahnhof fuhren, sangen wir „Die Wacht am Rhein“. Die Landschaft
war teilweise wunderbar. Vereiste Felsen mit großen Eiszapfen. Der Hauptmann ging in
Berlin noch am Zuge längs und gab uns die Hand. Der Oberleutnant hat mich vorhin auch
schon begrüßt. Es ist ein langer Zug; Der ganze Transport besteht, glaube ich, aus 1100 Mann.
Mehrere Offiziere, auch der Führer haben das eiserne +. Bald kommen wir nach Aachen. Wir
hoffen auf Mittagessen. Herzl. Gruß und Kuss Euer Euch liebender Christian.

Mons, 26.11.14  Aus Belgien sende ich Euch Lieben herzliche Pausengrüße! Bald geht’s über
die französische Grenze. Euer Euch liebender Christian.

Morgens 26.11.14 Liebe Mutti! Eben sind wir über die franz.belg. Grenze gefahren. Wie
lange noch und wohin wir fahren, wissen wir nicht. Als wir gestern Abend 8 3/4 Uhr über die
belgische Grenze fuhren, herrschte natürlich großer Jubel. Es war schon dunkel. Ich stieg in
Hergenrath, der letzten deutschen Station, mit ein paar Kameraden in die Lokomotive und
fuhr mit bis Lüttich.  Trotz der Dunkelheit war es sehr interessant. Zerschossene Dörfer und
Brücken, die die Belgier gesprengt und unsere Pioniere wiederhergestellt hatten. Fast bei
jedem Tunnel standen belgische Lokomotiven, mit denen die Tunnels gesperrt gewesen
waren.  Auch heute am Tage kamen wir an vielen zerschossenen Häusern, Bahnhöfen u.s.w.
vorbei. Leider passierten wir Lüttich (Liege) , Namur?, Brügge? (kann nicht sein!) u.s.w.
nachts. In Mons war der Bahnhof von schreienden Männern und Weibern umlagert, die
Postkarten, Schokolade u.s.w. anboten. Auf dem Platz davor wuschen wir uns. Die Gegend
besonders in Belgien ist sehr schön. Wetter ganz gut. Die ganze Strecke ist mit z.T.
bayerischen Landsturm besetzt, circa alle 200 m. Von der Lokomotive aus konnte ich auch
sehen, wo die 42 cm. Brummer vor Lüttich gestanden hatten. Habt Ihr meine Karten
bekommen?  Dies wird wohl für einige Tage die letzte Nachricht sein. Wir werden wohl bald
den Donner der Geschütze hören. Sobald ich meine Adresse weiß, schreibe ich sie. Vielleicht
treffe ich bald Bekannte. Nun Gruß und Kuss euch allen. Auf baldiges, fröhliches
Wiedersehen! Dein Dich liebender Christian.

In Frankreich
Freitag , 27.11.14 Mein liebes Muttchen! Endlich sind wir hier gelandet. In Valencienne
haben wir von morgens 10 Uhr bis nachts um 1 Uhr gelegen.  Um 3 Uhr waren wir in
Cambrai, wo wir bis morgens 9 Uhr lagen. Dann ging es weiter. Wir bekamen warmes Essen,
freilich etwas unregelmäßig. Nachmittags hielten wir auf freiem Felde. Wir mussten uns fertig



machen und raus. Wir hörten Geschützdonner. Über uns war ein feindlicher Flieger, der von
unserer Artillerie heftig beschossen wurde. Wir mussten hinter einem Haus Deckung suchen.
Der Flieger ist dann wohl entkommen. Wir marschierten dann hierhin nach Bihancourt, wo
wir alle in einer großen Zuckerfabrik untergebracht wurden. Hier bleiben wir vielleicht einige
Tage. Die Wege sind sehr schmutzig, aber das Wetter war heute herrlich. Warm, blauer
Himmel, Sonnenschein. Schickt mir bitte später mal Feldpostkarten und ein kleines
Taschenwörterbuch. Eben kommt wieder ein feindlicher Flieger. Dann dürfen wir nicht
draußen sein. Schickt mir sonst aber nichts, was leicht verdirbt. Wollsachen habe ich genug.
Adresse unbekannt. Sobald wir eingeteilt sind, schicke ich sie. In den franz. Dörfern sah ich
kaum Leute, nur deutsche Soldaten. Die Leute werden so gut behandelt und alles bezahlt. Ich
denke immer, wie gut, dass es so und nicht umgekehrt ist, die Franzosen in unserem Lande.
Mir geht es sehr gut und ich bin ganz vergnügt. Hoffentlich geht es Euch gut. Es ist auch gar
kein Grund zur Sorge. Das macht ja nichts, wenn ich kein Paket zu Weihnachten bekomme.
Die Hauptsache ist nur ein Brief. Hat Tante Tilly noch nichts von meinem Bild gesagt ? Mit
Gruß und Kuss Euer Euch liebender Christian.

15. Companie. 2. Garde Regiment zu Fuß. 2. Garde Inf. Brigade. 1. Garde Division. 6.
Armee. Westl. Kriegsschauplatz.
Sonntag, 29. Nov. 14. Mein liebes Muttchen. Will Dir schnell ein paar Worte schicken. Bin
heute Morgen mit zwei anderen und einem Leutnant nach Bapaume gefahren. Inzwischen
sind wir auf einem Gutshof einquartiert. In Bapaume haben wir unter großen Schwierigkeiten
Einkäufe gemacht. Es war fast nichts mehr zu haben. Wir werden hier noch vorläufig bleiben.
Den ganzen Tag hören wir Geschützdonner. Ich soll vielleicht mit 8 anderen aus der Komp.
durch den Oberleutnant im so genannten „Steigen“ ausgebildet werden. Wir bekommen dann
Schienen an die Beine und müssen auf die Bäume klettern zum ausschauen. Fein! Schickt mir
vorläufig nichts Wertvolles, da es mit der Adresse noch unsicher. Aber Briefe! Wie lange
brauchen meine Karten? Wir sind dabei,  uns einzurichten. Kaufen kann man hier gar nichts.
Wetter ganz gut. Man sieht mehr Deutsche als Franzosen. Geht es Euch gut ? Wollsachen
habe ich genug. Welches Bild war am besten ? Nun Gruß und Kuß Euer Euch lieb. Christian.
Schreibt bald mal. Vorl. Adresse 3. Ersatz Komp. 1. Bat. 2. Garde Reg. Zu Fuß. 2. Garde Inf.
Brigade. 1. Garde Division. 6 Armee.

Dienstag, 1.12.1914. Mein liebes Muttchen! Gleich sollen wir zur Kirche. Wie lange wir noch
auf diesem Gutshof Biefvillers bleiben, wissen wir nicht. Schickt mir lieber nichts, denn die
Adresse scheint unsicher zu sein. Aber schreiben könnt Ihr ja. Wenn Du später mal, wenn wir
im Schützengraben nicht immer schreiben können, Dein Mutterherz beruhigen willst, schreibe
nur an die Mütter folgender Kameraden: Kurt Jentsch (seine Tante) Frau Minna Gavenda,
Berlin N. 24, Auguststr. 22. – Rudolf Stechern, „Frau Luise Stechern, Berlin- Schöneberg,
Hauptstr. 155, Vielleicht hat die dann Nachricht. Ein Teil von uns kommt vielleicht mit dem
Oberleutnant Freiherr von Brandenstein zu einer anderen Kompanie. In der Kirche war es
sehr schön! Eine ergreifende Predigt unter dem Donner der fernen Geschütze. Er sagte, er
hätte während des ganzen Krieges nie einen noch so schwer Verwundeten klagend oder
unwillig gesehen. Die hätten immer nur gesagt: Wie steht es draußen, Herr Pfarrer. „Schreibt
besser an die Adresse westl. Kriegsschauplatz“. Jetzt soll es wieder heißen: 14. Comp. Wem
habt Ihr Bilder von mir gegeben ? Später könnt Ihr mir ja noch eine Shagpfeife schicken.
Keine Wollsachen vorläufig. Mit Gruß und Kuss Dein Christian.

Schreiben vom 2.12.14 weggelassen, da nur Familiäres berichtet wird.

Donnerstag, 3.Dez. Mein liebes Mütterchen! Ich nehme an, dass Ihr noch nichts an mich
geschickt habt, ....Wir müssen immer trocken Brot essen, vielleicht ein bisschen Wurst, Butter



oder Schmalz. Wir werden jetzt im Steigen (Bäume klettern zwecks Beobachtung)
ausgebildet. Wir sind wieder in der Zuckerfabrik. Hoffentlich geht es bald nach vorn an die
Front. Das Wetter ist nass, aber ziemlich warm. Heute sollten wir Steigen mit dem Oberst u.
den Offizieren auf Fahnenmast? .....

6.12.14 2. Adventssonntag. Liebe Isa! Heute konnte ich nicht den Pantoffel ins Fenster
stellen. Aber heute scheint eine kleine Feier zu sein, wohl für Nikolaus. Ein großer Saal der
Fabrik wird mit Tannen geschmückt. Vorgestern hatten wir eine Nachtübung und gestern
Abend um 6 ging es wieder los in strömenden Regen. Wir marschierten in Eilmärschen über 2
Stunden. Unterwegs erhielten wir Spaten und Pickel. Je weiter wir kamen, desto zerstörter
waren die Dörfer. Wir durften weder rauchen, sprechen noch sonst etwas. Ziemlich dicht
hinter der Gefechtslinie machten wir Halt und warfen Schützengräben aus. Am Tage wären
wir von den Franzosen bemerkt worden. Von dem „großen Kampf im Westen“ merkt man
wenig, nur Gewehrfeuer. Alles in großer Stille und Eile, Ebenso der Rückmarsch. Waren um
3  morgens zurück. 2 Nächte hintereinander. Das strengt an. Frag mal Onkel Eduard, ob er
einen Blohm (Fußnote: Bürgermeister von Mörs, fiel März 1915 in der Winterschlacht in der
Champagne) oder so ähnlich kennt. Wir werden jetzt im Steigen ausgebildet, nicht leicht und
anstrengend, doch ein gutes Zeichen, dass wir vorne noch nicht gebraucht werden. Ich hoffe
Weihnachten Post von Euch zu bekommen oder schon früher. Dies ist mein letztes
Briefpapier. Heute wimmelt es von feindlichen Fliegern. Wetter gut. Habt Ihr mich mal auf
der Karte gesucht? Bihucourt, 20 km von Arras. Grüße bitte Bertha von mir. Heute gibt es
Leber, 2 Zigarren und 2 Zigaretten. Diesmal kann ich Dir leider nichts zu Weihnachten
schenken, aber ich bring Dir aus Frankreich was mit. Lieben Gruß und Kuss Euch allen, Dein
Dich liebender Bruder Christian.

Bihucourt 14. Dez. (bek. 25. Dez.) Mein Herzensmuttchen! Meinen Weihnachtsbrief habe ich
ja eigentlich schon abgeschickt, aber 2 so lange interessante liebe Briefe, wie ich sie gestern
Abend bekam, kann ich doch nicht so lange unbeantwortet lassen. Ich habe mich furchtbar
darüber gefreut!  Das Bild mit dem Hahn ist sicher früher gemacht. Schotts und ich fanden es
aber nicht gut. Deshalb unterschlug ich das ganze Dutzend. Der Brief an Isa v. 6. war ja schon
vom 2. Advent, ich hatte 1. Advent datiert. Das arme Schwesterchen ! Ja, mit den ersten
Zähnchen ist`s immer eine unangenehme Sache ! Hoffentlich wird’s bald besser. Der arme
Herr R. ! Wenn ich andere Regimenter sehe, sind´s immer Garde Rgt. Bei der Garde habe ich
eigtl. keine Bekannten. Was den Feldwebel anbetrifft, so muss ich Euch sagen, dass er ein
schrecklicher Kerl war. Er ist in Berlin geblieben und war sehr unbeliebt bei allen. Schickt
ihm nichts. Nein, Soldat bleiben will ich nicht, lieber Kaufmann. Nein, ich habe Gretchen T.
nicht gesehen beim Ausmarsch. Die Gardepost wird immer regelmäßig und schnell befördert.
Eure Briefe haben ja auch nur 6 Tage gebraucht. Mein Weihnachtsbrief ist gewiss viel zu früh
gekommen. Die leckeren Printen habe ich gleich aufgegessen. Wenn´s geht schickt mir mal
ne Probe von Eurem Weihnachtsgebäck. Ich habe in der Bahn damals immer gut geschlafen.
Betten haben wir nicht, Stroh und zum Zudecken Säcke und unseren Mantel. Mit dem
Französischen ist es doch nicht so einfach, es fehlen immer so oft Fachausdrücke. ...Nein, ich
bin noch immer mit dem Oberlt. Freiherr von Brandenstein zusammen. Er scheint aus
Bleehede bei Hannover zu sein. Das ist wenigstens die Adresse seiner Frau. Leider ist hier in
der (Zucker)fabrik nirgends Zucker zu bekommen, alles ist beschlagnahmt. Richtige
Schlachten gibt es hier schon lange nicht mehr. Sie liegen sich hier in den Schützengräben
gegenüber und werden nach 1-2 Tagen für einen Tag abgelöst. Zwischen dem 26. und 1. sind
wir noch auf dem Gutshof gewesen. Meine Füße sind in Ordnung, wir marschieren zu selten.
Ich wünsche Grete fröhliche Weihnachten und danke für die seltenen Kuchen. ...Sind soeben
alarmiert, wohin, unbekannt. Kommen wahrscheinlich hierhin zurück.



20.12.14 (bekommen 28.12.) Mein liebes Muttchen ! Vielen Dank für Eure lieben Briefe und
Karte, die ich am 18. erhielt. Ich bekam 3 Briefe und eine Karte von Dir. Von den Großeltern
1 Brief mit Onkel Detleffs Bild und Gemeindeblatt von St. Marien. Großmutter schickt noch
Weihnachtskuchen- Von Lisbeth Schott eine Karte und gestern vin Ihr Sarotti Schoko mit
Brief. Vielen Dank für Zeitung und Karten. Mein Oberlt. ist fort. Ja, 2 mal am Tag warmes
Essen. In der letzten Zeit wird es vorne recht lebhaft. Die Kanonen donnern vorne tüchtig. Du
schreibst nie von Wertheims Bild in Feldgrau? Freue mich schon auf Euer Geschicktes. Habe
Patentknöpfe ! Tante T. ´s Paket steht noch aus. Nein, ich habe keine Briefbogen. Nichts für
die Kameraden ! Die meisten bekommen selbst sehr viel. Hoffentlich kommen die Pakete bis
Weihnachten. Verwahre bitte mein Weihnachtsgeschenk nicht so lange und gebrauch es für
Dich. Ich möchte nichts Besonderes und Teures  geschickt haben. Freue mich über alles, auch
vor allem über Eure Briefe. Schreibt immer oft. Habe Weihnachtskarten verschickt. Unsere 2.
Garde Infantrie Brigade heißt auch „Kaiser-Brigade“, weil unser Kaiser sie seinem Vater hat
in dessen letzter Zeit  vorführen müssen. Damals musste das Exercieren abgebrochen werden
und die Brigade im Parademarsch am Schloss des Kaiser Friedrich vorbeimarschieren. Der
kranke Kaiser (Kehlkopfkrebs !) schrieb nur auf ein Blatt Papier „Habe tiefste Freude
empfunden“. Von St. Peichert? Hat sie noch den Namen „eiseren Brigade“. Wie fein mit den
russischen Erfolgen (Erfolge an der Ostfront). Hoffentlich geht es hier bald ebenso.  Wir
liegen beständig in Alarmbereitschaft. Neulich wagten wir nicht mal nachts die Stiefel
auszuziehen, weil die Kanonen so donnerten und der Hauptmann, Frh. von Steinäcker, abends
um 11 noch kam und sagte, wenn wir alarmiert würden, sollten wir uns tapfer schlagen. Er
selbst hat den Fuß verstaucht. Es kam aber nicht danach. Euch allen wünsche ich ein gesundes
und gutes Jahr und fröhliches Wiedersehen mit mir.

Auf  Wache 21.12. 14 (bek. 31.12.)  Liebe Isa ! Vielen Dank für Deine nette Karte vom 9., die
ich gestern Abend erhielt. Wie ich auf meiner heutigen Karte an Mutti schrieb, hab ich ja sehr
viel bekommen. Nein, warme Sachen brauche ich nicht. Das Wetter war gestern so schön,
dass ich gerne noch mal 2 Std. Wache gestanden hätte. Richtiges Frühlingswetter. Heute aber
schon wieder Regen. Die Karte zu Muttis Geburtstag (31.12.)  war Nr III, schreibt es bitte
drauf, hab´s vergessen. Habt Ihr Weihnachten und Geburtstag nett verlebt. ? Schreibt darüber
recht ausführlich. Max Kind (bester Freund von Vati) schrieb mir, er sei nach Lokstedt
kommandiert, um zum Unteroffizier ausgebildet zu werden.  Ich freue mich schon auf Euren
feinen Honig. Alfreds Wurst haben wir schon in der Kaserne mit vereinten Kräften verzehrt
und unterwegs in der Bahn. Habe Appetit auf alles was Ihr schickt. Aber wenn Ihr nichts
schickt, möchte ich vielleicht mal irgendwelche Maggiwürfel, die nicht viel Umstände
machen, Pfferminz oder Schokolade, kleine Kuchen oder Gebäck. Ja, meine Wollsachen,
Wolljacke und Pulswärmer habe ich immer an. Wenn ich nachts auf Posten bin auch den
wollenen Schal. Nein, in Berlin habe ich nicht viel gelassen. War das eine Paar Handschuh
nicht von Dir. Die hab ich immer an auf Posten, sind prachtvoll warm. Nein, den Tornister
haben wir nicht an beim Schlafen und mit dem Mantel decken wir uns zu. Vielen Dank für
Gretes nette Karte. Den Kuchen habe ich schon in der Kaserne bekommen. Neulich haben wir
alle Weihnachtsgaben bekommen. Ich hatte Glück: 1 Stange und 2 Täfelchen Schokolade,
Zigarren und Zigaretten, Wollsachen will keiner haben. Sind alle versorgt. Einige bekamen
Seife, Stiefelfett, Toilettenpapier u.s.w. Dafür mussten wir alle Dankeskarten an die Stadt
Berlin schreiben. Fröhliches Neujahr ! Dein Christian Eduard. Soeben Euer und Tante T.
Paket bekommen.

Bihucourt, 18. Dec. 1914 Lieber Alfred! Wir liegen nun schon längere Zeit hier in einer
großen Zuckerfabrik in der Höhe von Bapaume, 20 km von Arras entfernt. Wir müssen hier
immer gewärtig sein, alarmiert zu werden. Zwei Mal sind wir nachts nach vorn in die
Gefechtslinie gerückt und haben Schützengräben gebuddelt oder Unterstände gebaut. Dazu



pfiffen die Infanteriegeschosse über unsere Köpfe und in unmittelbarer Nähe platzten die
Granaten. Die Franzosen schießen sehr viel, wir fast garnicht. Gefechte finden nicht statt.
Freund und Feind liegen sich hier nun schon seit bald 10 Wochen gegenüber. Heute hörten
wir den ganzen Tag heftiges  Artillerie- und Infanterieschießen, das jetzt, am Abend,
andauert. Wir werden gewiss heute Nacht alarmiert. Ob wir Weihnachten hier feiern werden,
wissen wir noch nicht. Ein Teil von uns ist schon auf die kritischen? Kompanien verteilt.
Heute haben wir einen anderen Kompanieführer bekommen. Unser voriger, ein sehr netter
Oberleutnant geht auch in die Schützengräben. Heute Abend wird so eifrig geschossen, in der
Richtung auf Arras hin, dass man es kaum wagen kann, heute Nacht die Stiefel auszuziehen,
des Alarmes wegen. Willst Du mir bitte Willi´s Adresse mitteilen? Vorläufig grüße ihn bitte
von mir. Das Wetter ist hier sehr regnerisch, aber ziemlich warm. Es ist kein angenehmes
Gefühl, wenn man abends beim Schlafengehen denken muss: wer weiß wo Du am Morgen
bist. Die nächtlichen Eilmärsche in stockdunkler Nacht auf aufgeweichten Wegen sind in
mancher Hinsicht unangenehmer als immer im Schützengraben zu liegen. Weihnachten
werden meine Gedanken viel daheim bei den Lieben sein. Aber wo so viele junge Menschen
zusammen sind, wird es gewiss ganz nett und das genügt. Euch allen, auch den lieben
Lichterfeldern, wünsche ich ein fröhliches Weihnachtsfest. Dein Vetter Christian.

Bihucourt, 21.12.14 (bek. 2.1.15) Mein liebes Geburtstagsmuttchen! Für Dein kommendes
neues Lebensjahr wünsche ich Dir alles alles Gute, was man sich nur denken kann. Möge es
Dir Gesundheit, Glück und immer Frieden, unserem Vaterland äußeren Frieden geben! Jetzt
will ich Dir alles aufzählen, was ich gestern mit der Post bekommen habe. Von Euch: 1
Schmalztopf, 1 Paket mit Brötchen und Schinken. Die Brötchen aß ich gleich mit der
Leberwurst, die auf dem Schmalztopf lag. Fein, Fein!! Dann 2 kleine Dosen, 1 mit Schmalz, 1
mit Butter u. Käse, 1 Karte von Dir, 1 Karte von Isa, 1 Karte von Grete, 1 Zeitung von Dir, 2
Illustr. Zeitungen von Dir. Von Fred Menzell eine Schachtel Zigaretten mit einigen Zeilen.
Von Fritz v. Lützen ein feines Marzipanbrot u. feine Marzipankartoffeln mit einem netten
Brief. Das Marzipan habe ich schon auf. Von Lisbeth Schott eine Wurst. Von Max Kind 1
Karte u. Frl. Rabe einen Brief. Ich glaube, ich habe jetzt so ziemlich alles aufgezählt. Das war
wirklich schon das Weihnachtsfest. Soviel Post auf einmal. Vielen Dank für Eure lieben
schönen Sachen. Ich habe mich so gefreut und dabei schenke ich Dir nun garnichts zu Deinem
Geburtstag. Ich wünsche Dir, mein liebes Muttchen, nochmals alles Gute. Dein Dich innig
liebender Christian Eduard.

2. Garde Regiment zu Fuß, II. Bataillon (keine Komp. vorläufig) 2. Garde Infanterie Brigade.
1. Garde Division 6. Armee. Westl. Kr.
Am 1. Weihnachtsfeiertag 1914, Bihucourt, bek. 11.1.15. Mein liebes Muttchen! Zunächst
danke ich Dir und Euch allen vielmals für all die schönen Weihnachtsgaben, die ich
bekommen habe und die noch unterwegs sind. Ich bekomme immer so viel Post, dass ich in
Achiet le Grand, der nächsten Poststation, schon ganz bekannt oder vielmehr berüchtigt bin.
Die beiden Pakete bekam ich ja gerade, wie ich Euch auf Isas Karte schon mitteilte, auf
Wache. Merkwürdigerweise war in T. Thillys? Paket nur ein Vorschau? über die Sturmhaube,
sie selbst fehlte. Sie schickte mir Ohrenschützer von Tante Johanna. 2 Schachteln Bonbons,
die eine aßen wir gleich auf, die andere sind sehr schöne kandierte Fruchtbonbons, vielleicht
selbst gemachte. 1 Kerze, 1 große Rolle Clo.papier. Richardt Schoko, 1 große runde Dose und
1 kleine Klappschachtel mit diesen dünnen, weißen Weihnachtskuchen, ich glaube, wir haben
sie auch manchmal gemacht oder Tante Thilles hat sie uns öfter geschickt. Sie schmeckten
fein. Ich habe immer auf Posten davon gegessen. Sodann ein kleines Büchelchen mit Psalmen
u. eines mit Aussprüchen von unserem Kaiser. Das ist wohl so ziemlich alles. Es ist mir selbst
nicht angenehm, dass, wie es doch scheint, diese Kappe gerade verloren gegangen (ist), aber
schreiben muss ich es ihm doch.- Aber Euer liebes und gehaltvolles Paket hat mich natürlich



furchtbar gefreut. Es tut mir so leid, dass ich keinen Weihnachtstisch aufbauen konnte. Es war
alles so hübsch und mit viel Liebe verpackt und mit d. Tannenzweigen, Bändern und vor
allem den niedlichen Versen. Habt Ihr sie alle gemacht ? Die Kameraden haben es alles sehr
bewundert. Weil ich alles so schnell wieder in den Rucksack tun musste, kann ich leider nicht
genau jedem Einzelnen danken. Die schöne Wurst spare ich mir vorläufig noch. Die braunen
Kuchen haben mir gleich genussvoll geschmeckt. Hattet Ihr die Nüsse selbst aufgeknackt ?
Ich habe heute zur Feier des Tages davon gegessen, schmeckten genussvoll. Das Marzipan
habe ich bis jetzt noch aufgehoben. Denn ich sage mir, wenn ich anfange, esse ich es doch
gleich auf. So habe ichs mit Fritz v. Lützens auch gemacht. Auch über die Seife und das
schöne Briefpapier habe ich mich sehr gefreut. Und dann die schönen Zigaretten ! So viel
habt Ihr wirklich geschickt ! Das „andere“ Papier hebe ich mir für später auf. Die
Leibnitzkeks esse ich noch heute z. Kaffee. Den Löffel kann ich auch gut gebrauchen. ...  Der
Zucker ist mir bei unserem Kaffee sehr angenehm. Die Vollmilch-Schoko kam mir sehr
gelegen, weil ich keine mehr hatte.  Auch Kakao, Bouillonwürfel, Tee u.s.w. sind für Soldaten
sehr angebracht. Diese Weihnachtsskerze haben wir gestern Abend im engeren
Kameradenkreis unterm Singen von Weihnachtsliedern abgebrannt. Auch das Feuerzeug
erfreute mich sehr, da ich ja noch keines hatte. Ihr habt alles so nett Euch ausgedacht und
mich so reichlich beschenkt !! Hoffentlich habe ich mich für alles bedankt; es war wirklich
fast zu viel ! Also nochmals vielen vielen Dank  Euch Lieben allen für alles ! - - C. schickten
mir am selben Abend f.f. getrüffelte Pastete u. Kaffee Würfel?. Von Schotts kam Schokolade,
Kaffee u. Tee.
Fortsetzung immer noch 1. Weihnachtstag. Ich wühle schon ganz „wild in den Seiten“ mit
allen Paketen, Briefen und Karten. Du nummerierst die Briefe vom 13. oder 3. Advent mit
XIII, den vom 15. gar nicht. Die Päckchen schreib ich mir jetzt immer gleich auf mit Inhalt. –
Unser Weihnachtsabend verlief sehr nett. Freilich aber anders als sonst. Am Vormittag hatten
wir natürlich Dienst. Nachm. Um 4:30 war Kirchgang. – Nun muss ich in unserem Leben hier
mal etwas weiter zurückgreifen. Es sind nämlich mit der Zeit die ganze Kompanie schon auf
die anderen Komp. verteilt. In kurzen Zeitabschnitten immer 60 Mann. Nun hatte der Oberlt.
von Brandenstein schon in Berlin einen Sängerchor gebildet unter Leitung eines jungen
Operntenors (Grotchen). Er hatte für diesen Chor hier für ziemlich viel Geld Notenbücher
angeschafft; da er nun gern diesen bis zuletzt bei sich behalten wollte, blieb dieser bis zuletzt
zurück mit uns Steigern (aus dem selben Grund), auch noch selbst als der Oberlt. Die 7.
Komp. übernahm. Schließlich wurden wir aber doch gesprengt, da der Oberlt. uns noch nicht
gebrauchen konnte und wir nicht alle länger hier bleiben konnten (der Ortskommandant
Major v. Oppeln-Bronikowski). Aus diesem Grunde wurden 2 oder 3 Steiger (ich nicht), die
von Anfang an die Steigeisen vom Oberlt. gehabt hatten, dann ein junger Jurist (Streibel), der
den Oberlt. wohl  näher kennt u. der schon bei unserem Berliner Kompaniechef, Hauptm. v.
Treichen gut angeschrieben war, der junge Operettentenor, ein junger Berliner Schauspieler,
der auch schon bei der Niklausfeier vorgetragen hatte, zurückbehalten. Nachher ging ich zum
Feldwebel, wo gerade unser Kompaniechef, Lt. Gropius war und sagte, ich möchte auch z.
Oberlt., was mir bewilligt wurde. So sind wir inzwischen ungefähr 10 Mann geworden, die
noch hier sind. D.h. es ist ja schon wieder ein neuer Nachschub hier, fast alles gezogene
Ostpreußen. Wie lange wir nun noch hier bleiben, wissen wir nicht. Also wir haben nun zu
Weihnachten einen neuen Sängerchor gebildet, wo ich als 1. Tenor mitsinge. In der kath.
Dorfkirche, die mit Tannengrün geschmückt und in der 2 Bäume standen, sangen wir unsere
Lieder. Die Predigt war ganz schön. Nach der Kirche gingen wir gleich in den großen Saal,
der in gleicher Weise schön geschmückt war mit 2 Bäumen. Zuerst sangen wir wieder. Dann
hielt Lt. Gropius eine Ansprache.. Dann wieder Gesang. Nach unserem Gesang hielt Hauptm.
Steinäcker noch eine kurze schöne Ansprache. Er sagte, weil das Weihnachtsfest doch ein
Familienfest sei, hätte er als Familienvater uns die Familie des Fabrikdirektors mitgebracht
(einige Freunde und Kinder, der Direktor ist von uns verhaftet). Wir sollten in Ihnen nicht die



Feinde sehen, sondern daheim an unsere Lieben denken. Dies würde vielleicht das
denkwürdigste Weihnachten unseres Lebens sein.. Darauf folgte Bescheerung. Es war
natürlich nicht viel, weil für uns die Weihnachtsgaben ja an der Front sind und die anderen
erst 8 Tage hier. Es bekam jeder eine Stolle, die sehr gut schmeckte, 4 Zigarren und 2 Mann 1
kleine Dose Sülze. Dann folgten einige nette Vorträge des jungen Schauspielers u. des
Sängers. Hierauf wurde Punsch ausgegeben, den wir hier manchmal bekommen, z.B. statt
Abendbrot, der aber nicht viel taugt. Hierauf mussten wir noch wieder rüber zur
Offizierswohnung u. vor der Veranda im dunklen Garten „Stille Nacht“ und einige andere
Stücke singen.. Als wir fertig waren, kam der Ortskommandant, Major v.  Oppeln-Br. , heraus
u. dankte. Er wünschte, dass wir nächste Weihnachten alle wieder im Kreise unserer Familien
wären und keiner fehlte. Nacher schickte er uns Sängern noch Zigarren rüber. Wir hatten
jeder  75 ct. gegeben, wofür für Bier und für den 1. Feiertag Kartoffeln gekauft wurden;
Letztere sind hier eine Delikatesse nämlich. Ich habe auch etwas Bier getrunken, aber
natürlich nur wenig. Nachher gingen wir älteren? nach unten, wo wir schlafen und waren da
noch ziemlich lange in feierlicher Stimmung zusammen. Als ich ins Bett oder vielmehr Stroh
ging, war ich so müde, dass ich sofort einschlief. Ich hätte eigentlich gedacht, ich und wir alle
hätten auch Heimweh gehabt. Post bekam ich auch noch am Heiligen Abend von Tante Olga
Lindt Schokolade mit einigen netten Zeilen. Von den Großeltern einen ganz braunen Kuchen.
Von W. Nusskuchen, Lebkuchen u. Hutzel mit einigen Worten. Und von Dir eine Zeitung.
Diese letzte Seite schreibe ich am 2. Feiertag., an dem wieder der kriegsmäßige Dienst ist.
Wir hatten erst gefürchtet, am heil. Abend alarmiert zu werden. Am 1. Feiertag sollte erst
Stiefel- und Gewehrappell sein, der aber wegen „großer Alarmbereitschaft“  ausfiel.
II. Fortsezung am II. Feiertag. Ich esse gerade Euer Marzipan auf, das mir herrlich schmeckt.
Ich habe Euren Honig noch nicht bekommen. Der könnte jetzt doch hier sein. Ich habe gestern
wieder viel Post bekommen; Nussecken, Leberpastete mit den beiden feinen Stumpen und
dem niedlichen Bendchen; der schöne Kuchen, den ich heute nachm. essen werde. Die Pfeife
mit dem feinen Tabakbeutel. Wem ich nun welche Pfeife gebe, weiß ich noch nicht. Isas
Feigen mit der netten Kutsche?; ich will es nun gestehen, dass ich es nicht schaffte, meine
Neugierde war doch zu groß. Die Feigen habe ich heute Morgen beim Dienst aufgegessen.
Muttis Marzipan aß ich gestern zusammen mit den Nüssen vorm Schlafen. ... Die braunen
Kuchen aß ich mit einem anderen zusammen. Der saß neben mir, als ich das Paket öffnete
und als er den Flensburger Stempel sah, fragte er, ob ich da Verwandte hätte. Er hat 13 Jahre
in Harrislee gewohnt, kennt Großvater und Onkel Franz. Er heißt, glaube ich, Conzae. Auch
über Deinen lieben langen Brief habe ich mich sehr gefreut. Er war so interessant. Die beiden
Adressen, die ich Dir damals schrieb, haben jetzt wohl kaum noch Wert, weil ich mit den
beiden nicht mehr zusammen bin. Schon seit ich von dem Gutshof bin. Habe ich mich schon
für das Pfefferminz bedankt, die im Weihnachtspaket waren ?  Ich bin noch nicht dazu
gekommen, T. Thillys und T. Maries Briefe an Dich zu lesen. Über das kleine Wörterbuch
habe ich mich sehr gefreut. Es ist praktischer zum Mitnehmen als unser altes. Seit gestern ist
schwerer Frost eingetreten.  Die Landschaft ist entzückend, besonders die mit Raureif
bedeckten Bäume und Sträucher. Wie gut, dass ich mir meine Zähne machen ließ, bevor wir
ausrückten. Hier sind schon viele im Lazarett gewesen, wegen Zahnschmerzen. Eben ist
Dienstappel gewesen,  trotzdem Morgen Sonntag ist, ist den ganzen Tag Dienst. Mit der Post
kam Euer schönes Schmalz. Vielen Dank ! Was machen R.´s Zähne ? 14. u. 15. Comp. gibt es
nur jetzt. Es sind die Ersatz Comp. Tante Anna hat mir dann ja doch nicht die Weste
geschickt, nun gut ! Nein, ausziehen können wir uns nachts nicht, nur Stiefel und Waffenrock.
Wir liegen ja auf Strohsäcken und decken uns nur mit Säcken zu.
3. Weihnachtstag, Sonntag. Der Dienst wurde nun doch geändert. 7:30- 8:15 Revierreinigen.
8:30 – 10:30 Singen. 11:00 im großen Saal Feldgottesdienst. Um ½ 1 sollte ich mit dem einen
Schreiber nach Achiet le grand, um Post zu holen. Es war nichts für mich dabei. Die
Hauptsache wird aber erst Übermorgen verlesen. Dann soll ich wieder hin. Ich fürchte, der



Honig ist verloren gegangen. Ja, wenn wir nachts los waren, durften wir morgens schlafen.
Ich freute mich sehr über Isas Karten v. 16. u. 17. des Monats. Was soll ich ihr v. Paris
mitbringen ? Seit Brandenstein  fort ist, schläft unser Steigen. Habt Ihr nicht mal die
Telegrafenarbeiter gesehen ? Ihr müsst Euch unsere Steigeisen vorstellen, als wäre an der
inneren Seite unserer Stiefelhacken je ein Nagel, den man in den Baum einschlägt. In
Wirklichkeit sind es Schienen, die an die Füße und Unterschenkel geschnallt werden.
„Senstern“ habe ich mir das letztemal vom Hansaring mitgebracht. Es ist sehr interessant.
Hier ist schon wieder Regen. Jetzt verstehe ich das erst mit Bildern. Du schreibst immer von
dem Bild in der L. Das ist doch da auf dem R.hof. ... Glum ist nicht mehr hier. ... Ist Karl Briz
nicht an der Front ? Du sprichst ja wie ein alter Feldwebel v. Schießen Eurer Soldaten !  Das
hätten wir vorige Weihnachten nicht gedacht, dass ich diese Tage hier draußen (bin) und Fritz
Kind schon tot ist. – Der lieben Isa danke ich nochmals für die 5 – Auch Dir mein liebes
Muttchen, Ihr habt es doch nötiger als ich.  Ich verbrauche hier doch nichts. Sagt Isa, dass ich
noch kein Loch im Strumpf habe.  So einen langen Brief habe ich im Leben noch nicht
geschrieben. Armes Muttchen, wenn Du den abschreiben musst. Mit Gruß und Kuss Euch
Lieben allen Euer Euch liebender Christian.

Puisieux, 31.12.1914 (bek. 10.1.15). Mein liebes Muttchen ! Hoffentlich habt Ihr bis
Weihnachten Nachricht von mir bekommen! Wir sind jetzt auf die Kompanien verteilt. Ich
vorläufig 8. Oberlt. Ist leider J. Ob wir hier in der 8. bleiben, wissen wir nicht. Heute Abend
geht es in die Schützengräben. Das neue Jahr beginnt also für mich im Schützengraben. Sind
gestern Abend gekommen. Am 28. Marzipankartoffeln von Lene Schott. Abends Ständchen
der Sänger vorm Ortskommandanten, Major v. Oppeln-Bronikowski, der Geburtstag hatte:
„das ist der Tag des Herrn“ u.s.w. Am 29. von Tante Anne Schoko u. Licht, Pfefferminz,
Bonbons u. l. Brief. Von Dir Zeitung, Printen, Schoko, von Noni Brief, Wurst, v. R.
Fußlappen, Taschentuch. Weil es am nächsten Tag fortging, feierten wir Sylvester. Komische
Vorträge, Punsch, Wir und die Sänger je 3 Mann 1 Flasche Rotwein. Am 30. v. Frl. Rabe 2
Tafeln meiner letzten R.? R´s Lichter, die wir hier fein brauchen können, Muttis Schmalz,
Salz; vielen Dank für alles. Hier fliegen andauernd die Granaten rein ins Dorf, das sehr
zerschossen. Bald mehr. Mit Gruß und Kuss Euer Euchl. Christian.

Puisieux, 2. Jan. 15. Dir, meine liebe Isa, sende ich die ersten Zeilen im neuen Jahr. Meine
Karte vom 31. Habt Ihr hoffentlich erhalten. Wir gingen an dem Abend in die Gräben. Gerade
um 12 Uhr nachts ging ich auf „Patrouille innerhalb der Postenkette“.  Es war aber ganz
ruhig; nur links von uns sangen die Alexander? Am Abend des 1.  wurden wir drei, die wir
zur 8. Komp. gekommen (sind), aus dem Schützengraben geholt u. der 7. Komp. überwiesen,
also doch zu unserem Oberlt. Gehen nun heute Abend wieder in die Gräben. Immer 48
Stunden vorne und 48 Stunden in Puisieux. Sobald ich mal Zeit und Ruhe habe, schreibe ich
Näheres. Mir geht es sonst gut. Adresse wie angegeben. Nur noch 7. Komp. Mit Gruß u. Kuss
Dein Dichliebender Christian Eduard.

Puisieux, 5. Jan. 15. Liebe Isa ! Hoffentlich hast Du meine Karte v. 2. Jan. erhalten. Seit ich
aus Bihucourt fort bin, noch keine Post. Als wir am 2. In den Schützengraben gingen, kam ich
gleich auf „Sicherung“.  2 Gruppen, 16 Mann ziehen dann gleich abends etwa 12-1500 Meter
weiter vor den Schützengraben. Dort kommen dann immer je 2 Mann in 1 Erdloch. Diese
Sicherung ist telegrafisch mit der Artilleriestellung hinten verbunden. Es hatte nun sehr
geregnet, so dass die Löcher halb voll Wasser waren. Wir bekamen natürlich sofort nasse
Füße und fingen dann an, mit unseren Kochgeschirren auszuschöpfen. Zum Glück war es eine
trockene mondhelle Nacht. Aber 12 Stunden auf dem nassen Lehmboden zu sitzen, ist nicht
gerade gemütlich. Und wenn nun erst Regen und Wind ist ! 2 Stunden dieser Zeit da draußen
steht man noch auf Doppelposten noch vor der Sicherung. Da muss man sehr scharf auf



Posten sein, weil man ziemlich dicht vor dem franz. Schützengraben ist. Da pfeifen einem die
Kugeln oft um den Kopf. Wenn wir am Morgen abgelöst werden, dürfen wir noch ein paar
Stunden schlafen u. dann wird gebuddelt, wenn man nicht auf Posten steht. Im
Schützengraben ist es nicht gefährlicher als im Quartier. Auch da fliegen Tag und Nacht die
Granaten rein. Ihr könnt Euch nicht ausmalen, wie wir aussehen, wenn wir aus dem Graben
kommen, mit einer Lehmschicht überzogen. Ihr würdet Euren Bübi gewiss nicht erkennen in
der Feldgrauen, mit den langen Stiefeln, dem Schnurr-, Spitz- und Backenbart u. d. Pfeife im
Mund. 1x am Tag, auch im Schützengraben warmes Essen; oft Speck u. Schmalz. Heute
bekam ich als Liebesgabe eine wollene Decke. Mit Gruß und Kuss Dein Bruder.

Pusieux, 11. Jan. 1915. Liebe Keka, liebe Noni (Schwestern der Mutter) ! Ich habe schon am
6. (Geburtstag von Christian) eine Karte an Euch geschrieben, aber leider keine Zeit gehabt,
sie abzuschicken. Wir gingen am 6. in die Schützengräben. Es hatte den ganzen Tag
gegossen, das tut es immer, wenn wir in die Schützengräben gehen. Ich verkroch mich sofort
in meinem Unterstand, in dem ich mit 3 Kameraden liege. Er ist schon sehr baufällig. Ich
muss aufpassen, dass er mir nicht auf die Füße fällt, tropft bei dem ewigen Regen oder eine
Ladung Lehm mir auf den Kopf fällt. Als ich es mir gerade gemütlich machen wollte, wurde
ich rausgerufen, um Steine und anderes Material für den Schützengraben abzuladen. Ich blieb
aber ruhig liegen. Ich konnte fast die ganze Nacht schlafen, nur von 2 - 4 Wache. Am
nächsten Vormittag wurde wieder gebuddelt und mit den Kochgeschirren der Graben
ausgeschöpft. Nachmittags 1 1/2  begann plötzlich links von uns, wo die Alexander liegen,
lebhaftes Gewehrschießen. Nach einiger Zeit fing auch die Artillerie an. Wir mussten
umschnallen und uns schussbereit machen. Die Franzosen schienen einen Angriff zu machen.
Es wurde mächtig geschossen. Wir hofften natürlich  alle sehr, dass es nun endlich mal
losginge, aber leider wurde nichts draus. Nach einiger Zeit verstummte das Feuer wieder.
Abends setzte ich mich mit den Kameraden in einen der geheizten Unterstände u. trockneten
uns. Durch das ewige Buddeln im strömenden Regen wird man bis auf die Haut nass. Zum
Glück war meine nächste Wache erst am folgenden Morgen von 3:30 bis 7:30 , so dass ich
wenigstens bis dahin, so weit es die nassen Kleider erlaubten, schlafen zu können „glaubte“.
Aber meine Freude war verfrüht, bei uns darf man nämlich die Nacht nicht vor dem Morgen
loben. Um 12 ½ wurde ich plötzlich geweckt. Es war eine so grausige Nacht, Sturm, Regen
u.s.w., dass die Sicherung vorne statt morgens schon um  2 nachts abgelöst werden musste.
Einer hatte vor Nässe und Kälte Starrkrampf bekommen und noch ein paar hatten nach
militärischem Ausdruck „schlapp gemacht“. Infolge des anhaltenden Regens war im
Schützengraben auch sehr viel Wasser. Die Holzroste , die überall im Schützengraben liegen,
schwammen und wenn man dann im Stockdüsteren drauf trat musste man aufpassen, nicht
hinzufallen. Das Wasser lief einem fast in die Stiefel. Und nun erst die Löcher draußen auf
Sicherung. Das Wasser stand bis an die Lehmbank, auf der wir sitzen sollen. Wir mussten
also die Beine hochziehen und auf die Bank tun. Es regnete nicht anhaltend, sondern in
wolkenbruchartigen Schauern. Von 2 bis 7 ½ mussten wir das aushalten. Als wir
zurückkamen, gab es warmen Kaffee. Als ich gerade wieder in meinem Unterstand war, kam
der Feldwebel und wollte uns zum Buddeln rausholen. Da habe ich mich aber nach der nahen
„ferme“ verdrückt, da ist der Oberlt., die anderen Offiziere, eine Küche, die gleichzeitig
Trockenraum ist, Sanitätsstube u.s.w. Ich habe mich da ein bischen gewärmt, wenn auch nicht
getrocknet. Der Schützengraben sah furchtbar aus. Viel Wasser  und viele Erdausspülungen.
Bis 2  nachmittags habe ich doch geschlafen. Nachher kam die Sonne durch. Aber wir dürfen
ja nichts sagen. Denkt erst mal an die anderen, die schon 3 Monate dieses Leben führen.
Gestern und heute ist das Wetter nun besser, hoffentlich bleibt es nun so. Ich bin dies Mal
nicht mit in den Graben gezogen, weil ich ziemlich erkältet bin. Ich hielt es für besser, einmal
auszusetzen und mich hier auf der warmen Revierstube zu kurieren, bevor es schlimmer wird.
Es geht mir aber sonst sehr gut ! Am 9. bekam ich Muttchens lieben langen Brief vom 1.



Weihnachtstag. Von Tante Thilles bekam ich einen Katalog „Neuwieder Raiffeisen
Kalender“. Sie hatte eine Karte beigelegt, auf der sie mir sehr nett zum Geburtstag gratulierte.
Denkt Euch, am 10. kam eine Dose Aprikosen-Marmelade von Herrn Jul. Christensen, doch
nett von ihm ! „äße auch nicht gern trockenes Kommissbrot“. Damit zusammen kam auch
endlich Muttis Leberwurst, die mir ganz toll schmeckt. ... Ich hörte heute, dass auf der
Schreibstube Post für mich wäre, vielleicht ist der Honig dabei. Sobald ich es habe, schreibe
ich. – Über Eure Briefe vom 21. Und 22. Habe ich mich sehr gefreut. Wollt Ihr Euch bitte von
Frl. Rabe, falls Ihr es noch nicht getan (habt), das Geld schicken lassen und fragen, ob sie
noch was ausgelegt hätte für mich. Den anderen Teil schicke ich in den nächsten Tagen. Diese
Käse-Butter, die Ihr mir mal schicktet, war sehr schön. Die schmeckte gerade wie grüner
Kräuterkäse mit Butter vermischt. War es das ? Selbst gemacht ? Für Euer prachtvolles
Geldgeschenk danke ich Euch vielmals. Ich habe mich wirklich sehr gefreut.  Vielen, vielen
Dank ! Der Assesor, der früher mit mir zusammen war und von dem ich Euch doch erzählte,
soll schon gefallen sein. Von anderer Seite hörte ich neulich, er wäre nicht wahr. Er ist beim
1. Bataillon. Wenn Ihr nichts zu schicken wisst, möchte ich Euch mal um Honigkuchen und
Kerzen bitten. Letzteres ist die einzige Beleuchtung hier. Mutti schreibt, Ihr hättet vom 6.12. –
26. Nichts von mir gehört. Sie meinte, wohl seit dem am 6. Abgeschickten an Isa ? ... Das
Paketchen von Ozen waren gewiss die braunen Kuchen. Weshalb wir damals alarmiert
wurden, haben wir nicht erfahren. Ich will L. mal eine Karte schicken. Wo ist sie ? Muttis
Kuchen und Kakao haben mich sehr erfreut. Vielen Dank. Tabak habe ich noch, ich rauche ja
nicht so viel. Sorgt bitte dafür, das Mutti das Geld für sich ausgibt und nicht erst auf die
Sparkasse bringt. Ardami kenne ich nicht, aber Gertrud Ardami war doch im Sommer in
Glücksburg. Im Schützengraben selbst ist es ziemlich ungefährlich ! Mutti schrieb am 28. , sie
legte Briefbogen bei, waren aber keine drin. Ich muss noch an viele andere schreiben. Darum
Gruß und Kuss Euch Lieben Euer Euchlbd. Christian.

Puissiex 14. Jan. 1915. Mein liebes Muttchen ! Die erste Karte mit dem neuen Bleistift !
Vielen Dank für all Eure schönen Sendungen u. lieben Briefe, die mich alle sehr erfreuten.
Mir geht es wieder sehr gut. Heute Abend geht es in die Schützengräben. Sobald ich Zeit
habe, beantworte ich Eure lieben Briefe und Karten. ... (Aufzählung von Geschenken) ... Heute
war es ziemlich trocken. Hoffentlich bekommt Ihr jetzt regelmäßiger meine Post. Nun, mit
Gruß u. Kuß Dein Dich liebender Christian.

Puisieux, 17. Jan. 15. Mein liebes Muttchen ! Vielen dank für Eure lieben Briefe u.
Sendungen. Habe heute wieder viel bekommen. ...(Aufzählungen von Geschenken) ... Ich
findes es entpörend, dass meine Post so unregelmäßig ankommt. Nach der Karte v. 21. Dez.
hatte ich am 27. einen 12 Seiten langen Brief geschrieben. Nach dem 31., am 2. an Isa, am 5.
an Isa, am 11. an Keka u. Noni. Am 13. Geld an Keka, am 14. an Mutti. Honig und Marzipan
fehlen noch. Löcher habe ich nicht in den Strümpfem. Fußlappen kann ich gut gebrauchen u.
Briefpapier. Brötchen werden alt, aber Korinthenbrot ! Ich werde jetzt immer so oft wie
möglich schreiben. Mir geht es wieder sehr gut ! Wetter etwas besser. Vorläufig bin ich mit
Wurst versorgt. Wir bekommen ja noch oft Schmalz oder Speck geliefert. Gestern Abend sind
wir aus dem Graben gekommen. Heute ist Sonntag. Zum Glück noch kein Appell gewesen.
Bevor wir in den Schützengraben gingen, sprach mich der Oberlt. an auf der Straße und sagte,
ich sollte mich bei meinem Feldwebel melden für einen Patrouillengang. Das ist ebenso als
wenn Du mir eine Praline oder gar einen Kuss gibst. Leider wurde aber dieses mal nichts
draus, da ich schon als „Posten am Drahtverhau“ bestimmt war. Dann hoffentlich nächstes
Mal. Ich glaube wir sind südlich von Arras. Du schreibst immer von allen, dass sie im Gefecht
oder Feuer sind und wir sitzen hier immer im Schützengraben., was mindestens ebenso
anstrengend (ist), ohne auch nur einen Schuss abzugeben. Man murmelt, wir kämen hier fort,
vielleicht in Reserve in die Nähe von Cambrai. Auf die Dauer geht es ja auf keine Hutschnur.



Die Nässe und Kälte im Graben! Lichter kann ich hier gut gebrauchen! Ja, unser Essen
schmeckt ganz gut. Vielleicht schicke ich nächstens alle meine Briefschaften(?) zurück. Ich
habe hier so viele. Die Post vom 3. U. 6. Jan. kam früher als die vom 31. Ich bin ja der reine
Krösus, Noni 20, Keka 20, Mutti 5, Frau Biehl 10 M. Wenn ich wieder komme, will ich mal
etwas ausgeben, ich habe ja einiges, z.B. von Miss Hutton oder sonst auch, was ich ausgeben
darf. Nein, früher in der Zuckerfabrik bekamen wir mittags u. abends warmes Essen, morgens
u. nachmittags  Kaffee. Jetzt nicht mehr! Ich freue mich immer so über Eure Pakete u.
vorallem auch über die langen Briefe. Doch nett von Herrn Wegmann mit Schokolade. Wie
soll ich Ihn anreden, auf der Karte steht Hauptm. oder Prof. Ich als Soldat muss ihn wohl mit
Hauptmann anreden. Willi und Alfred schreiben wohl immer abwechselnd nach m. Adr. ? Ja,
den 1. Teil des Wörterbuchs habe ich dankend erhalten. Ja, hatte Weihn. an Frl. Rabe
geschrieben. Schreibe überhaupt immer in meiner freien Zeit. Und doch nicht genug! Mit P.
und St. Bin ich nicht mehr zusammen. Einen festen Freund habe ich überhaupt nicht. Das ist
ja auch nicht nötig. Wollsachen habe ich noch genug. Frieren tut es hier nicht! Denke, zum
Lesen komme ich hier doch nicht. Ja, Tee u. Bouillon kochen wir uns manchmal. Wasser
dürfen wir hier nicht trinken wegen Inf.gefahr. Ich habe ja überhaupt fast alles von Euch
bekommen. Das Paket am 21. War das Weihnachtspaket über Berlin. Die schönen Sachen
habe ich bekommen. Tante Annes Marmelade habe ich nicht bekommen, nur 2 Sendungen.
Ja, es ist nett, wenn man so gute Freunde hat wie ich. Das an die 14. u. nachher an die 15.
Komp. geschickte wird alles umgeschrieben. Ich hatte an Tönnings geschrieben. Wir
bekommen 53 Pfg. pro Tag. Alle 10 Tage 5,30 M. Was macht A. ? Mir geht es sehr gut! Mit
Gruß und Kuss Euch lieben allen Dein Dichl. Christian Eduard.

Pusieux 18.Jan. (bek. 26.1.) Mein liebes Muttchen! Vielen Dank für die Karte v. 10., die ich
gestern bekam. Habe gestern Brief an Dich u. Karte an Isa geschickt. Der eine Handschuh von
Isa ist unbrauchbar, weil der Daumen sich aufrippelt. Habe noch die von T. Thilles hier. Geht
mir sehr gut. „Sonst nichts gewesen“ !!!! Schneit sehr. Wird ne nette Schweinerei werden!
Heute Abend in den Schützengraben. Hoffentlich kommt diese Karte schnell an. Mit Gruß u.
Kuss Euch Lieben allen Dein Dich innig liebender Christian Eduard.

Pusieux 18. Jan. 15 (bek. 26.1) Liebe Isa! Vielen Dank für deine lieben Karten u. Briefe, die
mich alle wirklich sehr erfreuten und interessierten. Es tut mir so leid, dass die Post so
unpünktlich geht u. Isa und Ihr deshalb immer in Sorge seid um mich. Aber ich bin hier
garnicht in Gefahr u. wenn ich wo andershin komme, schreibe ich es doch gleich. Gestern
habe ich viel Post bekommen u. einen Brief an Mutti geschrieben. Heute keine Post. Heute
Abend geht es in den Graben. Es schneit zum 1. Mal sehr tüchtig. Geht mir gut. Die Feigen
habe ich in dem 12 Seiten langen Brief v. 27. dankend erwähnt. Vielen Dank für Deine
Bongschens. Du freust Dich gewiss, dass Du diesen Winter nicht mit mir zum Hafen „laufen“
brauchst. Ja, die Feldpostkarten habe ich erhalten. Vielen Dank! Habe die Karten selbst
verbraucht, nichts Wichtiges! Gruß u. Kuss Dein Bruder.

Schützengraben 20.1.15 (bek. 29.1.) Aus warmen Unterstand 1000 Grüße! Gleich werden wir
abgelöst. Geht mir gut! Morgen oder Übermorgen folgt mehr. Habt Ihr Brief vom 17. u.
Karten v. 18. d. Monats erhalten? Mit Gruß u. Kuss Euer Euchlliebender Christian-Eduard.

Pusieux, auf Ortswache d. 22.1.15 (bek. 30.1.) Mein liebes Muttchen, zum Brief, den ich
vorhatte, habe ich leider keine Zeit, da ich heute auf Ortswache bin, wo man doch nicht die
richtige Ruhe hat u. von wo es heute Abend gleich in den Schützengraben geht. Wir haben
gestern statt 5,30 – 12 M. Löhnung  bekommen. Kriegsbeute ! Angenehm ! Vielen Dank für
Eure lieben Sendungen gestern. Heute ist die Post noch nicht verteilt. Wird wohl wieder was
dabei sein. Von dem Korinthenbrot, das ich als Kuchen esse, schmeckt prachtvoll ! ...



(Aufzählung von Geschenken) ... Wie gut, dass Ihr meine Karten bekamt. Hoffentlich kommt
es jetzt regelmäßiger. Honig u. Marzipan habe ich jetzt auf. Schade !Heute Nacht hat es leicht
gefroren. Wird wohl nicht von langer Dauer sein. Sobald ich Zeit habe, schreibe ich mehr. Mit
Gruß u. Kuss Euch Lieben, Euer Euch lbd. Christian E.

Schützengraben 23.1.15 (bek.2.2.) Mein liebes süßes Muttchen ! Welche Freude, welch ein
Schrecken ! Freude über die vielen Pakete, Schrecken, weil ich sie kaum in den Rucksack
bekam u. wir doch immer sämtliche Sachen mitnehmen müssen in den Graben. Ich lebe jetzt
wie ein Schlemmer. Was am 21. kam, schreibe ich ja auf die Karte vom 22., die Ihr
hoffentlich erhalten. ... (Aufzählung von Geschenken) ... Von T. Thilles 1 kl. Brief; Dein lieber
Brief und 1 netter Brief von Max. Er schreibt auch, er hätte gar keine Freunde außer Ernst
Baur. Schade, dass wir beide in dieser Zeit nicht zusammen sein können ! – Du sagst, ich
kann mich nicht beklagen, dass man mich in der Heimat vergisst. In 2 Tagen so viel Post ! Ich
habe die Sohlen in meine Schnürstiefel gelegt, die ich im Quartier trage, die Roßhaare nach
oben. Die Schnürstiefel sind kälter und in die langen Stiefel gingen sie nicht hinein oder
vielmehr war der lange Stiefel denn zu eng. Du erwähnst kaum meinen 12 Seiten langen
Brief, den längsten in meinem Leben oder ist noch eine Antwort darauf unterwegs ? Was
macht mein Weihnachtsbrief ? Die letzten Tage ist Gott sei Dank leichter Frost. Schrieb ich
Euch  von d. Assessor, der früher mit mir zusammen war und der schon tot sein soll, er war
beim 1. Bataillon. Es ist überhaupt schon mancher meiner früheren Kameraden gefallen. Von
der Ferme  in der Nähe unseres Grabens schrieb ich Euch doch auch schon mal, wo die
Krankenstube und das Offizierheim sind. Das Gehöft gehört, wie man erzählt, einem franz.
Offizier und ist deshalb von der franz. Artillerie verschont worden. Jetzt wird es aber doch
neuerdings beschossen. Ein Posten steht Wache, damit keiner mehr  reingeht. Auf dieser
Ferme ist auch neulich ein Kamerad von mir aus Berlin, als er auf dem Klosett saß, von einem
Granatvolltreffer grässlich zugerichtet worden. Ich konnte mich nicht mehr auf ihn besinnen,
aber die anderen sagten, er sei so ein netter hübscher Kerl gewesen, nur wenig älter als ich.
Die Überreste sind auf dem Hofe vom Oberlt. v. Brandenstein begraben in einem schönen
Grab. Einer will der Mutter die Fotografie des Grabes schicken. Hier kämpft nur die
Artillerie. Dass wir nicht kämpfen, kommt so: Du weißt doch, dass wir schon damals mal
ganz dicht vor Paris gewesen sind. Das vor allem das Gardechorps. Weil aber kein Nachschub
kam, mussten sie wieder zurück. Trotzdem liegen wir hier an der am meisten vorgeschobenen
Stelle. Es muss also erstmal rechts u. links von uns vorgegangen werden. Hast Du meinen
Schlachtplan verstanden ? Neulich war der Divisionskommandant v. Hutier hier, er hat
gesagt, so einen gepflegten Schützengraben wie bei unserer Komp. hätte er noch nicht
gefunden. Fein, nicht ? – Die arme Didi. Hier sagen sie, die Witterung hier wäre schlimmer
als die Kälte im Osten. Ich glaube, mir wäre die Kälte unangenehmer. Vielleicht sind die
Folgen dieser Witterung anhaltender in Gestalt von Rheumatismus. Nein, Tabak habe ich
noch genug u. auch sonst keinen Wunsch. Vielleicht mal Pfefferminz, weil wir kein
ungekochtes Wasser trinken dürfen, sind die ganz angenehm. „Austauschen“ tat ich doch
nicht, der Oberlt. hatte mich doch kommen lassen. Sage Noni, ich und wir alle hätten einen
Wunsch: „Frieden u. baldiges Wiedersehen“. Keine Decke, keine Suppenwürfel, aber etwas
Briefpapier. Nun Schluss für heute mein liebes gutes Muttchen. Geht mir gut. Mit Gruß u.
Kuss Dein Dich innigliebender Christian Eduard.

24.1.1915 Sprach soeben mit dem Oberlt. Er fragte mich, ob ich es auch aushalten könnte mit
meinen 16 Jahren. Ich sagte, ich wäre jetzt 17. Da meinte er, ich hätte mich doch am 6.1.
melden sollen, nun könnt er mir ja gar nicht mehr gratulieren. Es schiene mir aber gut zu
bekommen. Ich sähe ganz gut aus. Der Feldwebel meinte, ich tränke wohl auch zu viel
Schnaps, ich hätte immer solche rote Nase. Da sagte der Oberlt., das sollte ich man nicht tun,
wenn das meine Frau Mutter sähe, bekäme er die Schuld. Er ist furchtbar beliebt. Sein



Vorgänger war nicht nett. Für diesen gehen wir alle durch´s Feuer. Heute Abend werden wir
wieder abgelöst. Geht mir gut. Kuss Euer Chr.

Pusieux 25.1.15 Liebe Noni ! Für Deine liebe heutige Sendung mit lieben Brief danke ich Dir
recht herzlich. Die Pflaumen habe ich gleich aufgegessen. ...(Aufzählung von Geschenken
u.Ä.)

28. Januar 1915. In Eile sende ich Dir, liebe Keka, aus unserem molligen Unterstand 1000
herzliche Grüße. Draußen friert es zum Glück. Klar in der Nacht vom 26. auf  27. Waren auf
Sicherung, ganz schöner Mondschein und Frost ! Haben hier im Schützengrben natürlich
nicht gefeiert. Nur um 10 Uhr Vorm. Kaiserhoch ausgebracht (Kaiser Wilhelm II * 27.1.1850
in Berlin, + 4.6.1941 in Doorn/Niederlande). Eigentliche Feier ist Morgen. Werden heute
Abend abgelöst. Vielen Dank für Deine lieben Kölner Sendungen. ... (Aufzählung von
Geschenken u Belangloses für den Leser.)... Mit Gruß und Kuss Euch lieben allen. Dein
Dichliebender Christian.

Pusieux 29.1. 1915 (bek. 5.2.) Mein liebes Muttchen ! ich will schon heute meinen Brief
anfangen und versuchen, ob ich ihn voll bekomme. Heute Abend ¾ 7 beginnt unsere Kaiser-
Geburtstagsfeier. Heute Mittag gab es nur Kaffee und Kuchen und vor der Feier gibt es
Fleisch, Kartoffeln u. Sauerkraut. Ich habe heute wieder viel Post bekommen. Auch dies
Briefpapier von Dir! Über Deinen u. Isas Brief habe ich mich sehr gefreut. Mir ist so ein Brief
mit wenigen Neuigkeiten auch lieb. Ich freue mich doch, wenn ich auch etwas von Euch
höre....(Aufzählung von Geschenken u. Belangloses für den Leser.)...Von Euch und auch
anderen höre ich so oft, dass Freunde und Bekannte an Influenza u.s.w. im Lazarett liegen.
Das ist ja kein Wunder bei dem schlechten Wetter! Momentan ist es ja besser! Schrieb ich
schon, dass ich keine Reisedecke benötige? Es geht mir wieder sehr gut, liebes Muttchen! Der
Oberlt. hat ja auch gesagt, ich sehe gut aus. Appetit habe ich mächtig, der kommt gewiss, weil
ich immer so schöne Leckerbissen geschickt bekomme. Aber auch mittags esse ich viel und
jeden Tag ½ Kommissbrot, d.h. die sind hier draußen kleiner als in der Kaserne. Nein, für die
Fahrt nach Berlin nachher, sollst Du das Geld nicht benutzen. Bis dahin finden wir schon
wieder was irgendwo. Ich muss mal Keka und Noni Bescheid sagen,  dass sie aufpassen, sonst
verschwindet das Geld auf der Sparkasse. Zum Sparen ist es doch zu wenig und für wen willst
Du sparen? Ich hoffe doch, später so viel zu verdienen, dass ich Dir öfter mal 50 M. geben
kann.Was wird nun mit Isa? Ja, Hans Molzen kannte ich! Tut mir sehr leid, so ein junger
Kerl! Ja, es war der  ?-Assessor. In welcher Komp. J. und ST. sind, weiß ich nicht. Nein, ich
hatte mir die Anstrengungen anders vorgestellt, große Märsche u.s.w. Schreckliches habe ich
ja noch kaum erlebt, insofern als ich noch keine Schlacht mitgemacht habe. Victor ist im
Elsass. Ob auch das Kriegsjahr angerechnet wird? Doch wohl erst, wenn ich die
Benachrichtigung zum einjährigen Freiwilligen Dienst habe. Die hatte ich ja wegen meiner
Jugend noch nicht. Mit wen sollte Frieder D. sich denn verloben? Ja. Frl. Rabe´s Pension
scheint nicht gut zu gehen. –
30.1. Unsere Geburtstagsfeier war sehr nett. Eine Scheune war wunderhübsch eingerichtet mit
Bühne u.s.w. Ein Klavier war requiriert worden. Wir Sänger trugen Lieder vor, teilweise sehr
hübsche, z.B. „Elslein v. Kaub“ u.s.w. Einige v. der Rgt. Musik waren da. Der Oberlt. hielt
eine sehr schöne Rede. Viele Offiziere waren da, auch der Bataillonskommandeur, Major v.
Holtzendorff, der im Rekrutenlager mein Hauptmann war. Der junge Schauspieler trug
einiges sehr schön vor, z.B. den H(?)gesang gegen England v. Lissauen. Der gewinnt noch
sehr, schön vorgetragen. Sodann kamen 2 kleine Operetten, im „Schützengraben“ u. eins von
Napoleon I. mit dem entsprechenden Kostüm der junge Operettentenor, Ähnlichkeit gut: Nap.
ist wiederauferstanden, findet aber alles so verändert. Er stellt die Kanonen auf die Berge, wir
in die Erde u.s.w. Es war sehr gut gemacht. Alles von Soldaten gedichtet. Ein Offizier von



den „Franzosen“ trug auch ein schönes Gedicht vor über den Sturm auf Eputerne (oder wie es
heißt) am 6. Okt. Bei diesem nächtlichen Angriff verlor unser Regiment cirka 880 Mann. Vor
diesem Dorf liegen sie seit jenem Tage noch immer. Durch die Rgt. Musik waren gestern
Abend wohl die Franzosen aufmerksam geworden, dann plötzlich schossen sie mit Schrapnell
ins Dorf, wodurch Artilleristen getötet  u. verwundet sein sollen. Wir mussten deshalb unsere
Feier leiser fortsetzen u. waren ungefähr bis halb eins zusammen. Es war wirklich sehr nett.
Mit Gruß und Kuss Dein Dichl. Christian-Eduard.

Schützengraben 2. Febr. 15 Meine liebe Isa! Vielen Dank für deine liebe Karte vom 22.1. Wir
sind jetzt immer 3 Tage im Schützengraben und 3 Tage im Quartier. Am 30.1. kamen die
braunen Kuchen, noch fein knusperig, aber auf dem Blechkasten stand: „beschädigt
eingegangen, amtlich verschlossen, Postsammelstelle Hamburg“. Es war neu verpackt.
....(Aufzählung von Geschenken u Belangloses für den Leser.)... Das Frostwetter der letzten
Tage ist schon wieder vorbei, es regnet! Am 5. Werde ich den Daumen kneifen für Dich. Ja,
H´s Brief habe ich schon beantwortet. Die Bonbons schmecken lecker! Obst ist gewiss zu
schwer zum schicken? Hast Du jetzt morgens keine Begleitung mehr von Soldaten? Ich
bekomme immer sehr viel mit der Post. Habt Ihr den Brief an Mutti v. 30. Erhalten? Kommt
die Post unregelmäßig? Mit Gruß und Kuss Dein Bruder Christian-E. Gruß Herta.

Pusieux, d. 4 Febr. 15 (gestempelt den 6., bek. D. 11.2.) Mein liebes Mütterchen! Soeben sehe
ich, dass ich auf meiner gestrigen Karte Eurer Post Unrecht tue. Der Brief, den Du auf dem
Schiff anfängst vom 11.1.15 ist am 12.1. abgestempelt. Du hattest aber, wie ich Dir auch
geschrieben, nicht Kompanie, sondern nur 2. Bataillon angegeben, da Du die Komp. ja noch
nicht wusstest. Infolgedessen kam der Brief erst am 3.2. in meine Hände. ...( weiter
Belangloses). Posten im Drahtverhau ist nicht gefährlich, aber man kommt die Nacht nicht
zum schlafen, da man alle 2 Stunden stehen muss. Ich habe nur eine Unterhose an. Der Arzt
hier sagt, wir sollten nicht so viel anziehen. Ich friere auch selten. Die Karte war so verbrannt,
weil ich sie aus Versehen auf den Ofen gelegt. Gestern aßen wir hier im Quartier
Kartoffelpfannkuchen. Hatten uns Mehl und Kartoffeln besorgt, eine Reibe gemacht u. mit
Schmalz gebraten. Schmeckten fein! 8 Mann sind wir, jeder bekam 2. Von der Kompanie gab
es gestern pro Mann 1 Schrippe, die aßen wir natürlich als Kuchen, trocken. Heute ist wieder
schönes, klares „Fliegerwetter“. Mit Gruß und Kuss Euch Lieben Allen Dein Dich innig
liebender Christian Eduard.

Pusieux, 3 Februar 15 Geliebte Schwester! Vielen Dank für deine liebe Karte v. 28.  U. Muttis
Brief v. 26. Zugleich kam endlich Fußlappen. ...(Weitere Ausführungen über Karten u.
Briefe). In Eile 1000  Grüße Dein Bruder.

Schützengraben, 6. Februar 15 (bek. 13.2). In Eile herzlichen Gruß. Geht mir gut. Höchst
wahrscheinlich, falls kein Gegenbefehl kommt, um 8 cirka in Ruhestellung bei Cambrai.
Schreibe wohl die nächsten Tage nicht mehr. Beunruhigt Euch deshalb nicht. Adresse bleibt
dieselbe. Mit Gruß u. Kuss Euer Chr.-Ed.

10.2.15 Liebe Grete! Für Deine nette Karte u. das Korinthenbrot u. die Bouillonwürfel danke
ich Dir recht herzlich. Obiges Gedicht wurde bei uns an Kaiser´s Geburtstag vorgetragen mit
Gesang. Mit Herzl. Grüßen Dein Chr.
Lied vom Schützengraben
´s gibt kein schöner Leben, als in Schützengräben
vor dem Feind zu liegen Tag und Nacht,
Wenn die Kugeln singen und Granaten springen,
dass die ganze Gegend ringsum kracht.



Und dann die Schrapnelle, die mit Windesschnelle
Heulend, sausend kommen durch die (Nacht) Luft
Ist das Dings zersprungen und der Knall verklungen
Ist der ganze Schuss doch meist verpufft!
Keine Federbetten, keine Toiletten
Sind des Kriegers täglicher Bedarf,
Wer sich will rasieren, braucht nur gehn spazieren,
den rasiert sogleich der Russe scharf.
Auch das Mittgessen wird gern oft vergessen,
Ja, die Küchen bleiben gern so fern,
denn die Erbskanonen scheu´n die blauen Bohnen
Und der Koch verwendet sie nicht gern.
Wenn dereinst der Frieden uns wird sein beschieden
Und wir kehr´n ins Vaterland zurück,
Wenn wir dann bei Muttern wieder richtig futtern
In der warmen Stube, welches Glück!
Bei der Gläser Klingen werden wir dann singen
Was wir alles haben durchgemacht!
´s gibt kein schöner Leben als in Schützengräben
Vor dem Feind zu liegen Tag und Nacht!

Pusieux 10. Febr. 15 mein liebes Muttchen! Vielen dank für Deinen lieben heutigen Brief v.
29. U. den gestrigen v. 2. Febr. Das ist ja eine große Überraschung mit Köln! Da freuen sich
Keka und Noni wohl! Habe heute Morgen eine Dankeskarte an Grete abgeschickt. Morgen
früh gehen wir – eigentlich erst Morgen Abend – wieder in den Schützengraben und werden
am Morgen des 13. früh um 5 abgelöst. Dann geht es nach Puisieux u. von da aus nach Achiet
Le Grand, wo wir nach Douai verladen werden. Die Adresse bleibt ja unverändert bestehen.
Hoffentlich geben sie uns nun wirklich Gelegenheit, sich etwas zurückzuholen. Es wird
natürlich tüchtig exerziert werden. Aber ein besseres Lager und Badegelegenheit wird es doch
wohl geben. Und vielleicht ein Restaurant, wo man mal was Gebratenes essen kann. Der
Oberlt. sagte mir neulich, als ich gerade dicht bei seinem Unterstand Posten stand, er wollte
dafür sorgen, dass ich ein gutes Quartier bekäme. Ob er das nun wirklich tut oder wieder
vergisst, wenigstens: „tamen est laudanda voluntas“ ! (fragt meine Schwester was das heißt).
Er gab mir auch feine Zigarren, die selben von denen nachher ein Offizier bekam, u. dann
brachte er mir selbst eine Tasse Kaffee mit Milch und Zucker. Er ist immer furchtbar nett! Er
fragte mich auch, ob ich manchmal was von zuhause bekäme, sonst hätter er mir gewiss noch
was gegeben. Zusammen mit Gretes Sendung u. Deinem Priefpapier kamen von Willy
Zigaretten. Am nächsten Tag kam Isas liebe Sendung mit Kuchen u. F?. ...(weiter Aufzählung
von Sendungen u. ihrem Inhalt)...Das Wetter ist schon wieder recht mäßig. Es ändert sich so
oft. Den einen Tag herrlich warm und Sonnenschein, den anderen strömenden Regen! Das
Briefpaper, das Du mir geschickt hast, klebt bei dem feuchten Wetter so leicht zusammen und
wird dann unbenutzbar. Aber das war schlau von Dir, so große Bogen zu schicken, denn halbe
mag ich doch nicht schicken. Isas Kuchen schmeckte fein und auch Dein Pfefferminz.
Vielleicht sehe ich in Douai mal den K. War Isas Examen schwer und anstrengend? Ich freue
mich immer so über Deine lieben Briefe! Dass wir damals wieder zurück mussten, weißt Du
doch! Es war ja nicht unser Regiment, sondern eine oder mehrere Kompanien. Damals
vermutete man doch schon Anfang September die deutschen vor Paris. S. kenne ich auch
nicht. Nein, ich merke noch nichts von Rheumatismus. Sp. Scheint ja bei vielen unbelibt zu
sein: Lieber Kinds! Ich werde jetzt wohl erst wieder aus Douai schreiben. D.h. noch sind wir
ja nicht da! Man muss sich „bei den Preußen“ auf Überraschungen gefasst machen. Nun Euch
Lieben allen 100 Grüße und Küsse von Eurem Euch liebenden Christian-Eduard.



Dechy, près Douai, 14.2.15 Liebe Mutti! Sind gestern Abend hier über Cambrai in einem
Vorort von Douai angekommen. Von Achiet le Grand bis Douai mit der Bahn im
Güterwagen. Ganz angenehmes Quartier! Liege mit einem Kameraden in einem Zimmer in
einem großen Bett. War herrlich, sich mal wieder ausziehen zu können. Gerade gegenüber
wohnt ein Bäcker, wo wir auch ? und immer warmes Bad bekommen. Wir haben uns heute
Mittag von unseren Quartierleuten, 2 älteren Frauen, Spiegeleier machen lassen, die natürlich
prachtvoll schmeckten. Es gibt hier überhaupt scheinbar alles. Morgen wollen wir
wahrscheinlich baden. Es gefällt mir natürlich sehr gut hier, nachdem man so viel entbehren
musste. Eben bringt einer gehacktes Fleisch, das wir uns gleich braten werden. Heute am
Sonntag ist kein Dienst, nur Sachen in Stand setzen. Das Flicken der vielen Löcher an Mantel
und Waffenrock werden wir den Madams überlassen. Vielen Dank für Deinen l. Brief, den ich
am 11. zusammen mit einem von Max bekam. Von Willi kamen Zigaretten. Habe ihm
gratuliert! ...(Aufzählung von Sendungen)...Bei allen Frauen macht meine Jugend
Verwunderung und Mitleid. Sie fragen immer gleich nach meinem Alter, wenn sie mich
sehen. Dass wir nur 48 Std. im Schützengraben lagen, lag wohl daran, dass es bei uns
ziemlich ruhig war und infolgedessen die Ablösung ohne Verluste und Störungen von Statten
gehen konnte. Wir wurden von den Alexandern abgelöst. Also hast Du das Geld doch auf die
Sparkasse gebracht? Hattest Du gar keinen erfüllbaren Wunsch? Büchsen zurück schicken
kann ich nicht, leider. Hier werde ich jetzt wohl etwas mehr Gelegenheit haben, franz. zu
sprechen als in Pusieux. Strümpfe sind noch heil und waschen lassen kann ich sie ja hier.
Wenn Ihr erst in Köln seid, besuche ich Euch mal. Von Achiet le Grand ist täglich
Verbindung nach Berlin. Nun Gruß u. Kuss Euch Lieben von Deinem Dichlieb. Chr.-Eduard.

Dechy, prés Douai, 16.2. (bek. 24.2.) Mein liebes Muttchen! Mich erfasst jedes Mal ein
Schauern, wenn ich diese große weiße Fläche vor mir sehe, aber an Dich schreibe ich sie doch
gerne voll. Es macht einem Spaß, alles das, was man erlebt, einem anderen mitteilen zu
können, besonders wenn man weiß, dass der Betreffende sich dafür interessiert. Und das tust
Du ja! Einliegenden roten Schein schicke ich mit vernichtendem Blicke an Noni zurück. Aber
ich will nicht böse sein, denn sie hat  mir trotz schlechter Verpackung eine große Freude mit
dem Waschlappen bereitet u. mir einen Herzenswusch erfüllt. Ich wollte schon immer danach
schreiben. Nun will ich, um den Bogen zu füllen u. da es Euch doch gewiss auch interessiert,
zu erfahren, wie fürstlich ich hier lebe, schreiben, was für Post ich gestern hatte. Hoffentlich
könnt Ihr den Brief lesen. Den Tintenstift benutze ich nur für Postkarten und Adressen. Von
Dir kamen die Äpfel in gutem Zustand und erfreuten mich sehr. ...(Aufzählung von
Sendungen)...man lebt hier fast besser als in Friedenszeiten. Wir sollen jetzt die leeren
Büchsen an die Kompanien abliefern, da in Deutschland Not daran ist u. wir sie sonst
wegwerfen. Nein, von R. habe ich noch nichts bekommen. Hoffentlich schicken Sie mir nicht
so ein Bündel Wollsachen. Es heißt immer, in Deutschland wäre die Wolle so knapp und
teuer, dabei hat hier jeder genügend, auch die Ärmeren. Dann braucht doch nicht so viel
gestrickt zu werden. Ich möchte gerne mal einiges nach hause schicken, wenn ich es könnte.
Wie fein, dass Isa Ida besuchen will im März. Was wünscht sie sich zum Geburtstag? Willst
Du bitte irgendetwas Nettes, was sie gebrauchen kann u. sich wünscht, statt meiner für sie
besorgen? Ich dachte 5 M. anzulegen. Zum so schicken ist es zu wenig u. mehr kann ich nicht
gut geben, da man hier öfters mal was kauft. Schicken werde ich das Geld erst nach dem
Geburtstag, damit sie nichts merkt. Isas Brief  war sehr gut zu lesen. Ich mokiere mich nie
über ihre Schrift. Würde ich mir nie erlauben! Wir exerzieren vormittags immer tüchtig.
Nachmittags ist (?), Turnspiele und wenn wir stramm gewesen sind beim Exerzieren, dürfen
wir machmal nach Douai, was sonst nur mit Erlaubnis des Oberlt. geschehen darf. Letzterer
ist augenblicklich krank. Er ruht sich gewiss mal ein bichen aus nach dem Schützengraben.
Ich hörte, unsere Post nach Deutschl. wäre nicht gleich befördert von hier, da kein Stempel



da. Hoffentlich hat es nicht zu lange gedauert. – Mit Gruß und Kuss liebes Muttchen, Dein
Dichl. Christian-Eduard.

Dechy, près Douai, 19.2. (bek. 2.3.) Liebe Isa! Zum Fortwerfen war diese Karte doch zu
schade, da sende ich sie denn Dir. Ich bin gespannt, wie Dein Examen ausgefallen. Wer war
noch dabei? Schreibe mir doch bitte noch einmal, wer von den bekannten Jungens und
Mädchens kofirmiert wird. Über Deinen lieben Brief neulich habe ich mich sehr gefreut. Habt
Ihr meinen v. 14. d. Monats erhalten? Vielen Dank für Muttis u. Nonis liebe Briefe und
Feldpostkarten. . ...(Aufzählung von Sendungen)...In unserer freien Zeit müssen wir putzen
und flicken u.s.w. Das ist unsere „Ruhestellung“. Heute war Besichtigung durch Oberst v.
Estoff. Prinz Eitel Fritz u. der Kronprinz v. Bayern sind hier. Das Wetter ist trocken, aber
kalter Wind. Geht mir gut. Mit 1000 Grüßen Dein Bruder Christian-Eduard.

Dechy près Douai 20.2. (bek. 2.3.) Liebe Mutti! Habe zwar erst gestern an Isa geschrieben,
aber wer weiß, wann ich wieder dazu komme. Als wir heute früh zum Unterricht antraten,
wurde bekannt gegeben, dass wegen höchter Alarmbereitschaft der Dienst heute ausfalle.
Kommen wohl heute Nachmittag fort! Das war die „Ruhestellung“ , alle Tage exerzieren.
Wohin wir kommen, wissen wir nicht. Ich denke mir nach La Bassie. Falls wir fort kommen,
werde ich wohl die nächsten Tage nicht zum schreiben kommen. Wenn wir auf dem Marsch
sind, wird die Post sehr oft noch nicht befördert. Mit Gruß und Kuss in Eile euer Chr.-Ed.

21.2.15 (bek. 27.2.) Gruß aus Cambrai. Vielleicht nach Reims. Chr. Ed.

21.2.15 Liebe Mutti! Habt ihr meine Karte aus Cambrai erhalten? Wir bekamen abends in La
Capelle Essen. Die folgende Nacht war nicht schön. Wir waren in Güterwagen untergebracht.
Da die eine Tür nicht ordentlich zuging, konnten wir vor Kälte nicht schlafen. Morgens ca. ½
5 stiegen wir aus und marschierten hier hin, wo wir jetzt in einer großen Scheune liegen. Das
Nest heißt , glaube ich, St Lambert. Es soll in der Nähe von  Sedan sein. Wo wir hin sollen,
wissen wir nicht. Es sind mehrere Garderegimenter aus Douai fortgekommen u. die ganze
Bagage. Noni´s Printen habe ich mir in der Bahn gut schmecken lassen. Auch die feinen
Korinthenbrötchen! Schickt immer Fußlappen von Zeit zu Zeit mal. Meiner süßen Schwester
vielen Dank für die Bonbons und die feine Stange. Muttis lieber Brief war mir eine liebe
Reiselektüre! Von Max kam auch ein Brief. Seid nicht unruhig, wenn mal keine Post kommt.
Auf dem Marsch werde ich nicht immer Gelegenheit haben. Mit Gruß und Kuss Euch allen,
Euer Euchlbd. Christian-Eduard.

St Lambert, 24.2. 15 (bek. 4.3.) Liebes Muttchen! Noch immer sind wir hier in St. Lambert,
von wo ich Dir am 21. schrieb. Wir werden wohl noch längere Zeit bleiben. Heute kam Dein
lieber Brief v. 8. Februar. Es war seit dem 20., an dem wir von Douai fortzogen, die erste Post
heute. Das Wetter ist teilweise gut. Wir haben jetzt bessere Quartiere und liegen nicht mehr in
der Scheune. Es geht mir sehr gut. Mein nächster Brief wird wohl für Isa´s Geburtstag sein.
Ich schreibe ihn so früh, weil es nicht immer sicher ist mit der Post. Ihr könnt ihn ja liegen
lassen, wenn Ihr wollt. Mit Gruß und Kuss Euch allen Dein Dichliebender Christian-Eduard.

Ort unbekannt, ca. d. 3. März (bek. 12.3.) In Eile herzliche Geburtstagswünsche! Brief folgt in
den nächsten Tagen. Geht mir gut! Konnte nicht schreiben, da wir am 27. alarmiert und dann
in Bewegung. Habt Euch gewiss schon geängstigt. Also nochmals: geht mir gut und Brief
folgt. Dein Dichl. Chr.-Ed.
Will sehn, ob ich die Karte befördern kann! Abgeschickt am 7. Konnte nicht früher. Bald
mehr! Geht mir gut! Chr.-Ed.



(Dieser Text liegt in lateinischer Handschrift vor, wer ihn verfasst bzw. abgeschrieben hat, ist
nicht eindeutig feststellbar, vermutlich aber von unserem Vater, denn er passt zeitlich,
räumlich und vom Stiel her zu seinen vorhergehenden und folgenden Briefen).

Meine Erinnerungen an die Tage in der Champagne vom 27.II-8.III.1915
Am 27. Februar wurden wir ganz plötzlich in St. Lambert gegen 12 Uhr mittags alarmiert.
Wir fuhren mit der Bahn bis Ardemil, wo wir ausgeladen wurden. Auf einem freien Platz
sammelte sich das Bataillon. Schon während der letzten Zeit in der Bahn hatte man das
heftige Artilleriefeuer vernommen. Auf einer jenseits der Landstraße gelegenen Wiese war
ein Feldlazarett errichtet. Bei der eben einbrechenden Dunkelheit sah man die lange Linie der
Schwer- und Leichtverwundeten, die teils vom Lazarett zur Bahn humpelten, teils von
Sanitätern auf Bahren getragen wurden. Es war ein unaufhörliches Dahinschleichen. Bevor
wir abmarschierten nach vorne, trat unser Sängerchor noch einmal zusammen und unter dem
Donner der Geschütze sangen wir einige vierstimmige Lieder.

Gegend kannten,führten uns um ca. 1 Uhr nachts weiter. Oft machten wir Umwege oder
mussten halten, damit die Führer den Weg auskundschaften konnten. Dann legten wir uns
schnell hin auf dem nassen lehmigen Boden. Müde und heiß, wie wir waren, schliefen wir in
wenigen Minuten. Gegen Morgen kamen wir in der Reserve-Stellung an. Später sah ich das
Feld, über das wir marschierten, bevor wir in Reserve-Stellung kamen von weitem bei Tage.
Noch heute ist mir unbegreiflich, dass wir ohne Verluste hinübergekommen sind. Dies Feld
ist nämlich bedeckt mit Granatlöchern. Tag und Nacht beschießt die französische Artillerie
das Gelände. Die Reserve-Stellung liegt am Abhang eines Hügels, so dass die Franzosen uns
dort nicht sehr großen Schaden zufügen können, nur mit Schrapnells. Diese Reserve-Stellung
mit dem daran anschließenden leicht ansteigenden Gelände hieß allgemein „der
Hexenkessel“.--

Das was sich nun ereignet hat, liegt nicht mehr sehr klar vor mir. Vor allem auf die
Reihenfolge der Ereignisse und Erlebnisse kann ich mich nicht mehr besinnen. Abgelöst
wurden in der Stellung die 28.er und wohl noch andere rheinische Regimenter, die alle
vollkommen aufgerieben worden waren und die Stellung nicht mehr halten konnten. Als wir
an unseren Platz marschierten, kamen wir am großen Sanitätsunterstand vorbei. Es war ein
grauenvoller Anblick. Vor dem ganzen langen Unterstand war eine Mauer oder ein Berg von
Toten aufgeschichtet. Drinnen standen die Ärzte in Hemdsärmeln mit großen Schürzen aus
Sacktuch an. Vor dem Unterstand standen viele Tragbahren mit Schwerverwundeten. Wir

Dann ging es vorwärts. Zuerst marschierten wir auf Wegen,
die freilich auch sehr schmutzig und aufgeweicht waren. Nach
kurzer Zeit bogen wir von diesem Weg ab. Nun begann ein
furchtbarer Marsch. Die Dunkelheit war inzwischen vollends
herabgesunken. Es war stockdunkel. Bis weit über die
Knöchel sanken wir in den Schmutz und Lehm. Man musste
sich sehr anstrengen, nicht stecken zu bleiben oder die Stiefel
zu verlieren. Es war außerdem sehr hügeliges Gelände. Bald
musste man auf allen Vieren oder unter Benutzung des
Gewehrs als Bergstock einen Hügel hinauf klettern. Bald auf
der anderen Seite wieder hinab. Dabei musste man aufpassen,
auf dem glatten Lehmboden nicht auszugleiten und den
ganzen Abhang runterzurutschen. Ungefähr nach 2 Stunden
kamen wir nach Gradeuil. Hier blieben wir bis 1.00 Uhr
nachts. Meine Companie verkroch sich in einem nahen
Pferdestall, wo wir bald einschliefen. 2 Führer, welche die



mussten an den linken Flügel der Reserve-Stellung, um eventuell den Sturmangriff eines
anderen Regiments zu unterstützen. Dort lagen wir bis es ganz hell wurde, ohne in den Kampf
eingegriffen zu haben. Bald darauf konnten wir uns einen Unterstand suchen, mussten aber in
steter Alarmbereitschaft bleiben. Wir blieben bis zum Abend ungestört. Die französische
Artillerie schoss den ganzen Tag ununterbrochen. Es war ein richtiges „Trommelfeuer“. -
Abends zwischen 5 und 6 wurden wir in Stellung gerufen. Ich war ziemlich am rechten
Flügel, weil ich dort bei einigen 65ern in einem kleinen Unterstand einen Platz gefunden
hatte. Wir hatten Anschluss an die 73er. Hier im Graben der Reserve-Stellung haben wir
durch die französische Artillerie große Verluste gehabt. Es waren furchtbare Stunden. Rechts
von mir war ein Volltreffer in den Graben gegangen und hatte dem einen den Kopf abgerissen
und noch mehrere getötet. Das Stöhnen der Verwundeten, das Krachen der Granaten war
schrecklich. Mehrere Male krepierten die Granaten so dicht in meiner Nähe, dass mir eine
ganze Ladung Sand und Steine ins Gesicht flog und ich getroffen zu sein glaubte. Einige
Schritte neben mir wurde einer wahnsinnig. Hier haben wir bis etwa 1.00 Uhr nachts
gesessen. Ich ging dann in meinen Unterstand zurück, der aber so voll war, dass immer
mehrere aufeinander lagen. Außerdem war er nicht dicht, so dass es immer von oben herunter
tropfte. Am nächsten Morgen, es war der 1. März, war Appell. Da ich aber nicht da war,
wurde ich schon für tot erklärt. Ja, einige behaupteten mit Bestimmtheit, mich gesehen zu
haben, als ich fiel. Dies erzählte mir ein Unteroffizier, dem es ebenso gegangen war wie mir.
Er sagte mir, es wäre ein gutes Zeichen, wenn man tot gesagt würde, dann lebe man noch
lange. Bei ihm hat es sich leider nicht bewahrheitet.- Von nun an kann ich mich auf die
einzelnen Daten nicht mehr genau besinnen.

Ardeuil den 9. März 15 (bek. 13.3.) Liebe Keka, liebe Noni!
Seit gestern Abend befinde ich mich nun hier auf der Revierstube auf der Bahnstation, wo wir
ausgeladen wurden am 27.2. wie alle! Wie viele sind jetzt schon begraben! Aus meinem Brief
an Isa habt Ihr ja erfahren, dass ich leicht verwundet bin und mir den Fuß vertreten habe.
Eigentlich nur des Fußes wegen bin ich hierher gegangen, denn die Verwundung ist schon
geheilt. Ich höre den Kanonendonner jetzt nur noch von weitem. Ob die anderen heute wieder
im Graben oder noch in dieser Mühle, von wo ich Euch schrieb, in Reserve liegen, weiß ich
nicht. Unser Oberst soll ja den Kaiser telegrafisch gebeten haben, dass wir abgelöst werden,
damit das Regiment nicht ganz vernichtet wird. Hoffentlich geschieht es! Ihr werdet ja wohl
in der Zeitung von unserem schweren Kämpfen gelesen haben. Sobald ich mal eine
Generalstabskarte erwische, werde ich Euch den Ort näher mitteilen. Neulich bekam ich von
Celeste Honig, 1 Brief u. Bilder von Richard. Ich glaube, das Bild sollte ich Euch schicken,
habe es aber mit all den anderen Sachen verloren. Sie schrieb, Ihr hättet Euch nicht mal für
die kleinen Weihnachtsgeschenke bedankt. Von Pastor Muuß bekam ich eine Karte,
Zigaretten, Tee, Kaffee, Zeitungen, 1 kl. Buch Psalmen Davids und ein bedrucktes Blatt, das
Ihr wohl auch bekommen (habt), über Augusts Tod. ...( Aufzählungen von Postsendungen u.
Familiäres)...Wir sind hier an den Ausläufern der Argonnen. ... Ich sitze (?) so gemütlich auf
meinem Lager im Warmen und lese Muttis Briefe noch mal durch. Schreibt nur recht oft,
auch wenn Ihr nichts wisst. Ich habe trotz eifrigen Schreibens immer ein schlechtes Gewissen,
z.B. Fred, T. Tilly u.s.w. Habe augenblicklich keine Karten mehr. Wenn Viktor (Dirk´s
späterer Patenonkel) zur Marine geht, ist T. Maria gewiss froh. Er wird denn wohl für´s erste
nicht an den Feind kommen. Ist er noch nicht befördert? Vielleicht steigert sich Onkel
Dethlefs Gehalt?! Kauft Hansen S.´Hotel? Hoffentlich wird mir das aufs „Einjährige“
angerechnet. Ich bin jetzt schon ½ Jahr Soldat. Tante Auguste wird sich wohl etwas gedulden
müssen, bis ich die Knöpfe bekomme. Ich glaube nicht, dass ich schon Unteroffz. wäre, wenn
die Papiere gleich eingereicht worden wären. Die anderen einj. Kriegsfreiw. sind es hier ja
auch noch nicht. Wenn der Bürgermeister gesagt hat, ich sollte zu meinem Hauptm. gehen, so
meint er damit Kompanieführer (meistens Hauptm.), der ja bei mir Oberlt. ist. Letzterer weiß



ja, dass ich das Einj. (= heute mittlere Reife) habe. Ich werde mich aber nach unserer beiden
Genesung sofort nochmals mit ihm in Verbindung setzen. Er hätte mich wegen meiner Jugend
noch nicht zur Beförderung vorschlagen können. Er befreite mich für einen Nachmittag vom
Dienst, wofür ich ihm alle Verwandten, die Offiziere im preuß. Hause wären, aufschreiben
sollte (heute würde man sagen Vitamin B). An diesem Nachmittag wurden wir aber alarmiert
und kamen hierhin. Überhaupt dauert so was ja immer sehr lange und hängt nicht vom
Oberlt., sondern vom Regimentskommandeur ab. Also habt Geduld!  Wie nett, dass T.
Amalie die Fahrt schenkt. Mir hatte sie in der letzten Woche auch freie Fahrt angeboten nach
Flensburg.  Urlaub hätte ich wohl bekommen für 3-4 Tage in der letzten Zeit vor dem
Ausrücken. Aber da ich schon Abschied von Euch genommen, fand ich es zwecklos, Mutti
noch mal das Herz schwer zu machen. Max schrieb mir auch. Er ist gewiss glücklich, seine
Mutter auch! Merkwürdig, dass Isa sich eine Kanonenkugel wünscht, wir freuten uns, wenn
wir davon verschont blieben. Aber ein Granatsplitter, den ihr Bruder z. Glück mit der flachen
Seite auf den Buckel bekam, schicke ich bei Gelegenheit. Ist denn in meinem Zimmer ein
Ofen? Nein, jetzt besteht unser Singkränzchen nicht mehr. Der Leiter ist auch verwundet. Ich
muss noch so oft an meine Kameraden denken, mit denen ich vor kurzem in St. Lambert so
manchen gemütlichen Abend am französischen Kamin verlebt habe. Mit denen ich fröhlich
von Heimat, Mutter, Braut u.s.w. gesprochen habe und die nun unter der Erde ruhen, so jung
noch! – Von Douai habe ich nicht viel gesehen. Ansichtskarten gibt es nirgends mehr. Aber
die Umgegend von St. Lambert war wunderbar. Wir waren alle entzückt. Wir gehören zur
Armee von bayr. Kronprinzen. Ich glaube aber, das wechselt. Ja, Isa hat Recht, von Franreich
sehe ich viel schönes. St. Lambert liegt in der Nähe von der Aisne. Ist eine Generalstabskarte
sehr teuer? Von Nordfrankreich. Ich meine für Euch! Da ist doch alles drauf. Lass Mutti man
nochmal 100,- M. von meinem Geld auf die Reichsanleihe setzen. Findet Ihr nicht auch? Wer
ist sonst in Flensburg konfirmiert worden dieser Tage? Nun will ich schließen liebe
Tantchens. Mit 1000 Grüßen und Küssen von Eurem Euchlbd. Christian-Eduard.

3. März. Meine liebe Isa! Noch immer sitzen wir in diesem furchtbaren Hexenkessel. Wir
hoffen aber, bald abgelöst zu werden.Die Verluste sind groß: unsere Kompanie ist fast
sämtlicher Führer beraubt. Auch der Oberleutnant ist leicht verwundet. Viele meiner näheren
Kameraden sind gefallen oder verwundet. Leute, die den Feldzug von Anfang an mitgemacht
(haben), sagen, solch ein Artilleriefeuer hätten Sie noch nicht erlebt. Es hört garnicht auf, Tag
und Nacht. In den Schützengräben tritt man nur noch auf Leichen. Das Schreien und Stöhnen
der Verwundeten ist furchtbar. Ich hatte in der letzten Nacht und Gestern einen sehr
gefährlichen Posten: 1 Unteroffizier u. 8 Mann von meiner Kompanie. Wir lagen ganz am
Ende des Grabens, keine 10 mtr. Von den Franzosen entfernt. Die Franzosen liegen nämlich
im selben Graben wie wir, nur durch eine Barrikade getrennt. Da mussten wir nun aushalten
den ganzen Tag in rasendem Infanterie-, Artillerie- und Maschinengewehrfeuer. Links fiel
von mir einer, der war gleich tot, Kopfschuss. Rechts von mir bekam einer einen Halsschuss.
Er drückte seinem Kameraden die Hand und schrieb noch schnell die Adresse seiner Mutter
auf, denn wurde er fortgetragen. Die Verwundeten und Toten, die vorn im Schützengraben
fallen, bleiben lange, ohne beerdigt oder verbunden zu werden. Man kann gar nicht mehr
ordentlich hören bei dem furchtbaren Donnern. Gegen Abend schienen die Franzosen einen
Angriff zu versuchen, es kam fast zum Bajonettkampf. Ich war an der einen Ecke des
Grabens, um die Ecke herum vermuteten wir die Franzosen. Ein Kamerad und ich knieten
schussbereit nieder, hinter uns standen die anderen, falls einer um die Ecke käme, da höre ich
etwas sprechen, bei dem Getöse dachte ich, es sind wohl die Kameraden, auf einmal verstehe
ich, wie einer hinter der Ecke sagt, parlez-vous francais, im selben Moment bekomme ich so
einen Ruck am rechten Oberschenkel u. rechten Mittelfinger. Der Kerl hatte wahrhaftig auf
kaum 1 mtr. Entfernung auf mich geschossen. Es war nur ein kleiner Streifschuss am
Oberschenkel u. am Finger eine blaue Stelle. Ich humpelte ein Stück zurück u. ließ mein Bein



von einem Kameraden verbinden. Es geht mir schon wieder ganz gut und mache weiter mit.
Habe kaum Schmerzen, ich bin in diesen Kämpfen schon mehrfach für tot erklärt von
Kameraden. Ich hörte soeben, dass mein Unteroffizier, der mit uns gestern draußen war auf
dem gefährlichen Posten, auch tot sei.

Ardeuil, d. 11.3.15. Liebe Tante Tilly! Vielen Dank für Deine beiden lieben Sendungen, die
mich sehr erfreuten. In der vorigen Woche haben wir hier in der Gegend von Parthes schwere
Kämpfe gehabt! Ein großer Teil meiner Vorgesetzten ist tot oder verwundet. Auch von
meinen Kameraden sind sehr viele gefallen. Ich bin mit einem Streifschuss am Bein  davon
gekommen. Die Wunde ist schon wieder geheilt. Es waren furchtbare Tage für uns. Die
Leichen und Schwerverwundeten  lagen tagelang unverbunden im Graben. Das Schreien und
Stöhnen war schrecklich. Stellenweise war der Graben mit Leichen angefüllt. Euch allen
herzliche Grüße von Eurem Christian.

Ardeuil, den 12.3.1915 (bek. 17.3.) Herzliche Grüße! Einliegender Granatsplitter traf mich
zum Glück mit der flachen Seite; sonst wäre ich verwundet worden. Solch ein Ding kann
einem glatt das Bein abreißen. Bin noch auf der Revierstube. Geht mir gut! Hoffentlich
kommt dies an! Euer Euch lbd. Christian

Ardeuil, den 12.3.15 Liebes Muttchen! Ich liege hier immer noch auf der Revierstube. Das
Regiment ist inzwischen abgelöst. Wohin, weiß ich nicht. Es geht mir gut! Werde Morgen
viel an Euch denken und vor allem an Isa denken. Nun hat sie nicht mal einen
Geburtstagsgruß von mir. Hat sie meinen Brief erhalten? Habe am 9. An Keka und Noni
geschrieben. Schicke nächster Tage den Granatsplitter. Sonst alles wohl! Euer Euch lbd. Chr.
Ed.

Addeuil, den 16.3.15 (bek. 20.3.) Mein liebes Muttchen! Bis heute bin ich hier auf der
Revierstube gewesen. Es geht mir gut! Nur mein Fuß tut noch weh und ist etwas geschwollen.
Was damit los ist, weiß ich nicht. Der Arzt scheinbar auch nicht. Eigentlich sollte ich Heute
zur Kompanie entlassen werden. Weil ich aber noch solche Schmerzen u. gestern Abend
etwas Fieber hatte, komme ich nun nach Vouziers, wo eine Röntgenaufnahme vom Fuß
gemacht werden soll. Es ist aber nicht schlimmer! Mit Gruß u. Kuss Dein Dich inniglbd.
Christian Eduard.

Sedan, den 17.3.15. Mein liebes Muttchen! Ich bin nicht nach Vouziers gekommen, sondern
musste gleich sitzen bleiben im Zug u. nach Sedan fahren. Ich hatte ja einen Zettel mit, dass
mein Fuß durchleuchtet werden sollte. Eben war nun der Arzt da. Als er den Zettel las, sagte
er, ich sollte nach Deutschland. Und zudem, wenn ich bis zum Bahnhof gehen könnte, könne
ich schon Heute oder Morgen fort. Ich will nun mal sehen, ob es geht. Gestern Abend wurde
ich ja gefahren. Meine nächste Nachricht wird wohl aus Deutschland sein. Ich werde Euch
sofort benachrichtigen, wo ich hingekommen bin. Also auf unerhofft schnelles Wiedersehen!
Euer Euch inniglbd. Christian-Eduard.

Im Lazarett in Wiesbaden
Sonnabend, 20.3.15 (bek. 21.3. nachts) Mein liebes Muttchen! Denk Dir, wo ich gelandet
bin.: in Wiesbaden. Ich habe es sehr schön getroffen. Erstens der schöne Ort, dann das feine
Lazarett. Ich liege im Paulinen-Schloss, dicht neben dem pompösen neuen Kurhaus. Also in
feinster Gegend. Das Schloss liegt ganz hoch und unten das Badehaus. Während das neue



Kurhaus gebaut wurde, war das das Provisorium. Wir haben hier alles fein! Konzerte, Theater
u.s.w.! – Vorgestern Abend sind wir aus Sedan fortgefahren, um 7.00. Wir fuhren die Nacht
durch und waren am anderen Morgen um 3.00 in Diedenhofen. Dort wurden wir umgeladen.
Von der gestrigen Fahrt bin ich entzückt. Ich habe ein wunderschönes Stück von Deutschland
gesehen! Wir fuhren über Saarbrücken, Kreuznach hierher. Wo wir vom Roten Kreuz
empfangen wurden. Der Polizeipräsident war da und hohe Militärärzte. Wir wurden dann auf
die Lazaretts verteilt u. fuhren mit bereitstehenden elektr. Straßenbahnwagen in die
verschiedenen Lazaretts. Ich habe das Schönste erwischt. Wir wurden zuerst in den großen
Saal geführt. Die Schwestern zogen uns die Stiefel aus, nahmen unsere Sachen und machten
es uns bequem. Denn wurden wir verpflegt, bekamen zu essen und zu trinken. Dann wurden
wir gebadet u. geschrubbt. Das war ein großer Genuss! Nach dem Baden bekam ich ein
schneeweißes Nachtkleid an und kam in ein schneeweißes frischbezogenes Bett. Wieder ein
Genuss! Ich liege in einem großen Saal. 7 große Fenster gehen auf den großen Balkon. Ich
glaube, das Schloss war vor dem Krieg eine Bildergalerie. In den Säulen sind herrliche
Kronleuchter. Es ist wirklich ein Schloss! Heute Morgen gab es heißen Kaffee u. 2
„Brötchen“, trotz des Krieges. Dann bekam ich ein Fußbad und meine Füße wurden
verbunden. Sie sind nicht mehr so geschwollen. Momentan habe ich auch kaum Schmerzen.
Aber das vergeht! Vorläufig soll ich liegen, damit ich mich auch erstmal ordentlich
ausschlafe. Sie sind alle sehr nett gegen mich. Der Arzt, Dr. Satorius, hat Onkel Friedrichs
Augen behandelt. Ich soll ihn grüßen. Um 10.00 gab es heiße Milch und Brot. Die
Verpflegung soll überhaupt sehr gut sein. Bibliothek ist natürlich auch da. Später hoffe ich,
mal Urlaub zu bekommen, Erholungsurlaub. Oder sonst vom Regiment! Denn ich komme
hier nachher erst wieder nach Berlin zum Ersatz-Bataillon, bevor ich ausrücke. Wann geht Ihr
nach Köln? Ich möchte ja ganz gerne mal nach Flensburg später. Ist ja billig für mich. Kommt
drauf an, wie lange ich hier bleibe. Meine Post lasse ich nach Glücksburg zurückschicken.
Wenn Ihr schon in Köln wärt, könntet Ich mich gut besuchen. Ich habe ja auch manches was
ich ausgeben darf. 10,60 lasse ich von der Kompanie nach Glücksburg schicken. Meine
zustehende Löhnung. Das ist für Isa, wie versprochen. Etwas Geld habe ich noch hier. Nun
will ich schließen. Euch Allen Gruß und Kuss! Auf  baldiges Wiedersehen! Dein Dichlbd.
Christian-Eduard.

Wo ist Isa? In Pelkum?
Meine Adresse: Kriegsfr. Tramsen, Wiesbaden, Vereins-Lazarett I, Paulinen-Schloesschen.

Wiesbaden. Liebe Mutti! Es geht mir gut hier. Ich bekomme jeden Tag ein Fußbad. Gestern
war die Tante vom Glücksburger Herzog hier, Prinzessin zu Schaumburg-Lippe-Glücksburg.
Heute eine dann, die früher in Tondern gelebt hat. Vorläufig muss ich noch liegen. Es ist
herrliches Wetter! Feine Verpflegung! Gruß und Kuss, Dein dichlbd. Chr.-Ed.

Miltärischer Werdegang:
Bis 15. August 1915  Gefreiter
15. August 1915  Unteroffizier
15. Dezember 1915 Vizefeldwebel
24. Dezember 1915 Leutnant

Feldwebellehrgang in Warthelager
Frankfurt a/d. Oder 22.12.15. Liebes Muttchen! Konnten gestern nicht über die Warthe,
wegen zu starkem Eisgang, mussten deshalb 12 km laufen zur Bahn. Gingen nachts um 12
fort. Schnee und Frost! So kalt, dass mir das Wasser in der Nase fror! Wir fahren mit großem
Transport, 1200 Aspiranten. Sitzen nun schon seit 3 Uhr morgens im ungeheizten Wagen.
Nicht mal der Schnee schmilzt hier drinnen. Sind Heute Mittag 2 Uhr in Berlin. Weiß noch



garnicht, ob ich in der Kaserne wohne. Habe jetzt sehr viel zu tun, wenn ich ankomme.
Vorläufig Euch Lieben ein frohes Weihnachtsfest. Euer Euch innig liebender Chr.-Ed.

Depesche Warthelager 15.12.15. Erbitte 300, eben geweiht(?). Vizefeldwebel Tramsen.
Depesche Berlin 26.12.15 Herzliche Weihnachtsgrüße. Leutnant Christian.

In Berlin Beförderung zum Leutnant
Berlin W. 62 Bayreuther Str. 7. 1.1.16 Mein liebes Muttchen! Vielen Dank für Eure liebe
gemeinsame Karte, die mich sehr erfreute. Ich erhielt sie eben, als ich aus Lichterfelde kam.
Es tut mir so leid, dass mein Brief zu spät kam u. ich Dir dies Jahr nichts schenken konnte.
Habt Ihr beide Briefe erhalten? Ich war vorgestern Abend bei Schotts, um mich für
Altjahrsabend anzumelden. Sie holten dann meinetwegen Frau Richter v. nebenan mit Tochter
herüber. Die liebe Frau Richter ging mit der älteren Tochter ins Theater. Da kam nur die, die
in meinem Alter ist, ein ganz nettes Mädel! Ich musste aber früh zurück, da ich keinen
Hausschlüssel mit hatte. Fuhr gestern Nachmittag wieder raus und blieb die Nacht. Ich bin auf
ganz angenehme Art ins neue Jahr hinüber gekommen. Frau R. bat uns nach Abendbrot rüber,
Lisbeth, Ida und mich. Wir spielten erst etwas. Sie scheinen Geld zu haben, wir tranken Seckt
Bowle und aßen allerlei Naschzeug. Aber es war einem doch eigentümlich, als die Glocken
läuteten! Voriges Jahr war ich auf Patrouille um 12. Was wird dieses Jahr bringen? Weißt Du
noch, als wir beide in Glücksburg auf dem Balkon standen u. auf die Flensburger Glocken
lauschten? Wie anders jedes Jahr! Aber dieses Jahr doch angenehmer als voriges Jahr. Wir
gingen ungefähr um 1 Uhr ins Bett. Heute Morgen um 9  machte ich schon wieder mit der
Tochter einen Ruten-Spaziergang, allerdings fehlte die Rute. Es war prachtvolles Wetter u.
Lichterfelde ist ja sehr nett. Ich bin ganz froh, mal wieder mit einem jungen netten Mädchen
zusammen sein zu können. Heute Nachm. sollte ich wieder was mit ihnen. Die Mutter scheint
mich in ihr Herz geschlossen zu haben!!! Aber ich musste nach Tisch fort. Da mir der
Dienstzettel für Morgen zu Frl. Rabe gebracht wurde. Ich muss Morgen die Leute zur Kirche
führen. Mein 1. Dienst neulich war noch keiner. Am 4. Kommt mein Kompanie-Führer
zurück, da wird es wohl los gehen. Freitag gehe ich vielleicht mit Lisbeth in „Hoffmanns
Erzählungen“. Bis zum 6. d. Monats kann ich leider nur hier wohnen, bei Frl. Rabe, dann
kommen D. zurück und es ist alles besetzt. Wenn es mir wegen der weiten Entfernung erlaubt
ist, ziehe ich zu Schotts. Die haben es mir sehr angeboten, sonst muss ich sehen, dass ich am
liebsten hier in der Nähe was bekomme. Habe keine Lust, mit meiner ganzen Ausrüstung nun
wieder umzuziehen. Bekam neulich 300 Mk. Einkleidungsgeld u. 280 Mk. Gehalt. Allerdings
ging allerlei davon ab. Waren aber doch über 500 Mk. Bekomme nun für Januar wieder 280
Mk., 45 Mk. Burschengeld u. im Felde noch 250 Mk. Mobilmachungsgeld. Wollte mich bei
Wertheim fotografieren lassen, dauert aber 5 Wochen, gehe nun zu einem anderen.. Nun will
ich gemütlich lesen.. Morgen fahre ich gewiss wieder nach Lichterfelde. Von Montag an muss
ich abends öfter ins Kasino. Euch allen Gruß und Kuss. In tr. Liebe Dein Chr.-Ed.

Gr. Lichterfelde, 28.1.16 10:30 abends. Mein liebes Muttchen! Komme eben aus dem Kasino
und finde Deinen lieben Brief vor, vielen Dank!  Hatte schon drauf gewartet. Gestern im
Kasino war es sehr nett. Abends um 7 war Essen, rund 100 Herren. Viele Excellenzen,
Generale, ein ehemaliger türkischer Gesandter, Exc. Herwenstein(?), der Oberst vom  (?) Rgt.
draußen(?)  u.a.m. Ein buntes Bild! Feldgraue Uniform, blauer Überrock, der Alte blaue
Waffenrock mit Goldkragen, der neue Friedensrock, ebenfalls mit Goldkragen, Frack, viele
Orden u.s.w. Der Rgts. Kommandeur, Oberst v. Mutius, dem ich mich vorstellen ließ, hatte
als Flügeladjudant des Kaisers diese Fangschnüre, die der Kaiser auch immer auf der rechten
Brustseite trägt. Schöne Tafel, schöne Musik! Es gab zuerst Ochsenschwanzsuppe, dann
gespickten Hecht, Rehbraten, Preißelbeeren, Orangen- und Schokoladeneis, Käse Gebäck u.
Kaffee. Alles vorzüglich zubereitet. Zum 1. Gang gab esWein, nachher Seckt, hinterher Bier.



Es wurde viel getrunken u. betrunken. Die Sache dauerte bis 2. Ich habe auch meinen Teil
getrunken, aber dass es nicht zu viel war, weiß Du ja. Außerdem vertrage ich mehr als
manche von meinen Kameraden. Wie viel ich trinke ist ja einerlei, die Hauptsache, dass man
nüchtern bleibt u. das war ich vollkommen. Ich habe dann bei einem Kameraden auf dem
Sofa geschlafen und bin heute Morgen rausgefahren. Heute hatten natürlich alle einen
mächtigen Kater, komisch, ich garnicht. Neulich war ich im Götz von Berlichingen. Freikarte!
Schön! Wenn ich Zeit habe, gehe ich Sonntag Vorm. zu Neugebauers. Wie wurde es
eigentlich mit Isas Geburtstagsgeschenk? Du hattest doch was Nettes? Ich bat Euch auch, mir
zu schreiben, was Ihr ausgelegt (habt) für Eure Weihnachtsgeschenke. Weniger des Geldes
wegen, als weil man doch mehr Freude am Schenken hat. Ich habe ja doch noch Geld genug.
Also bitte! Schotts haben übrigens kein Telefon! Der Adjudant, Haptm. Hülsen, sagte mir
neulich, ich unterstände nicht mehr dem Kriegsministerium, sondern jetzt dem Rgt.
Augenblicklich würden aber draußen keine Offiziere gebraucht. Fein, dass ich vorläufig beim
Rgt. bleibe! Aber Urlaub kann ich doch nicht kriegen, da ich an zwei Kursen teilnehme. Das
mit „Kaffee und Kuchen“ ist nur, wenn wir Flensburger alle zusammen sind. Nicht, wenn ich
mit Frl. Knutzen mal alleine bin! Parade war gestern nicht. Mit Fritz und Fred stehe ich in
brieflicher Verbindung. Habe ich Gustels Adresse u. was hat sie mir geschenkt? Nein, das
Benehmen steht nicht in Büchern, das muss man im Gefühl haben! Du musst mehr essen,
Mutti, sonst wirst Du krank. Soll ich mal was schicken? Nun will ich schließen. Schon spät.
Euch Allen herzliche Sonntagsgrüße. In treuer Liebe Dein Chr. Ed.
War heute wieder bei Geschw. Nl. Sehr nett.

30.1.16 abends. Mein liebes gutes Muttchen! Mir ist mitgeteilt wirden, dass ich höchst
wahrscheinlich noch in dieser Woche einen Transport raus bringen muss. Bleibe dann
natürlich draußen. Wenn ich irgend kann, dachte ich, falls ich durch Köln fahre. Regt Euch
nicht auf! Regiment liegt in ruhiger Stellung. Schreibt vorläufig nicht mehr! Gehe jetzt ganz
gern ins Feld! Gruß und Kuss Dein Dichl. Chr. Ed.

Zurück an die Westfront
Grenzbahnhof Herbesthal 15.-16. Februar 1916. Euch lieben in Eile herzliche Grüße. Habe
ungefähr 1 Std. Aufenthalt. Sobald ich m. Adresse habe, schicke ich Sie. Dein Chr. Ed. 12.30
nachts.

(Lagny) Donnerstag 17.12.1916. Mein liebes Muttchen! Gestern Mittag sind wir in N.
(Noyon) angekommen. Wir gingen dort ins Casino und telefonierten nach einem Wagen; wir
wurden ja erst abends erwartet. Inzwischen aßen wir Mittag. Dann fuhren wir hinaus nach L.
Der Oberst ist schon wieder fort, wir haben augenblicklich keinen (Major) Kommandeur; ein
Major Graf Stullfried führt das Rgt. Wir gingen gleich ins Casino, wo ich auch Bekannte traf.
Da merkt man nichts vom Krieg. Gutes Essen und Trinken, 3x in der Woche Konzert,
Kegelbahn, mehrere nette Räume. Das Dorf ist wenig zerstört. Überall elektr. Licht. Nette
Mannschaftsstuben. Sogar ein Kino gibt es. Bis zum Graben sind es 2 ½ Std. Im Sommer
wird es sehr nett sein; im Garten wird eine Sommerlaube gebaut. Meine Kompanie kommt
Freitag Abend aus dem Graben. Da hab ich Glück, dass ich nun erst noch etwas hier bleibe.
Lt. Grotgen ist bei der 4. Komp. Er geht Morgen in den Graben, wenn meine Komp. raus
kommt. Vorläugig liegen wir zusammen in einer netten Stube. Bettgestell mit Strohsack,
großen Tisch, elektr. Licht, Teppich, Ofen, Waschtisch. Es ist doch anders als voriges Jahr!
Burschen habe ich auch. Die Kompanie führt ein Leutnant d. Res. Wünsche habe ich
vorläufig nicht. Nur 1 alte Serviette, als Tischtuch u. Buntschriftfedern(?). Meine Adr. Lautet:
Lt. d. R. Tramsen, 2. Komp. 2. Garde Rgt. z. Fuß. 1. Garde Inf. Division. Nun Euch allen
Gruß u. Kuss! Bald mehr. In Eile Dein  Dichl. Chr. Ed.



Sonntag nach Tisch. 20.2.16. Meine Lieben! Da ich gerade mal nicht weiß, was tun, so will
ich Euch einiges erzählen. Vielleicht wird es mehr als voriges Mal. Das Wetter ist heute etwas
besser, Wärme und Sonnenschein. Ich habe auch schon eben meinen kleinen Spaziergang
gemacht. Ich schlafe gewöhnlich bis 9 oder ½ 10. Wann ich aufstehe, stehen meine Stiefel
und Gamaschen schon sauber vorm Bett. Das Feuer brennt im Ofen u. der Kaffee, den ich von
der Kompanie bekomme u. der sehr gut ist, steht drauf. Wann mein Bursche die Stiefel putzt,
die bei dem Regenwetter, das hier dauernd ist, naturgemäß sehr dreckig sind, weiß ich nicht;
dann wenn ich abends aus dem Casino komme, schläft er natürlich längst. Nachts decke ich
mich mit meiner Decke zu u. habe noch jetzt von meinem Kommandeur einen Schlafsack
bekommen, den er hier nicht braucht. Nun, also dann wasche ich mich tüchtig – doch auch
nichts alltägliches im Felde. Sogar einen Waschtisch haben wir. Die Tischler in der Kompanie
bauen alles, Tische, Stühle, Sessel, Sofas, Betten u.s.w. Hier werden sogar von den Leuten
ganze Häuser neu aufgebaut. Es ist einzig, was auch in der „Innenbaukunst“ geleistet wird.
Mit den geringsten Mitteln werden die dreckigsten Backstuben u.s.w. zu den elegantesten
Salons umgewandelt. Sacktuch von den Strohsäcken, Holz und Stroh liefern ein sehr schönes,
modernes Sofa. Lampenschirme werden angefertigt. Wer etwas Sinn dafür hat, macht sich das
gemütlichste Zimmer. Zu Gartenlauben, Stühlen u.s.w. wird auch sehr viel das weiße
Birkenholz verwandt. Ich liege hier mit einem Feldwebelleutnant zusammen. Nicht gerade
sehr angenehm; ich hoffe getrennt zu werden. – Nach dem Waschen trinke ich Kaffee; Brot
und Wurst bekomme ich von der Kompanie. Dann lese, schreibe ich, besuche Kameraden
oder bekomme ich Besuch. Ich esse gegen 1 Uhr mit meinem Kompanieführer, auch einem
Leutnant d. Res. Und noch einem Kameraden zusammen. Sehr gutes Essen von der
Kompanie. Erst feine Suppen mit großen Fettaugen, dann Braten, Koteletts, Beefsteak u.s.w.
mit viel Butter oder was das ist, Kartoffeln, die nie süß oder hart sind, Gemüse (Spargel oder
Spinat mit Ei u.s.w.) und schönes Kompott. Hier lange Pause, da ich Besuch bekam u. Kaffee
trank. Heute Abend gehe ich wieder ins Casino. Das Essen: Suppe, Fleisch Gemüse und
Nachtisch, kostet dort 50 Pfg. Erzählt bitte nicht allzuviel aus meinen Briefen weiter!!! Ich
habe hier übrigens auch manche Bekannte getroffen. Nauber aus Kiel ist bei der 6. Komp.,
augenblicklich im Graben. Mein Komp.-Führer kennt Spanuth v. Flensburg. Dann ist hier ein
Hinrichsen aus Sonderburg, mit dessen Bruder ich mehrere Jahre in der Klasse war. Er ist
aber auch schon gefallen. Ein Lt. Plathe hat einen Bruder der ist Marineoffz., war befreundet
mit Willi Nissen, hat auch bei Nissens verkehrt. Ein Ägidi ist mit Anitas Mann verwandt. Ein
Hptm. kennt Glücksburg sehr gut und findet es so schön. Dann sind hier mehrer Bekannte von
dem 1. Warthelager-Kursus. Nun weiß ich bald nichts mehr. Hoffentlich höre ich auch bald
mal von Euch. Schicken braucht Ihr vorläufig nichts. Nun Euch Allen Gruß und Kuss Euer
Euchlbd. Chr. Ed.
Lassigny. M. l. M. Komme aus dem Casino, finde Deinen l. Brief. Hab schon lange drauf
gewartet. Morgen nahe, bin müde. Schreibt bitte. Mit Gruß u. Kuss Dein Dichlbd. Chr. Ed.
(nachts v. 23. – 24.2.16).

L. 24.2.16. Mein liebes Muttchen! Obgleich ich gar nichts weiß, muss ich doch Deinen lieben
Brief auch mit solchem beantworten, wenn auch nicht viel drin steht. Eben kam auch die feine
Serviette und die Federn, vielen Dank! Das ist ja die reine Kaffedecke im Sommer. Ja
Kommandeur, Vorgesetzte sind auch nett. Nauber ist jetzt auch hier. Neulich war ich noch
mal im Kino. Sehr nett! Doch glänzend, so dicht hinter der Front, im Feuerbereich der franz.
Artillerie! Gestern kam der neue Kommandeur, Oberstlt. von Werden, ehemaliger
Generalstabschef des 21. Armeekorps. Machte ganz netten Eindruck. Er besichtigte die
anwesenden Kompanien und dann wurden wir ihm vorgestellt. Unsere Reise verlief gut,
mussten in Herbesthal u. Tergnier (hinter St. Quentin) umsteigen. Heute ist ganz leidliches
Wetter. Immer Sonnenschein! Blérancourt liegt noch ein ganzes Stück südöstl. von Noyon.
Wenn Ihr mir seine Adresse schreibt, kann ich ihm ja mal schreiben. Aber den Ort darf ich



nicht angeben auf der Karte. Auf der Fahrt hatten wir genügend Ruhe; das Gepäck war auch
zurzeit da. Von Chauny u. Noyon habe ich wenig gesehen. Wir mussten vor Noyon
aussteigen, da der Bahnhof beschossen wird.

Kreuzgang der Kathedrale von Noyon (Herbst 1916)

Mit dem G? werden scheint es hier auch nicht weiter zu sein. Der armen Keka wünsche ich
recht gute Besserung. Im Graben bleiben wir 8 Tage. Wir gehen erst auf Wegen, dann in
Laufgräben, die aber fast alle voll Wasser sind. Von dem Eßpaket habe ich hier noch
gegessen. Ja, wir haben im Kasino „Köln.Ztg.“, den Kriegsbericht bekommen wir schon um
7. Nett, dass Käthe den Brief unterschrieb, wo Du schreibst, dass sie nicht vorteilhaft aussähe.
Nun will ich Schluss machen. Gehe gleich zum Kaffeetrinken zu meinem Kompanieführer,
der Kuchen von seiner Frau bekommen (hat). Heute Abend Kasino. So leben wir! Mit Gruß u.
Kuss Euch allen, Dein Dichlbd. Chr. Ed.

Zwischen Februar 1916 und August 1916 besteht eine zeitliche Lücke in den
Aufzeichnungen, deren Ursache mir nicht bekannt ist (Anmerkung von Dirk).

Biwak, 28.7.1916
Mein liebes Muttchen! Vielen Dank für Deine lieben Briefe! Der vom 21. kam heute, der vom
23. gestern. Eben war ich mit meinem Kompanieführer zu Pferde in V. Er war beim
Regiment. Ich bei Plath und Hinrichsen. Ich sitze hier noch in meinem Zelt,



Vatis Bursche vor seinem Zelt Juli 1916
in Bony-le-Petit/Somme man sieht den
Offizierskoffer, der jetzt bei
Renningers in Glücksburg auf dem Dach-
Boden steht.

sein. Schade, jetzt sind sie, glaube ich, schon
fort. Ich denke mir St. Peter 2-3 Tage, dann Husum ein paar Stunden und dann Glücksburg
ganz nett. Nun kommt für Euch die Abreise gewiss sehr plötzlich, weil ich nie weiß, wann ich
Uraub bekomme. Aber von Mitte August an könnt Ihr Euch ja in „erhöhte Alarmbereitschaft“
befinden. Nun will ich Kaffe trinken, dann habe ich Dienst bis 7.00, dann bade ich; hinterher
ist gemeinsames Abendbrot: Lt. von Pertersdorf, Lt. Hinrichsen, Lt. Stahnke und ich.
Petersdorf ist mein Kompanieführer, die anderen 2 liegen neben uns (5. Komp.). Federn habe
ich nicht bekommen. Gruß und Kuss Euer Euchl. Christian-Eduard.

Sonntag Morgen, 30.7.1916
Mein liebes Muttchen! Ich sitze hier in meinem Schlösschen; so langsam kommt die Sonne
durch, vormittags ist es meistens neblig, aber nachmittags desto heißer. Hinz wohnt jetzt mit
hier. Er ist jetzt vertretungsweise bei uns. Heute Morgen, als ich noch im Bett lag , kam Dein
lieber Brief vom 25., das war fein! Ich will sehen, ob ich diesen einem Urlauber mitgeben
kann. Frau Schaffer hätte sich gewiss gefreut, wenn ich ihr das Bild von Kurts Grab hätte
schicken können. Aber jetzt kann ich nicht noch mal hinfahren. Es ist zu weit ab. Ich habe
hier alte Briefumschläge und leere Kartons herumliegen sehen mit der Adresse: F.Rgt. 86. Die
sind also auch hier in der Gegend gewesen! Wann wohl mein Wäschepaket kommt. Ich
glaube vorläufig nicht. Man hat hier jetzt anderes zu befördern! Ja, ich bin ganz gern bei der
Pi-Comp. (Anmerkung: Pionier-Companie). Gretgen ist immer noch bei der selben Komp.
Das ist ja nett für Roeger, dass er Dolmetscher geworden ist. Aber seit dem 20. bin ich
augenblicklich noch hinter der Front und weiß bezogenes (Stroh) Bett habe ich auch;
allerdings auch Holzwaschtisch und Kerze. Wie nett, wenn ich G.U. v. Seebach mal träfe. Ich
hatte neulich einen Brief von Willi. Seine „Stütze“ wäre jetzt auch eingezogen. Das ist doch
gewöhnlich eine Haushälterin. Aber er meint wohl Nikolai. Frl. Rabe scheint ihre Pension
doch nicht aufzugeben. Die rät mir übrigens ab, aktiv zu werden. Sag ihr, sie möchte B.
grüßen, falls sie sie träfe. So, nun weiß ich nichts mehr. Es geht mir unverändert gut. Gruß
und Kuss Dein Dichl. Christian –Eduard.

Biwak im Walde b. D. 2.8.1916 M. l. M. Mitten im Walde sitzen wir hier neben unserem Zelt
bei herrlichem Wetter. Vorgestern Vormittag sind wir von R.l.T. hierhin marschiert. Es war
rasend heiß. Wir liegen hier an einer Eisenbahn, einer großen Straße und einem Bach. Die
Bahn fährt nicht viel, auf der Chaussee ist noch mehr Verkehr als in Berlin und in dem Bach à
la Schwennau baden wir tüchtig. Aber wie lange wir nun hier bleiben, weiß man nicht. Bei
diesem Wetter ist es sehr nett hier. Von Max hatte ich heute auch Nachricht. Vielen Dank für
Deinen lieben Brief mit de Brausepulvern. „Brausol“ funktioniert nicht, da die eine Hälfte

aber heute Abend ziehe ich in mein neues
Schloss. Ein kleines Häuschen aus
Holzlatten und Dachpappe. Es liegt sehr
nett, ganz im Grünen an einem Abhang. Es
ist in einem Tage gebaut. Du schreibst, Du
hofftest, ich wäre im Quartier, wenn der
Brief käme; den Wunsch kann ich Dir nun
leider nicht erfüllen. Aber ich fühle mich
ganz wohl hier. Vorallem das Baden ist ganz
herrlich. Wie ist das Wetter bei Euch? Hier
ist es jetzt schön. Eben fängt drüben in
einem anderen Dorf in der Nähe Militär
Musik an zu spielen. Neulich traf ich einen
85er. Die 86er müssen hier auch ganz in der
Nähe gewesen



immer feucht ist. Vielen Dank für die Kuchen! Mit Klaus von Ahlefeld war ich in der Klasse,
Thekla kenne ich auch. Schickt mir bitte vorläufig keine Puddingpulver mehr, habe keine
Milch! Ich glaube das Baden in Glücksburg ist doch schöner als hier. Der Bach liegt im Wald,
so dass man schon bevor man im Wasser ist von Mücken aufgefressen wird. Außerdem ist es
für die Unterbeine noch ein Moorbad. Ich sitze immer auf dem Sprung hier, denn in der Nähe
ist ein Fesselballon, den ich knipsen will, wenn er hoch geht. Der Brief ist langweilig. Ich
weiß aber nichts. Wie wird das nun mit St. Peter? Das beste ist, Ihr schreibt mir das betr.
Hotel und ich telegrafiere Euch von Köln aus. Dann setzt Ihr Euch dahin in Marsch und wir
treffen uns dort. Lange wollen wir nicht bleiben, da ich denn gern bald nach Glücksburg will.
Sind schon Zivilsachen von Frl. Rabe angekommen? Wollt Ihr bald mal nach Lichterfelde
schreiben. Ich hätte nämlich gern die Wäsche, Stiefel, außer dem Anzug, damit ich eventuell
Zivil tragen kann in Glücksburg. So, nun Schluss! Es geht mir gut und ich fühle mich sehr
wohl hier. – Gruß und Kuss Dein Dichl. Chr.-Ed.

Im Felde, 4.8.16 Mein liebes Muttchen! Vielen Dank für Deinen lieben gestrigen Brief.! Nein
wir sind alle fort von L. Wie viel Vordermänner ich beim Urlaub noch habe, weiß ich nicht.
Da Lt. v. Petersdorff und auch noch ein Feldw.-Leutnant fort sind und letztere vorm 13. d.
Monats nicht fahren können. Gestern ist Gretgen gefahren. Nein, in Max´ Stellung sind wir
nicht. ... Hier sind täglich Fliegerkämpfe. Vorgestern sahen wir mit dem Glas 2, gestern 1
abstürzen. Wo seid Ihr eingeladen? Bei Kaffee Schultz? Nein, nähere Angaben darf ich nicht
machen über meinen Aufenthaltsort. Ist mein guter grauer Anzug noch anständig?  Eventuell
kann man ihn noch aufbügeln. Ich habe dies Mal nur 100 Mark nach Haus geschickt, gestern
an Deine Adresse. Glaubt übrigens blos nicht, dass uns hier draußen etwas abgeht an
körperlicher Nahrung u.s.w. Im Gegenteil! Ihr lebt sicher bescheidener als wir. Ich kann Euch
mal darüber aufklären, z.B. gestern: Morgens um 6.00 badete ich , um 6 1/2  1. Frühstück:
starker, guter Kaffee, Kommissbrot mit schönem ausgebratenem Schmalz, ganz frisches
Graubrot mit viel Butter und Aprikosen-Marmelade. Dann 7-9 Exerzieren, anschließend  2.
Frühstück, Kaffee, Brot, Butter Schmalz, 2erlei Wurst, Käse, Marmelade. Dann wird
geschlafen oder geschrieben u. geraucht. Um 1.00 Uhr Mittag aus der Feldküche: gutes
Mannschaftsessen. Dann Mittagsschlaf. Um 4 Uhr Kaffee, Keks und Printen (für die ich Euch
noch garnicht gedankt habe) dann wieder verschiedener Dienst. Zwischen 8 - 9 Abendbrot:
Suppe, Fleisch, Wurst, Gemüse & mancherlei Kompott oder, wie heute Abend, Schoko
Pudding, dazu Saft oder Wein und Wasser. Manchmal noch Zwischengerichte wie Aprikosen.
Um 11 Uhr Schlafengehen. Nun beruhigt?! Nun Schluss. Kuss Euch allen! Dein Dichl. Chr.-
Ed.

Im Felde, 6.8.16, Sonntag Nachm., Mein liebes Muttchen! Vielen Dank für Deinen letzten
Brief mit Beilagen. Nun habe ich auch die beiden verlorenen Filme wiederbekommen. Die
Kompanie, in der der Fotograf war, hatte sie. Sie sind allerdings noch nicht entwickelt. Belegt
man sämtliche Fotografen in Flensburg mit Beschlag. Ich bringe mindestens 5 Filmrollen, das
sind 40 Aufnahmen, mit. Vielleicht schicke ich sie auch vorher. Ich wüsste nicht, was Du
meinem Burschen schicken solltest. Zu essen bekommt er genug. Neulich bekam ich sogar
gute Wurst auf den Tisch, die er von seiner „Emma“ geschickt bekam; „er möchte keine
Wurst“. Sag mal, Ihr kommt doch alle mit nach St. Peter, nicht wahr?! Meine Schwester hat ja
„Geld wie Heu“ jetzt. Dich u. Noni lade ich hiermit feierlichst auf d. Reisekosten, d.h.
sämtliche Bahnfahrten ein. Na, u. Keka wird sich schon „so“ durchschlagen. Wir haben noch
immer schönes Wetter. Hoffentlich bleibt es. Danke, Schokolade habe ich noch u. bekomme
ich auch hier beim Marketender. (Außer) besondere Wünsche von mir braucht Ihr überhaupt
nichts schicken. Man bekommt das Meiste hier draußen. Nein, Ihr habt noch nicht den
richtigen Ort erraten. Erst waren wir in O. (könnte Ognolles sein, es gibt ein  Foto vom



Sommer 1916 in Ognolles, 1. Quartier auf dem Marsch zur Somme Schlacht), denn bei B.l.P.
(Bony le Petit/Somme) u. nun bei D. (Dives),

       Schloss in Dives Sommer 1916

Die Printen, für die ich Euch im letzten Brief dankte, sind, glaube ich, von Tante Auguste
gewesen. Walter Schaberg (Vorfahre des Käufers des Glücksburger Hauses 1979) ist hier
übrigens ganz in der Nähe. Vielleicht besuche ich Ihn mal. ... Gruß und Kuss euer Euchl.
Chr.-Ed.

Im Felde, 9.8.16. Mein liebes Muttchen! Zunächst mal vielen Dank für Dein feines Paket. Ich
habe eben gebadet u. die reine Wäsche angezogen. ... Gestern kam Dein lieber Brief vom 5.8.
mit dem Fahrplan. Ja, wenn ich nachts oder frühmorgens in Hamburg ankäme, wäre 8:35 ja
ein passender Zug. Aber im Voraus kann ich das ja nicht sagen. Ich weiß ja noch nicht mal
den Tag, Woche, Monat. Ich hoffe nur, dass ich an der Reihe bin. Ein Nachthemd könntest Du
mir mitbringen, sonst nichts. Kostenlos kann ich, glaube ich, Schlafwagen nicht fahren, will
mich mal erkundigen. Die Reise brauche ich nicht bezahlen. ... Wir sind noch im Walde.
Schönes Erntewetter! Es ist eine Freude, hier überall die Ernte zu sehen. Sonst gibt es nicht
viel Neues. Also hoffentlich auf baldiges Wiedersehen! Euer Euchl. Chr.-Eduard.

Im Felde, 13.8.16. Liebe Isa! In Eile viele Grüße! Herzlichen Dank für Deinen u. Muttis
Brief. In 2 Std. sollen wir marschbereit sein. Wird also wohl heute noch weiter gehen, wieder
nach Norden. Vorm 18. d. Monats gehe ich nicht auf Urlaub.  Aber wie kann man so ängstlich
sein u. sich jetzt schon ausmalen, ich könnte zurück gerufen werden! Wenn ich 12 –14 Tage
Urlaub habe, werde ich nicht zurückgeholt. Ich fände unseren 1. Plan doch sehr nett. Denn
wenn ich erst in Glücksburg bin, komme ich doch nicht fort. Also ich bin für St. Peter. ...
Euch allen Gruß und Kuss! Dein treuer Bruder. Filme habe ich noch nicht abgeschickt!

Im Felde, 14.8.16. Mein liebes Muttchen! Vielen Dank für Deinen lieben Brief! Sitze hier in
einem sehr schönen Park in T. l. F. (Templeux la Fosse). Das Regiment hat für mich Urlaub
beantragt vom 18.-31. d. Monats. Das ganze Regiment biwakiert hier dicht gedrängt unter den
hohen Bäumen. Also falls der Brief vor mir ankommt: Ich fahre über Jübek – Garding, wenn
es am günstigsten ist. Werde mich in Hamburg noch mal erkundigen. ... Sonst nichts Neues!
Euch allen Gruß und Kuss! Dein Dich innigliebender Chr.-Eduard
Ich telegrafiere irgendwo unterwegs.

 B., 17.8.16 L. M.! Ihr seid gewiss schon wieder in Sorge, da Ihr nichts von mir hört. Das sind
nun mal die Leiden einer Soldatenmutter. Weshalb Ihr Euch allerdings immer berunruhigt,
weiß ich nicht, denn wenn mir was passiert, erfahrt Ihr es doch sofort. Hört Ihr also nichts,
denn geht es mir immer gut. Ich hatte Euch nicht geschrieben aus Mangel an Gelegenheit
dazu und vor allem, weil ich dachte, ich käme früher als ein Brief. Heute am 17. nachmittags,

alles nördlich von L. Ihr habt es ja gut mit
meiner Verpflegung im Urlaub:
Hummermajonaise! Unser Abendbrot ist
übrigens immer gemeinschaftlich.. Frl.
Rabe schrieb mir, ich sollte es mir
überlegen mit dem Soldatbleiben. Im
Frieden hätte es doch seine Schattenseiten.
Als Kaufmann könnte ich schöne Reisen
machen. Seht bitte nach, dass ich auch
Kragen und Manschettenknöpfe habe!



habe ich noch nichts über meinen Urlaub erfahren. Im Gegenteil habe ich Befehl erhalten,
dass ich hier an meinem jetzigen Posten Morgen Abend – d. 18. d. M. - abgelöst werde. Das
Regiment ist augenblicklich in einer Lage, die mir nicht erlaubt, mich jetzt nach Urlaub zu
erkundigen. Wenn ich also keinen Bescheid bekomme, kann es sich um einige Tage
verschieben. Im Übrigen geht es mir gut. Vielen Dank für Deinen Brief v. 12.d.M. Das Wetter
ist hier sehr verschieden. Eben fängt es an zu regnen. Ich glaube, Ihr sucht immer in einer
ganz anderen Gegend. D. nordwestlich von N(oyon). ist nicht richtig. Jetzt sind wir ja aber
auch schon wieder wo anders. Na, hoffentlich bald alles mündlich! Gruß und Kuss!, Dein
Dichl. Chr. Ed.

B. 18.8.16 M. l. M.! Ich sitze hier in meinem kleinen Häuschen; wo, darf ich ja nicht
schreiben. Draußen gießt`s und schießt`s.  Leider gleich viel und gleich unangenehm. Denn
meine Bude leckt an allen Ecken und Kanten u. die schweren 28 cm erschüttern das Haus. Ich
bin über 1 Std. von der Front entfernt und also ziemlich in Sicherheit. Vorne trommelt es
wieder. Vorgestern war es ebenso. Da war das II. Batl., dem die 14. Komp. zugeteilt ist,
vorne. Aber wir waren nicht vorn. Der Adjudant  Lt. Graf Schwerin u. Lt. Hawenstein sind
tot. Alle Komp. Führer und die meisten Zugführer verwundet. Heute liegen andere Bataillone
vorn. Da wird es wohl ebenso werden. Gestern war es eher heftiger. Aber mir geht es
unverändert gut! – Also wann ich auf Urlaub komme, weiß ich noch nicht. Doch handelt es
sich nur um ein paar Tage. Denn lange bleibt das Regiment nicht mehr hier. Ihr könnt Euch
denken, wie sehr ich mich auf den Urlaub freue. Nun Schluss! In Eile Gruß und Kuss! Dein
Dich inniglichliebender Chr.-Ed.

Im Felde, 21.8.16, M. l. M.! Vielen Dank für Deinen Brief v. 17.d.M. Nein, unterwegs bin ich
noch nicht. Aber hier ist es ebenso stürmisch wie an der Nordsee. Da brauche ich ja gar
keinen Urlaub!! Na, hoffen wir das Beste! Desto größer ist ja nun die Vorfreude. Es geht mir
unverändert vorzüglich. Es wird schon etwas ruhiger hier. Also auf baldiges Wiedersehen!
Gruß und Kuss euch allen. Dein Dichl. Chr.-Ed.

T.l.F.(Templeux la Foisse), 23.8.16. M.l.M.!
Einheit heute Morgen wieder ganz hinten. Geht mir gut wie immer. Ob ich bald komme, weiß
ich nicht. Wir werden vielleicht noch mal eingesetzt u. da werde ich wohl noch etwas hier
bleiben müssen, falls wir noch mal stärkeren Offiziersverlust haben sollten. Sonst nichts
Neues. Gruß u. Kuss! Euer Euchl. Chr. –Ed.

T.l.F. (Templeux la Foisse), 24.8.16. M.l.M.! Vielen Dank für Deinen lieben Brief v. 21., den
ich schon gestern Abend hier hatte. Wenn Ihr es noch nicht erraten habt, wird es Euch ja
inzwischen die Zeitung gemeldet haben, wo wir sind.
Br.v.19.d.Mt. Dein Freund Gretgen ist auch verwundet; der hat Schwein! War gerade v.
Urlaub zurück u. ist nun schon wieder fort. Die dümmsten Leute haben die dicksten
Kartoffeln. Na, in 5-6 Tagen bin ich wohl auch so weit. Ja, dicke Milch mit Schwarzbrot u.
Zucker esse ich gern. Augenblicklich habe ich großen Hunger, da ich hauptsächlich von
Schoko mit B. und Kekse lebe. Aber mein Magen ist schon wieder ziemlich in Ordnung. Ich
liege jetzt in einer Schule. Das Wetter ist ganz günstig, vorallem trocken. Das macht so sehr
viel aus. Schnee, Regen und Frost machten damals die „Champagne“ so unangenehm. Wenn
ich in 5-6 Tagen Urlaub bekomme, würde ich gerade Anfang September in Glücksburg sein.
Mit Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr. Ed.

T.l.F. (Templeux la Foisse), M.l.M. vielen Dank für die liebe Carte v. 21. Ich denke nun, wir
gehen heute noch mal für 2 Tage nach vorn: dann ist wohl Schluss hier. Es sind, so viel ich
weiß, bisher 7 Offz. gefallen und viele verwundet. Ja, Hawenstein hatte Pech. Sein 1. Gefecht



war die „Champagne“. Da bekamen er über 30 Granatsplitter, so dass er von den Ärzten
schon aufgegeben war. Er kam dann ja erst im Sommer wieder raus. Ungefähr 15 Splitter
hatte er noch im Rücken drin. Sein 2. Gefecht war dies. Na hoffentlich ist es in St. Peter so
nett, wie die Leute erzählen. Ich weiß noch nicht, wie das mit meiner Verpflegung ist. Zu
essen werde ich wohl von Glücksburg nichts bekommen ohne Brotmarke u.s.w. Von G. W.
bekam ich gestern wieder ein Paketchen mit guten Keks u. ... u. Zigaretten! Sonst nicht
Neues. Gruß u. Kuss Euch allen! Euer Euchlbd. Chr. Ed.

I.B.St., 29.8.16. M.l.M.! Vielen Dank für Deinen lieben Brief v. 25., den ich gestern Abend
erhielt. Ich bin immer einen Tag in B. und einen hier vorne als I.B.Of. (In Bereitschafts
Offizier). Aber hier vorne ist es fast noch schöner als in B., denn hinten schießen sie mächtig
viel hinein. Mein Bursche wurde leider gestern Abend dort verwundet. Er war im
Nebenzimmer. Das ist für mich unangenehm gerade jetzt. Wenn es wenigstens in B. gewesen
wäre, aber jetzt hier mitten im Schlamassel einen anderen Burschen! Er war ganz tüchtig. Er
bekam einen netten „Heimatschuss“! Augenblicklich, d.h. von heute Morgen um 3 bis heute
Nacht zur Ablösung sitze ich hier in meinem Erdloch mit Glas und Scherenfernrohr und nähre
mich redlich von kaltem Tee und Schoko. Deshalb braucht Ihr aber nicht jammern, ich kaue
auch Butterbrot und Leberwurst und neben mir liegt die Telefonstrippe, durch die ich mir
jederzeit beim Regimentsstab etwas zu essen bestellen kann. Nun wird das Regiment wohl
auch bald abgelöst. Ihr dürft aber nichts sagen, wenn sich mein Urlaub nocht etwas verzögert.
Denkt mal wie gut ich es habe gegen die in vorderster Linie! 9 Offiziere tot und viele
verwundet. Die Filme schickte ich damals nicht, weil ich dachte, ich würde bald auf Urlaub
fahren und mitnehmen ist sicherer als schicken. Hier wechselt dauern Regen und
Sonnenschein. Soll ich Euch einen ganzen Sack mit Äpfeln aus B. mitbringen und frisches
Gemüse u. herrliche Rosen u. andere Blumen. Das verkommt dort alles in den verwüsteten
Gärten, so weit wir es uns nicht holen können. Ich hatte mitleid mit den feinen Äpfeln und aß
ein paar, die noch nicht reif waren. Das musste ich aber schwer büßen. Kommen Keka (Tante
Angelika) und Noni (Leoni, beides Geschwister von Vatis Mutter) nicht mit nach St. Peter?
Dann seid Ihr ja nur 3! Grüße liebe T. Aug. u. l. Else von lb. Chr. Ed.!!  Was sagt S. dann zu
Rumänien? Ist das der Waffenstillstand? Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr. Ed.

Templeux la Foisse, 31.8.16, 11:30 vorm. M.l.M.! Vielen Dank für Deine lieben gestrigen
Briefe vom 26. U. 27. d. Mts. Gestern war mal wieder ein sehr unregelmäßiger Tag. Ich kam
morgens um 4 Uhr von vorne zurück u. da ich den Schlaf einiger Tage und Nächte
nachzuholen hatte, schlief ich bis 2 Uhr nachmittags. Um halb drei trank ich Kaffee oder
frühstückte. Um halb 5 aßen wir das Mittagessen vom vorigen Tage u. um halb acht folgte das
richtige Mittagessen, das wir ja immer abends einnehmen. Als wir gerade dabei waren, wurde
antelefoniert, wir möchten zum Abendbrot zum Rgts.-Stab  kommen. Na, wir aßen schnell
fertig und zogen los. Der ganze Stab war versammelt, nur das Haupt der Familie fehlte und
das sollte nun festlich begangen werden. Wir hatten nämlich keinen Kommandanten. Oberstlt.
von Werder, der vor ungefähr einer Woche Oberst geworden ist, ist zu irgendeinem höheren
Stab versetzt worden und der Nachfolger war noch nicht da. Der vollzählig versammelte Stab
bestand aus 7 Herren! Rittmeister von Radowitz, Oberlt. von Blanquet, Rgts.-Adjudant,
Oberlt. von Schack, den ich von Berlin her kannte, Führer der MG-Kompanie, dann Lt. von
Petersdorff, mein hoher Chef, Lt.v. Huyewski, Ordonanz-Offizier, mit dem ich mich vorne als
Inf. Beobachtungs-Offizier ablöste, Hinrichsen und ich. Es war sehr nett. Blos heute! Da fühlt
man nun wieder seinen Magen, den man eben mit viel Mühe kuriert hatte. Denn 3 warme
Mahlzeiten an einem Nachmittag soll manchmal etwas viel sein., vorallem mit derartigen
Speisen. V. Radowitz hatte nämlich Oberst von Werder z. Großen Hauptquartier gebracht und
von da allerlei Leckerbissen mitgenommen. Hinrichsen macht hier einen furchtbaren Krach,



er schlägt mit einer Fliegenklappe alle Fliegen tot, die es in Unmengen gibt. Heute ist
herrliches Wetter! Da können schön meine Sachen trocknen, die alle durchnäßt u. „verdreckt“
waren von draußen her. Es hatte nämlich die beiden letzten Tage sehr geregnet. Nun ist unser
Bedarf an Somme-Schlacht aber auch vorläufig gedeckt. 14 Tage ist sehr viel für so ein
Schlamassel. In der Champagne waren wir nur acht. Vielleicht kommen wir ja wieder nach L.
Heute Nachmittag wurden noch 2 Offiziere beerdigt, die ihren Wunden erlegen sind. Nun
wird es ja auch  wohl bald Urlaub geben. Gestern hatte ich einen Brief von Base Lilu. Ihr
scheint ja übrigens ein besonderes Pech zu haben, dass Eure Spaziergänge und Ausflüge
„verwolkenbrüchen“. Ihr dürft Euch nicht so früh verabreden. Hinrichsen und Plath geht es
gut. Der Krieg ist doch schrecklich: wenn Frieden wäre, hättest Du mir sicher nicht solchen
großen Bogen beigelegt, sondern die kleinen geopfert und nun weiß ich schon lange nichts
mehr und durchreißen kann ich nicht mehr und freilassen doch auch nicht. Deine Fragen sind
manchmal nicht ganz leicht zu beantworten. Z.B. wenn Du fragst „Kämpft Ihr immer?“ Was
verstehst Du unter kämpfen. Es sieht z.B. nicht so aus wie im Theater bei „Götz von
Berlichingen“,  als ob wie uns dauernd mit Bajonett oder Spieß herumhauen. Das lässt sich
besser mündlich beschreiben. Nun will ich schließen, auf hoffentlich baldiges Wiedersehen!
Mit Gruß und Kuss Dein Dich innigliebender Chr. Ed.

1. Sept. 16 7:00 Uhr abends. M.l.M. Eben hier in R. angekommen, vorige Nacht waren wir in
H. Sind ziemlich weit hinter der Front. Nettes Dorf, nettes Zimmer, feines Bett! Morgen geht
es weiter. Meine Vermutung im letzten Brief über unser Endziel scheint richtig zu sein. Max
liegt ja leicht verwundet in Göttingen, er schrieb mir gestern. Na, ...wirds wohl Urlaub geben.
Vielleicht zu Kekas Geburtstag. Sonst geht es mir gut. Gruß´u. Kuss Dein Dichl. Chr. Ed.

Im Felde 2. Sept. 16. M.l. Isa! Vielen Dank für deinen gestrigen Brief! Wir ziehen heute
Abend weiter. Erst zu Fuß, dann mit der Bahn. Du schreibst: was sagst Du zu Max? Woher
wusstest Du, dass ich es wusste? Er schreibt mir, er dächte sich, seine Sache zöge sich bis
Sept. hin, „dann aber wieder raus.“ Entweder gefällt es ihm da nicht oder er ist immer noch
der begeisterte Kriegsfreiwillige von anno 14.  Ich finde es ganz nett, mal in Deutschland zu
sein zur Erholung oder geistigen Abwechslung. So notwendig wird man doch schließlich
draußen nicht gebraucht. Er kommt doch gewiss nach Flensburg auf Urlaub? Findest Du
Gretgen wirklich so niedlich? Er ist doch grimmig. War rasend unbeliebt schon beim Ers.Btl.
und auch hier draußen. Unerzogen! W. Siemers habe ich, glaube ich, seit Sommer 13 nicht
gesehen. Der Herr des Hauses hier ist ein frz. Gefangener, der anstatt in Deutschland im
Gefangenen Lager hier bei seiner Familie sein darf u. seinen Hof bewirtschaftet. Fein, nicht?!
In Templeux la Fosse wo wir vorgestern abrückten, ist kurz darauf, als wir abgerückt waren,
in das Zimmer, wo Hinrichsen und ich wohnten, eine Granate geflogen. Na, es ist ja nicht das
1. Mal, dass man solch Glück hat hier draußen. Euch allen Gruß u. Kuss Dein Chr.-Ed.

Im Felde 7.9.16. M.l.M. Unsere Post ist schon mehrere Tage ausgeblieben, infolgedessen
habe ich schon längere zeit nicht von Euch gehört. Wir sitzen noch immer in B.(élancourt)
und warten der Dinge, die da kommen sollen. Lt. v. Petersdorff hat sich noch mal um meinen
Urlaub bemüht. Er will nämlich auch fort. Bewilligt ist er längst. Aber sie scheinen sich nicht
von mir trennen zu können. Das Rgt. wollte erst ruhigere Zeiten abwarten, die sind ja jetzt, da
wird es wohl bald werden. Wir hatten einige Regentage, seit gestern ist es wieder schön. Wir
haben noch alle, vom Kommandeur bis zum jüngsten Leutnant die „Schlamasselkrankheit“.
Gut, dass man sich in L. so pflegen konnte. Ich glaube, ich bin jetzt ziemlich abgemagert.
Gestern Nachmittag waren wir 3 in N.(oyon). Ich kaufte mir was zu lesen. Die Fahrt mit dem
leichten Jagdwagen bei dem schönen Wetter durch die herrliche Gegend ist immer sehr nett.
Die Landschaft ist hier viel abwechslungsreicher und reizvoller als nördl. der Somme. Nun



Schluss. Wenn Böhmers fort sind, können K(eka) und N(oni) mit nach St. Peter. Euch allen
Gruß u. Kuss Euer Euchl. Chr. - Ed.
Urlaub vom 8. Bis 21. Sept. 16

Cöln Hptbhf. Wartesaal, 20.9.16. M.l.M. Bisher in keinen falschen Zug gestiegen. Eben
feinen Lammbraten mit Bohnensalat gegessen; folgt Eierrolle mit Früchten. Feudale
Hauptmahlzeit! Brief folgt, sobald ich draußen bin. Habt Ihr unsere gemeinsame Karte
erhalten? Euch allen Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr.-Ed.

L.(assigny) 22.9.1916. M.l.M.! Eben habe ich meine neuen Sporen eingeweiht. Nun will ich
Dir erstmal ein bischen erzählen von meinen letzten Tagen (des Urlaubs, nicht meines
Lebens!). In Hamburg holte mich G. Ulrich ab. Wir gingen gleich nach Hause. Die Kinder
waren schon im Bett, er zeigte mir zuerst die Wohnung. Sie ist ja sehr pompös und groß. Die
Hausdame macht einen ganz netten Eindruck. Wie alt mag sie nur sein? Ich bekam Bouillon,
Beefsteak mit Bratkartoffeln, Gurke, Rotwein und hinterher noch Torte. Nachher saßen wir
noch beim Gin zusammen und unterhielten uns. Er scheint ja ein tüchtiger Offizier zu sein.
Die Ernährungsfrage scheint bei ihm keine große Rolle zu spielen oder vielmehr günstig zu
stehen, da er auf seinen Reisen in die Provinz vorgesorgt hat. 210 brachten mich er und Bibo
an die Bahn, ich bekam noch Brot und 2 Eier mit. Er riet mir, mich an meinen Komp.Führer
oder wenigstens an einen aktiven Offizier zu wenden mit der Frage, ob es nicht besser wäre,
falls ich aktiv werden wolle, mich gleich als erst nach dem Kriege versetzen zu lassen. Falls
der mich denn fragen sollte, warum ich mich überhaupt versetzen lassen wolle, sähe ich ja erst
mal, dass das gar nicht unbedingt nötig wäre. Ich solle ihm bald schreiben. Leider ist nun
erstmal Lt. von Petersdorff 4 Wochen auf Urlaub und ich bin zweitens zur 9. Komp., wo nur
ein Oberlt. Komp.Führer ist. Da werde ich denn wohl zum Bataillons-Kommandeur, Hptm.
von Kollas gehen. Über meine Versetzung bin ich natürlich nicht gerade erfreut. Nun bin ich
Zugführer. Die Komp. ist im Graben und ich muss heute Abend nach. Blanquet hatte neulich
zu Hinrichsen gefragt, ob ich wohl sehr traurig wäre, wenn ich von der 14. Komp. fortkäme.
Hinrichsen hatte natürlich Nein gesagt. Bei der 14. häten sie jetzt keinen Posten für mich.
Eine Komp. will man mir wegen meiner Jugend noch nicht geben und da ich dem Rang nach
ziemlich alt bin, müsste ich zu einem anderen Bataillon. Na, wenigstens mal was anderes. Im
Übrigen geht es mir gut. Bin nur etwas erkältet. Heute war herrliches Wetter. Wir sind ja nun
wirklich wieder in unserem alten L.(assigny). Ich fand hier Deinen u. Isas Briefe vor. Vielen
Dank! Und Euch allen danke ich überhaupt für den schönen Urlaub, den ich verlebt habe. Es
war doch zu nett! Es sah so nett aus, wie Du und Isa  mit 2 Leutnants so eifrig winkend auf
dem Bahnsteig standet. Grade wie auf den Postkarten. Bestellt bitte „Türmer“ und „Flensb.
Nachr.“ an die 9. Nicht 2. Komp. Schickt bald die Abzüge von den Bildern, grüßt Kinds u.
Kochs. Gruß u. Kuss Euer Euchl. Chr.-Ed.

Schützengraben, 23.9.16  930 vorm. Meine geliebte Schwester! Ich weiß zwar garnichts
(...nicht lesbar...) weil ich mich so langweile u. auch weil hier ein Brief von Dir vom 6. Sept.
liegt, will ich versuchen, etwas mit Dir zu plaudern. Hoffentlich habt Ihr meinen langen gestr.
Brief bekommen? Der war doch fein ausführlich, nicht? Wie schnell man sich u. seine Lage
doch ändern kann! Vor einigen Tagen mit langen Hosen u. Lackstiefeln im Ostssebad
Glücksburg u. heute voll Lehm u. Schmutz bis über die Knie, unrasiert, tief im Unterstand,
keine 400 mtr. v. Feind ab.



18 Tage sind wir vorne,
nahg(?). in der Res.

Stellung u. 6 Tage in L.(asigny). Da gibt man wenigstens nicht so viel Geld aus im Casino.
Ich fand allerlei Post vor bei m. Ankunft. Nachher muss ich an G. Ulrich schreiben. Dum,
dass ich keine Tinte habe, mit Blei kann ich schlecht schreiben u. bis zum 30. kann ich nicht
warten. Segeltest Du neulich mit Lisa u. Herdmann? Christa hat mir einen furchtbar netten
Brief geschrieben. Mach man recht bald die Bilder fertig! Mein Bursche hat mir auch
geschrieben aus Quakenbrück. Sonst habe ich fast ausschließlich von jungen Damen Post
bekommen: Isa, Christa, Hertha, Anna (Lichterfelde), Lucia (Bonn). Wenn wieder so schönes
Wetter ist wie gestern, will ich nachher ein paar Aufnahmen machen. Sonst nichts Neues.
Gruß allen Bekannten! Euch Lieben Gruß und Kuss! Dein Bruder.

Schützengraben 24.9.16. Sonntag Nachm. 6 Uhr. M.l.M.! Nur einen kurzen Sonntagsgruß.
War heute im 2. Graben und gehe heute für 6 Tage nach „Alsen“. Das Wetter ist herrlich.
Wenn es doch noch etwas so bliebe! Regnen tut es noch den ganzen Winter genug. Denk Dir,
gestern bekam ich  auf einmal einen Brief von Gustel Roosen-Runge. Sie schreibt nett u.
kündigt Bonbons an. Sie schreibt: „Lieber Herr Tramsen“, Herr Lt. brächte sie nicht, weil Sie
mich immer noch als „Bübi“ vor sich sähe. Sie würde sich freuen, wenn ich sie mal aufsuchte,
ebenso wie sie meine Schwester gerne mal näher kennen lernen möchte, „sie ist ein reizendes
Mädel geworden“. Dich hätte sie immer besonders gerne gehabt. Also nächsten Urlaub
vielleicht Abstecher nach Magdeburg!! – Hier ist es ziemlich ruhig oder sogar sehr ruhig.
Unberufen! Ich bin noch etwas heiser, aber sonst (Magen) geht es mir ausgezeichnet.
Hoffentlich Dir auch, mein liebes gutes Muttchen! Wie sind alle Eure Besuche in der letzten
halben Woche verlaufen? Fiel Dir der Abschied schwer? Mir nicht sehr. Ich kann, Gott sei
Dank, solche aufsteigende trübe Gedanken immer schnell wieder unterdrücken, eventl. Mit
Hilfe von „Udo Bodo“!!! Nun weiß ich nichts mehr u. will drum lieber schnell schließen. Das
letzte war sowieso schon Quatsch! In tr. Liebe Gruß und Kuss! Dein Chr.-Ed.

Im Felde, 26.9.16 12 mittags. Mein liebes Muttchen! Eben habe ich einen Morgenspaziergang
durch die Gräben gemacht. Das Wetter ist wieder herrlich. Nun will ich auch auf Deinen
lieben langen Brief v. 20.d.M. etwas näher eingehen. Ich habe noch allerlei zu beantworten.
Auch an G.U. will ich schreiben. Ich weiß noch nicht an wen ich mich wende. Mein Komp.
Fhr. ist Res.Offz. Petersdorff ist auf Urlaub, vielleicht warte ich , bis er zurückkommt. Habt
Ihr Kriegsanleihe für mich gezeichnet? Fahrradreifen abgegeben? Film abgeholt? Zimmer und
Flensb. Nachrichten umbestellt? Ich habe bis jetzt jeden Morgen eines Eurer Eier genossen.
Der Kuchen war fein, Wurst u. Gelee  habe ich in Lassigny gelassen. Ja, bitte, schick meine
U. bei Gelegenheit mit raus. Mein Magen ist vollständig in Ordnung; die Heiserkeit ist noch
nicht vorbei, unangenehm, aber Halsschmerzen habe ich nicht. Dieser Tage macht F. ja wohl
sein Abitur. Sind Kinds oft bei Euch? Kommt die Kaiserin z. 27.? Dieser Brief ist langweilig,
aber ich schreibe ungern Karten. Gretel R.-R. fragt an, ob ich was zum Lesen haben will? Ich

Und doch geht es mir gut. Ich habe eben gefrühstückt! Weißbrot,
Butter, 2 Eier, gekochten Schinken u. starken schwarzen Kaffee.
Und sogar gewaschen hab ich mich. Der Unterstand ist von den
herrlichsten Wohlgerüchen (Peteco-Dralles Birkenwasser) erfüllt.
Der größte „Komfort“ ist aber die elektr. Beleuchtung. Ich bin seit
heute Nacht hier vorn und gehe heute Abend zurück in den 2.
Graben. Vom 24.-30. d. M. sind wir in „Alsen“.

Vorderer Unterstand in
der Res.-Stellung
„Alsen“



werde ihr ruhg schreiben, ich wäre ihr dankbar dafür, nicht war? Ich bin gespannt, ob wir evtl.
den ganzen Winter wieder hier bleiben. Ich bin nicht dafür.Es ist so besonders nass immer,
gerade in unserer Stellung. Aber man wird mich wohl nicht fragen. Nun Schluss!
Euch allen Gruß und Kuss! Euer Euch l. Chr.-Ed.

15 cm-Geschütz 1916

Graben 27.9.16. M.l.M. Vielen Dank für Deinen lb. Brief v. 21. Hier regnet es, im
Bachhaus (?) bin ich nicht! Petersdorff hat 4 Wochen Urlaub, vorher ist der Prinz an sein Bett
gekommen u. hat ihm das E.K.I überreicht. B. ist auch auf Urlaub. Sonst nichts Neues. Euch
allen Gruß u. Kuss.

Graben 28.Sept. 16. M.l.M.! Die Bilder sind ja teilweise sehr gut geworden. Vor allem das
von mir, das von Isa u. das in der Veranda. Von dem von mir lasst bitte noch ein oder zwei
Abzüge machen u. schickt sie mir mit den anderen, die noch kommen. Leider erhielt ich die
erschütternde Nachricht, dass Kodak keine Filme mehr hat u. laut Bundesratsbeschluss keine
mehr eingeführt werden dürfen. Es sind ja amerikanische! Ich habe keinen einzigen mehr.
Sehe doch bitte mal zu, ob Ihr in Flensb. Noch welche bekommt. Vom 1.10. bis ungefähr
Mitte d. Mt. also voraussichtlich 14 Tage lautet meine Adresse: Lt. Tramsen, 2. Garde Rgt.
z.F., Kompanie-Führer Kursus. Noyon. - - Aber die Zeitung braucht Ihr nicht umbestellen.
Nein, mein Muttchen, den Stock darfst Du dort lassen, aber Hut u. Stiefel nicht vergessen. Ich
bin nicht für große Weihnachts- u. Geburttagsgeschenke jetzt hier im Felde! Von Isa wünsche
ich mir irgendeine kl. s.s. Delikatesse v. Ruthinker. Von einem die Flensb. Nachr. Im Übrigen
irgend was z. essen oder ein nettes Buch. Ich bin von Ungeziefer gequält. Morgen Abend
gehe ich zurück. Am 30. mittags muss ich in Noyon sein. Nein, anstrengend war meine Reise
nicht. Das Wetter ist hier ganz leidlich. Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr.-Ed.



Noyon 1.Okt. 16 Sonntag Nachm. M.l.M.!Zuerst mal vielen Dank für Deinen letzten Brief v.
25. Meine Reise v. Cöln ab verlief befriedigend. An d. Endstation telegrafierte ich nach einem
Wagen, den mir die 9. Komp. sofort schickte. Ich bin seit gestern Nachmittag hier und liege
mit m. Burschen in Bürgerquartier (Sachsenring 6). Kursleiter ist ein Major Hauber vom
Augusta Rgt. Scheinbar ganz nett. Haben gestern schon von d. Leib-Garde-Husaren Pferde
bekommen u. einen kleinen Ritt gemacht. Es sind von den 12 Rgt. des Corps (1. u. 2. Garde
Div. u. 15. B.(?)Div) je 1 Offz., also 12 Herren.

Noyon, Kompanieführer Kursus, Casino 1916 ,  von links:
 Lt. Höher 15. Ldw.Div. [Ldw.=Landwehr], Lt. Schlesider 15. Ldw.Div., Lt. Schan
3.G.R.z.F., Lt. Wätzold 1.G.R.z.F., Lt. Schellhorn K.Fr.Jos.G.Gren.R.2.,Lt. Nolle
15.Ldw.Div., Major Hontein K.Aug. G.Gr.R.1., Lt.Tramsen 2.G.R.z.F., Lt. Rüssel
K.Aug.G.Gr.R.4, Lt. Ritzau 4.G.R.zF., Lt. Plagens 15.Ldw.Div.

Sämtliche Mahlzeiten werden zusammen eingenommen. Die Tageseinteilung setzt sich
ungefähr so zusammen: 80 Kaffee, anschl. Zum Exerzierplatz reiten oder wandeln, 9-1130

Exerzieren, taktische Übungen u.s.w., 10 Essen, 330-5 dienstliche Unterhaltung, Vortrag u.s.w.
530-615 Reiten. 70 Abendbrot. Unser Casino ist sehr nett! Er sagt, er wolle uns angesichts der
überstandenen Somme-Schacht möglichst schonen. Mein Rgts. Kdr. sagte, er hoffe, ich würde
viel lernen, aber vorallem wäre es doch auch mal etwas Erholung. Lts. Erhalten jetzt 250,-
wer aber verheiratet oder vorm 1.10.16 Lt. ist, bekommt 60 Mk. Zulage, also 310, wie vorher.
Sei unbesorgt, ich habe meine 310,- schon. Ja, Gretgen war Zugführer bei der 4. Komp., das
ist ja auch die Stellung, die für den Lt. bestimmt ist. Anbei ein Brief meines  Burschen!
„Türmer“ Nr. 5 habe ich erhalten. Meine Adr. Steht hinten auf dem Umschlag. An meiner
Stelle in der 14. ist keiner. Die Komp. ist in kleine Kommandos aufgelöst. Infolgedessen war



ich überflüssig. Ich habe wieder einen neuen Burschen, der aber gleich nach diesem Kursus
auf Urlaub fährt, unangenehm. Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr.-Ed.

Noyon, 4. Okt. 16. M.l.M.! Vielen Dank für Deine lieben Briefe v. 27. U. 29.! Ich habe mir
gestern meine Post aus L.(assigny) holen lassen, 2 Ztg. waren auch dabei. Schrieb ich, dass
ich mir hier „Agfa“ Filme kaufte, die auch passen sollen. Denn bin ich ja aus der ersten Not
heraus. Hier regnet es oft. Sonst ist es aber sehr nett! Wir haben ein eigenes Casino im Hause
des Majors; sehr hübsch u. vornehm. 3 elegante französische Räume! Schöner Flügel, schöne
Bibliothek. Ja, Heidelberg ist ja gewiss auch fein! An den langen Winterabenden könnt Ihr ja
mit möglicher Berücksichtigung aller Wünsche einen Reiseplan aufstellen und eine
Reisesparbüchse! (sehr wichtig!) Mein damaliger neuer Vorgesetzter war Oblt. Bender. Ich

Marktplatz mit Rathaus von Noyons 1916, rechts daneben Offz. Casino, 2006 nicht mehr
vorhanden, sonst aber noch wie 2006, nur ohne Droschken.

kannte ihn schon von früher. Ich war verschiedentlich mit ihm in Collision geraten. Jetzt war
er aber sehr zuvorkommend und nett. Ich werde ja wohl auch wieder hinkommen zur 9ten. Ich
lag in verschiedenen Unterständen. Er erzählt, das Pferd hatte Hinr. mir geliehen. Er führte ja
die Pi.-Komp. Wir ritten zusammen. Ich lege Dir meine Besoldungsvorschrift noch mal bei.
Lies es noch mal genau durch. Und einen Wecker wollt Ihr mir zu Weihnachten schenken,
famos. Ist´s ein kleiner, den man unterlegen kann im Koffer? Ja, ich kann ihn entleihen bis
dahin. Nein, wir haben leider kein Rgts.fest in Aussicht., das war 1913! 100 jährig! Mit
meinem Urlaub hatte meine Versetzung nichts zu tun. Meine frühere Beschäftigung war aus
taktischen Gründen überflüssig geworden. Tant A. ist wohl konservativ?!! Nächstens wird der
Schwesternkaffee (als politische Versammlung) aufgehoben!! Hier könntet Ihr auch fein
Brombeeren pflücken in Unmengen. Unsere Tageseinteilung ist jetzt etwas anders: 730 Kaffee.
Dann reiten wir z. Exerzierplatz u. dort weiter bis 9, anschließend bis 1130 Taktik, 1230 Essen,
545- 715 Untericht, 730 Abendbrot. ... Gruß u. Kuss dein Dichl. Chr.-Ed.



Laon 8.10.16. L. Isa! Von meinem Kursus-Ausflug sende ich Dir Gruß und Kuss. Habe heute
hier übernachtet, sehr schöne Stadt. Schreibe bald mehr. Dein Chr.-Ed. ...

Noyon 1916, gefangene Franzosen

Noyon 9.10.16, nachmittags. Vielen Dank für Deinen lieben Brief v. 2. Wie Ihr das ja aus
meiner gestr. Karte an Isa erseht, haben wir einen kleinen Ausflug gemacht. Wir fuhren schon
Sonnabend Nachmittag nach Laon, abends kamen wir an. In den dortigen „Feinen
Weinstuben“ wurde ein schlemmerhaftes Mahl eingenommen. Am nächsten Morgen wurde
wieder gut gefrühstückt u. dann die Stadt besehen. Die Kathedrale ist wunderbar. Von der
Zitadelle aus hatte man einen wundervollen Blick weit ins Land. Die Stadt ist überhaupt sehr
nett u. interessant, auch die Höhlenwohnungen. Wir wollten dann nach Coucy-le-Chateau
fahren, das sehr schön sein soll.Eine Schlossruine mit teilweise 8 mtr. dicken Mauern u.s.w.
Ich glaube, das größte Schloss Europas. Weil es aber ziemlich regnete, gaben wir das auf. Wir
sehen es nachher noch von der Bahn aus liegen. Ich glaube, Ihr habt auch Postkarten davon.
Stattdessen aßen wir wieder in Laon Mittag u. fuhren nachmittags nach Chauny, tranken dort
Kaffee u. aßen hier in N. Abendbrot. Mittags aßen wir gebackene Leberpastete mit Toast,
Fleischbrühe, Seezungen, Roastbeef u. hinterher Apfelkuchen. Bis auf die Leberpastete das
ganze 2,50 M. !! Wie lange der Kursus dauert, wissen wir noch nicht. Gleich muss ich z.
Reiten. Ich habe mich hier mal umgesehen nach einem frz. Weihnachtsgeschenk für Isa. Es ist
aber nichts Passendes zu finden. Stickereien finde ich nicht besonders, wie z.B. ein
Taschentuch mit Lochstickerei u. Noyon drauf gestickt. Ich wüsste nicht, was Du dem
Burschen schicken willst, es ist doch alles so teuer; Grenadier Tischer, 2.G.Rgt. z.F., z.Zt.
Res.Laz. Quakenbrück. Fein, dass Du mal etwas mehr Butter bekommst, stärk Dich nur
überhaupt etwas. Schotts scheinen das mit dem Gehalt auch falsch verstanden zu haben.
Major Hauben war natürlich auch mit in Laon. Er ist nett und lustig, wenn er einen
Regenmantel umhatte, wurde er immer Herr Lt. angeredet. Er ist groß und schlank. Sonst
nichts Neues. Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr.-Ed.



Kathedrale von Noyon 1916, Beerdigung abgestürzter feindlicher Flieger

Noyon 10.10.16 M.l.M. Vielen Dank für Deinenl. Brief v. 5. Er kam diesmal hierhin. Die 2.
Sendung Filme habe ich noch nicht. Zur allgemeinen Freude dauert der Kursus bis zum 20.
Wegen zu großer Dummheit!!! Heute ist herrliches Wetter.Du wunderst Dich sicher, dass
dein Sohn gar kein Geld schickt, man braucht hier mehr, d.h. mit Absicht, um sich dür den
Winter zu stärken. Also durchaus gewichtiger Grund! Dafür schicke ich nächsten Monat umso
mehr. Diese Karte ist aus Laon, eben sind wir alle fotografiert worden. Gruß u. Kuss Dein
Dichl. Chr. Ed. (Siehe Bild S. 38).

Noyon 13.10.16. M.l.M. Nun bin ich wieder hier angelangt. ... Endlich komme ich dazu, Dir
mal wieder etwas ausführlicher zu schreiben. Die Zeit ist hier doch immer ziemlich ausgefüllt.
Morgens um 8 geht es schon los. Man kommt um 12 zurück, hat gerade Zeit, sich zurecht zu
machen zum Essen 1230. Das dauert dann bis 2 halb 3. Um halb 5 ist schon wieder reiten bis
5, dann schnell umziehen. 545 bis 715 Unterricht, 730 Abendbrot. Und davon komme ich eben
zurück. Also die einzige freie Zeit ist nach Tisch mittags. Und auch da hat man manchmal zu
arbeiten. Aber immerhin ists noch besser als im Graben. Das ist wohl mein schneidiger
Vetter, der mit dem U-Boot nach Amerika gefahren ist! Da wird Tante Maria ja stolz sein! In
der Zeitung standen ja lange Artikel über ihn. ... Major Hauben ist sehr nett. Er ist ein
ziemlicher Idealist! Was so den Krieg betrifft und wie er über die Mannschaften denkt. Er
wird manchmal ganz weich, wenn er von den Leuten vorne spricht oder einen günstigen
Heeresbericht hört u.s.w. Andrerseits soll er ein schneidiger Draufgänger sein, mehrfach
verwundet, EK I., Aussehen und Benehmen wie ein Lt., famoser Mensch! Morgen haben wir
einen „bunten Abend“. Ich weiß noch nicht, ob ich darstelle, vielleicht soll ich als Dame
auftreten! ...Nun will ich ins Bett , mein l. Muttchen, Gruß u. Kuss.



L.(assigny) 21.10.16. M.l.M. Nun bin ich hier wieder angelangt. Die Komp. ist im Graben.
Ich brauche aber nicht (mehr) nach vorn. Sie kommt am 24.d.M. zurück. Vielen Dank für
Deinen heutigen Brief vom 18. Ich schicke gleich etwas Butter an Euch ab. Ein Herr in
Noyon besorgte sie mir. Hoffentlich kommt sie an u. bleibt frisch. Lt. v. Petersdorff hat sich
gestern beim Reiten seinen kranken Arm doppelt gebrochen. Der arme Kerl! Es wird schwer
heilen, weil der Unterarm von seiner Verwundung her noch kaput ist und der ganze
Organismus noch gestört ist. Ich will ihn nachher oder Morgen mal besuchen. Er wird wohl
bald nach Deutschl. fahren. Neulich habe ich auch an Geschw. M. geschrieben, ob sie es
ratsam hielten, dass ich aktiv bleibe. Wie lange meine Dienstzeit nach dem Kriege noch
dauern werde u. wie viel ich nach letzterer mit einem wirklichen Verdienst rechnen könnte.
Hoffentlich antworten sie mir bald. Von ihrem Bescheid werde ich denn wohl das übrige
abhängig machen. Hier ist kaltes klares Frostwetter. Mit Gruß u. Kuss Dein Dich innigl. Chr.-
Ed.

L.(assigny) 23.10.16. M.l.M. Eben kommt Dein l. Brief v. 20. mit Richards Bild. Dass er als
Offz.-Stellv. noch nicht das EK hat, ist allerdings eine Seltenheit! Nach Herrn Ulrichs Brief
zu urteilen, hat er meinen nicht bekommen! Ich werde ihm gleich noch mal schreiben. ... Hast
Du die andere Postkarte, wo wir alle im Casinogarten stehen, nicht bekommen? Ja, ich hatte
Glück, dass ich nicht gleich in den Gaben brauchte! Die Kompanie kommt Morgen heraus
und geht „voraussichtlich“ nach 6 Tagen wieder nach vorne, also am 30. Wo feire ich dieses
Jahr Weihnachten? Wenn Lt. v. Petersdorff auf Urlaub fährt, soll ich ihn vielleicht vertreten. –
„Immerhin scheint man doch eine ---„ (S.G.U.´s Brief!) Ich bin noch lange nicht an der Reihe
u. es ist ein oder mehrere verantwortungsvolle und nicht leicht zu verwaltende Posten, die er
hat! – Es ist übrigens möglich, dass wieder Postsperre eintritt, sei also ohne Sorge! Übrigens
mal was Geschäftliches! Wir sind während des Urlaubs garnicht dazu gekommen. Falls mir
nämlich gesagt wird, ich könnte beim Rgt. bleiben, wie viel Zulage bekomme ich dann von
Euch? Seid Ihr einverstanden, dass ich von meinem Geld zuzahle? Wer bezahlt die sicher sehr
teure erste Ausstattung an Ausrüstung, Uniform, Wäsche, Zivil u.s.w.? Was den späteren
Bedarf an Kleidung u.s.w. [?] Bis zu einem bestimmten Grade bin ich ja dazu im Stande, da
ich  aber gar nicht über Eure Vermögensverhältnisse orientiert bin, frage ich. Man muss so
was doch allmählich überlegen. – Ich bin gespannt, ob und wie viel u. wie die Butter
ankommt! Zu Weihnachten wünsche ich mir 1 Fl. Bach-Rum u. diese ... Zahnpaste in
Glasdose. Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr.-Ed.

L.(assigny) 25.10.16. M.l.M. Gestern erhielt ich Deinen lieben Brief v. 15. Er war erst nach
N.(oyon) gegangen. Hier regnet es. Das ist die einzige Neuigkeit, die ich Dir schreiben darf.
Gestern Abend ist die Komp. aus dem Graben gekommen. Nun wird wohl auch bald etwas
Dienst für mich sein. Bisher habe ich immer lange geschlafen, gelesen, manchmal geritten u.
gegessen. Ich habe augenblicklich ein sehr schönes Buch: Oberlin v. Fr. Lienhard. Eben
kommt ein Brief von Max. Die Handschuhe scheinen verloren gegangen zu sein. Hier liegen
viele Briefe, die auf Beantwortung warten, aber ich möchte gerne ein Bild einlegen. Da Du
gerne die Namen der Kursusmitglieder wissen möchtest, folgen sie hier, wie sie auf dem Bild
im Casinogarten von links n. rechts stehen: Lt. Höher 15. Ldw.Div. [Ldw.=Landwehr], Lt.
Schlesider 15. Ldw.Div., Lt. Schan 3.G.R.z.F., Lt. Wätzold 1.G.R.z.F., Lt. Schellhorn
K.Fr.Jos.G.Gren.R.2.,Lt. Nolle 15.Ldw.Div., Major Hontein K.Aug. G.Gr.R.1., Lt.Tramsen
2.G.R.z.F., Lt. Rüssel K.Aug.G.Gr.R.4, Lt. Ritzau 4.G.R.zF., Lt. Plagens 15.Ldw.Div.
Hoffentlich hast Du die Bilder bekommen, auch die großen! Tischen schmust ja richtig. Er hat
gewiss mal was läuten hören von dem Satz: „Dulce et decorum est pro patria mori!“ Ja, einen
langen Winter habe ich ja vor mir, aber ob „einförmig“?! Wer weiß! Habt Ihr das große Paket
auch zum Kursus adressiert? Hoffentlich kommt es an. Ich weiß nichts mehr. Gruß u. Kuss
Dein Dichl. Chr.-Ed.



Im Felde, 27.10.16. M.l.M. Vielen Dank für Deinen l. Brief v. 23. u. ebenfalls für die Kuchen.
Sie haben mir sehr fein geschmeckt. Die Handschule habe ich aufgegeben. Schade! ... Ja, ich
finde es empörend und eigentlich beleidigend, dass der Mann unseren Namen als Reklame für
sein Seifenpulver benutzt. Kannst Du erfahren, ob Großvater Geld dafür bekommen hat?
Meiner Meinung nach kann Großvater das gar nicht machen, weil es auch unser Name ist. –
Später kann Isa ja mal meinen Apparat bekommen, wenn ich erst gut fotografieren kann u.
mal gut bei Kasse bin, kaufe ich mir dann einen besseren; aber vorläufig noch nicht. An Hans
U. hab ich einen 2. Brief losgelassen. Frag doch mal an bei Gelegenheit, ob er ihn erhalten
hat. Es ist aber doch Bhfstr. 36, nicht 16 wie Du schreibst! Nimm Dich man ja in acht. Recht
baldige gute Besserung! Hier gibt es sonst nichts Neues. Die Uhr ist schon gleich 12, gestern
kam ich auch spät ins Bett. Petersforff fährt wahrscheinlich Anfang November. Nein, Gretgen
ist noch nicht zurück, er ist entbehrlich! Neulich hatte ich 1 Karte von Frl. Rabe, ...Sonst ist
meine Korrespondenz nicht so sehr lebhaft. Tischen habe ich ein Bild geschickt. Nun muss
ich ins Bett. Habe Morgen um 8:30 Dienst. Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr. Ed.

Im Felde 31.10.16. M.l.M. In Eile viele Grüße. Es geht mir unverändert gut! Hast Du dort
nicht eine Empfangsbescheinigung von Kodak über 6,20 M., die kurz nach m. Urlaub kam?
Sieh bitte mal nach. Sende Dir Morgen 250. Sonst nichts Neues. Gruß u. Kuss Euch allen von
Deinem  Dichl. Chr. Ed.

Im Felde, 31.10.16. M.l.M. Vielen Dank für die lieben Briefe v. Dir u. Isa! Handschuh u.
Bilder sind doch noch gekommen. Sie waren erst beim Kursus. Deshalb hat es wohl so lange
gedauert! Ja, im Quartier ist auch etwas Dienst. Olt. Bender wird wohl noch längere Zeit
bleiben. Plath hat ihn vertreten, der hat aber heute die 2. Komp. bekommen u. nun führe ich
die 9. bis zum 3.11. Dann kommt Lt. Rozell von einem Kursus u. übernimmt die Komp. u. ich
trete zur Pion.Komp., allerdings nicht als Führer. Lt. v. Kühlwetter führt sie. Hast Du diese
etwas schwierige Verteilung verstanden? Meine Adresse ist also für Dich wieder Pion. Komp.
Besonders angefreundet habe ich mich beim Kursus mit keinem. Ich war viel mit Lt. v. Grote
zusammen. Vielleicht lade ich ihn später mal ins Casino ein. Graf Matuschka kennt ihn auch.
Der eine Kahlkopf ist der Major. Nein, geraten hat mir keiner dazu, an Michels zu schreiben.
Aber ich muss doch wissen, ob ich nach den Kriege noch 2 ½ Jahre Lehrling sein muss oder
weniger. Hatte ich Dir irgendwas geschrieben über Ausland? Ich kann mich nicht darauf
besinnen. Du erwähntest es. 1. Habe ich noch gar nicht so intensiv daran gedacht, 2. Dauert es
doch noch mehrere Jahre, bis ich so weit bin u. 3. Kann ich – von allem anderen abgesehen –
Deiner Ansicht nicht ganz zustimmen. Gerade müssen wir , je eher desto besser, ans Ausland
denken u. möglichst bald u. kräftig den wirtschaftlichen Krieg gegen England wieder
aufnehmen, ehe es zu spät ist. Ebenso wie das mich reizen würde, würde es mich ebenfalls
reizen, in unseren Kolonien Soldaten auszubilden. Ich schreibe Dir dann G.M’s Antwort. Ja,
mit den Flensb. Nachrichten ist ganz angenehm, im lokalen u. Anzeigen Teil findet man oft
Bekannte. In welcher Beilage ist ein Bild von Rose? Ich sehe eins im Hamb. Fremdenbl.
Früher hatte er doch keinen Spitzbart. Schickt ruhig noch Bilder! 2 – 3 von dem, wo ich in Gl.
auf dem Gartentisch sitze. Nun weiß ich nichts mehr. Es geht mir unverändert gut. Was macht
Deine Erkältung? Hier regnet es viel. Mit Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr.-Ed.

Im Felde 2.11.16. Liebe Isa! Vielen Dank für das feine Briefpapier! Ganz mein Geschmack!
Habe längere Zeit nichts von Euch gehört. Meine Post wird wohl zu Pion. Komp. wandern.
Ich komme ja in den nächsten Tagen hin. Sonst keine Neuigkeiten! Nun in Eile die erfreuliche
Nachricht, dass ich immer noch lebe! Hoffentlich kommt meine Post an Euch regelmäßig an!
Gruß u. Kuss Dein Bruder.



Im Felde 6.11.16. M.l.M. Vielen Dank für Deinen Brief vom 3., den ich gestern erhielt. Seit
langem mal wieder die 1. Post. Da auch mehrer Zeitungen ausgefallen sind, ist es nicht
ausgeschlossen, dass von Euch etwas verloren gegangen ist. Mir scheint fast als wären meine
Briefe auch nicht alle angekommen. Dass ich die Handschuh erhalten, schrieb ich nämlich
schon vor längerer Zeit. ... Kleines Muttchen, deshalb brauchst Du nicht unruhig oder in
Sorge zu sein, wenn Du mal ein paar Tage nichts von mir hörst. Das ist höchstens ein
Zeichen, dass man etwas mehr zu tun hat. Wenn es mir nicht gut geht oder etwas passiert, was
ja aber hier ziemlich ausgeschlossen ist, bekommst Du stets umgehend Nachricht. Nein, im
Graben bin ich nicht. Noch bin ich hier hinten. Morgen Abend gehe ich nach vorn, aber nicht
in den Graben, sondern hinter die vordere Linie u. nur nachts nach vorne, wo die Leute
arbeiten. Es ist dort ein guter Unterstand. ... Mit Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr. Ed.

Im Felde 7.11.16. Ml.M. Es tut mir sehr leid, dass ich Euch längere Zeit nicht geschrieben
habe. Ich kam wirklich nicht dazu. Bin wieder Pi. Komp. Habe seit 1 Woche nichts mehr von
Euch gehört. Aber ich weiß ja, dass Ihr mir schreibt! Bald mehr. In Eile! Gruß u. Kuss Chr.
Ed.

Im Felde 8.11.16 abends. M.l.M. Da ich Dir ja erst heute Morgen geschrieben habe, wird dies
wohl nicht so viel. ... Christa u. Max schrieben mir auch. ... Was in meinem Brief hat Dich
denn so auf die Folter gespannt? Die Mutter liest die Briefe Ihres Sohnes scheinbar ganz
anders als andere Leute. Mit Carmen Sylva beschäftige ich mich auch leider nicht, sondern
immer noch mit Jeanne d’Arc. Es geht mir aber wirklich ausgezeichnet. Ich würde es nicht
schreiben, wenn es nicht so wäre.  Ich gehe noch nicht Morgen nach vorne, sondern erst in 3-
4 Tagen. Ich habe ein Bett, ein gemütliches Zimmer, reichlich zu essen u. z.Zt. nichts zu tun.
Nein, liebes Muttchen, schränke Dich bitte nicht noch mehr ein als bisher. Frau D. hat sicher
mehr gebracht als Du. Sie konnte sich das Sparen wohl leisten! Dankesbrief für die großen
Bilder habe ich erhalten. Noch vielen Dank für die 2. Sendung Briefpapier. Wenn es Dir
unangenehm ist, lass es bitte mit dem Seifenpulver. Sonst erkundige Dich auf jeden Fall, ob
Du im Recht bist.  Dann kannst Du den Mann ja bitten, es gutwillig zu ändern. Aber ganz wie
Du willst, evtl. kann ich es auch übernehmen. Petersdorff ist längst auf Urlaub. Ich bin gern P.
Komp. Nun ist es doch wieder ein ganzer Brief geworden. Beantworten geht leichter, als aus
dem Handgelenk schreiben. Dir mit Deinem Auge und Keka mit der Erkältung gute
Besserung! Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr. Ed.

Im Felde 11.11.16 M.l.M. Zunächst vielen Dank für Deine lieben Briefe v. 7.u.8. Keka hat
denn ja meinen Brief wohl nicht mehr bekommen?  Heute Morgen habe ich T. Leonie für die
Marmelade gedankt. Liesb. Schott schrieb mir auch seit langem mal wieder. Über die
Poststempel habe ich Dich ja inzwischen aufgeklärt. Ich hatte ja einen Radfahrer n. Noyon
geschickt mit der Post. Das kann ich jetzt aber nicht mehr!! Nein, wir sind nicht die
„Berliner“, wir sind immer noch die „preußische Garde“! Ja, ich fühle mich ganz wohl bei der
Pion.Komp. V. K. kannte ich ja schon länger. Wir haben heute Morgen einen tüchtigen Ritt
zusammen gemacht u. kamen erst gegen 3 zu Tisch. ... –Gestern Abend kam ich nicht weiter,
weil das Abendbrot dazwischen kam, das sich immer bis zum Schafengehen ausdehnt. ...
Nein, so niedergeschlagen war Petersdorff nicht, aber sehr nervös. Er hat keinen Tag im Bett
gelegen. Es muss sehr schmerzhaft sein. Weshalb interessiert es Dich so, Du kennst ihn doch
garnicht. Übrigens sei nicht unruhig, wir liegen in einer ganz ruhigen Stellung. Vorläufig bin
ich noch hinten. Mit Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr. Ed.

Im Felde 13.11.16 M.l.M. In Eile Gruß u. Kuss! Gehe gleich nach vorne. Sonst geht es mir
gut. In tr. Liebe Dein Chr. Ed.



Im Felde 15.11.16. M.l.M.Eben habe ich von den feinen Keks gegesessen, vielen Dank! Kein
einziges ist zerbrochen! Mir geht es ausgezeichnet. Wenn ich jetzt manchmal nicht so viel
schreibe, so regt Euch nicht auf deshalb. Ich darf so manches nicht schreiben. Aber ich notiere
es mir, dann könnt Ihr es später lesen. Was sagt Dr. Max zu Deinem Herzen? Wie geht es Dir
überhaupt. ... Na, dies Jahr wird Max ja wohlWeihnachten zu Hause feiern. Na, hier draußen
wird es sicher auch ganz nett werden. Ich möchte es ja lieber hinten im Quartier „feiern“, als
hier vorn so allein. Es ist ja noch über 1 Monat hin. Wer weiß, wo wir dann sind. Hoffentlich
kommt heute Abend noch Post. Gestern kam nur Dein Paketchen. Nicht mal die Zeitung. Nun
Gruß u. Kuss Dein Dich innig l. Chr. Ed.

Im Felde 16.11.16 Abend. Meine liebe Isa! Vielen Dank f. D. l. Brief! Ich habe später noch
mal vorne an Dich geschrieben, bekommen? Ja, Keka hat Dir meinen Standpunkt klar
gemacht!!! Sie schreibt mir übrigens schon einen Brief aus Köln, ein sehr liebes langes u.
daher wertvollesSchriftstück. Sie stellt mir ein Kuchen-Paket in Aussicht. Nun trifft sie auch
Willi, der wie er mir schrieb, 3 Wochen Erholungsurlaub hat. Er meint, ich solle noch warten,
bis der Krieg zu Ende, ehe ich mich zu einem Entschluss durchringe. Da bin ich gerade nicht
für, für das lange Warten. Damit Du siehst, dass  H. mich auch ohne „Kreuzstichnadelkissen“
sehr liebt, lege ich Dir seinen Brief bei. Hebt ihn bitte auf. Und wenn Du noch mal meine
„roten Gedichte“ erwähnst, -! –sag ich es Mutti. Von „der“ habe ich übrigens mehrer Tage
nichts gehört u. gesehen, blos die Kuchen. Na, nur Rüben u. Kartoffeln esse ich nicht. Neulich
haben wir hinten im Quartier jeder 1 Rebhuhn „aus“ Kühlwetters Flinte gegessen u. gestern
schickten sie mir Hasenbraten raus. Aber ich will Dich nicht locken machen, sonst meldest
Du Dich noch als „Kriegsmutwillige“  u. willst mein Bursche werden. Das scheint mir auch
eine Auszeichnung für O. Adolph, 1. als Major Rgt.Kmdr. u. 2. bei einem aktiven Rgt., dass,
so viel ich weiß, sich in diesem Kriege schon sehr mit Ruhm beklekkert hat. Man liest ja oft
von den „tapferen Brandenburgern“. Wer ist die „Schöne v. Mürwik“? Ich habe noch viel z.
schreiben. Darum Schluss. Gruß u. Kuss Dein Chr. Ed.

Im Felde 17.11.16 M.l.M. Vielen Dank für Deinen u. Isas Brief! ... Ihr könnt mir auch jetzt
mal den Kopfschützer schicken. Wenn man so jede Nacht  5-6 Stunden draußen steht bei den
Arbeiten, ist es doch - wenigstens augenblicklich – recht kühl. Im Allgemeinen ist Frost eine
Seltenheit in Frankreich.    Petersdorff ist schon wieder hier, obgleich sein Urlaub noch nicht
zu Ende ist. Er geht aber im Dez. wieder zu einer Operation nach Berlin. Warum ich nicht in
B. bin, weiß ich auch nicht. Aber wie ich Isa schon schrieb, T. Ang. hat meinen Standpunkt
richtig erraten. Ruhige Stellung. Ja, mein Muttchen, 2 Mäntel muss ich haben, wenn ich aktiv
werde u. einen Umhang dazu (evtl. Dein T. !!!). jetzt kostet schon ein Waffenrock 100 M. u. 1
Reithose 70. Und nun erst der Friedensrock mit Goldlitzen. Ich muss einen neuen Anzug
haben, kann mich nur nicht entschließen zu den Kosten. Der Reitunterricht war sehr nett. Mal
runterfallen oder durchgehen muss jeder Reiter mal. ... Mein Bursche heißt Sagonz oder so
ähnlich u. macht immer einen sehr brummigen Eindruck. Sonst geht es mit ihm, hatte schon
bessere! Nun Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr. Ed.

Im Felde 19.11.16 abends. M.l.M. Endlich kommt eben einliegnder Brief, auf den ich schon
lange warte. Sie schreiben ja sehr nett u. zuvorkommend. Im Allgemeinen raten sie aber doch
scheinbar etwas ab vom Kfm., wenn sie auch die militärischen Berufe(?) zu hoch stellen.
Findet Ihr auch wie Willi, ich sollte mich noch nicht fest entschließen? Sonst würde ich mich
an Petersdorff wenden, der geht aber ja Anfang Dez.  wieder fort  u. es ist ja nicht sicher, ob
er wieder kommt.  ... Ja reiten macht mir Spaß, aber viel kann ich natürlich noch nicht in d.
kurzen Zeit, da lernt man ja nie aus. Hauben sagte nur, ich hätte guten Sitz! Ich rate Dir aber
ab, mir während des Krieges schon ein Pferd zu schenken, da man hier draußen sich kein
eigenes halten darf!!! Gruß u. Kuss Euer Euchl. Chr. Ed.



Im Felde 20.11.16. M.l. kleines M. Diese Anrede soll die Kürze der Briefes ersetzen u. ihn
würzen. Ich habe noch einen Weihnachtswunsch, eine wirklich gute Taschenlampe mit so
dickem Vergrößerungsglas dazu und wenn es gibt, 1 Klappe zum Abblenden nach oben. So
wie meine jetzige, die aber nicht sehr hell brennt. Mit einigen Ersatzbatterien. Das ist ein
teures Geschenk! Morgen Abend gehe ich zurück nach hinten. Sonst geht es mir gut! Es küsst
Dich in inniger Liebe Dein treuer Christian-Eduard.

Im Felde 23.11.16 vorm. M.l.M. Eben haben wir Kaffee getrunken. Draußen bringt uns die
Rgts-Musik ein Ständchen. Es ist uns zum Arbeiten zur Verfügung gestellt, weil sie das aber
nicht kann, es sind Tischlerarbeiten, lassen wir sie jeden 2. Tag spielen. Denkt bloß nicht
immer, wir hätten es so schlecht. Kühlwetter sagte soeben, zu Hause denken sie, wir ständen
den ganzen Tag an d. Brustwehr u. schössen!! Ich bin seit vorgestern wieder hier hinten; habe
ein gutes Bett, gemütliches Zimmer, reichliches Essen. Schon z. Frühstück essen wir
Brötchen mit Butter, allerlei Wurst, Käse, Speck u. trinken  Wino(?). Das Wetter ist herrlich,
kühl aber Sonnenschein. Was würde einem das sonst kosten, 1 ½ Std. den ganzen
Rgts.Musikzug bestellen. Sonst hört man sie nur auf der Straße. Sie spielen schön, auch
klassische Sachen aus guten Opern. Wenn Ihr wissen wollt, wo ich bin, soll Isa sich bei
Hertha L. erkundigen: in P., wo Emil Vieth mal war. Jetzt bin ich aber weiter zurück in C. ...
Wir sind jetzt immer eine große Tischgesellschaft: v. Petersdorff, v. Kühlwetter, Lt. Rühner,
F(?). Offz. d. Brigade, Hinrichsen und ich. ... Ob wir Weinachten hier verleben, wissen wir
nicht; wir sind lieber hier als in L. Mit Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr.-Ed.

Im Felde 25.11.16. M.l.M. ... ich hoffe, Weihnachten hier zu sein. Hier ist schlechtes Wetter.
Regen u. Wind. Schnee haben wir noch nicht gehabt. Du kannst es dann ja lassen mit dem
Tramsil. Eigentlich stört es mich ja auch nicht. Wäre ich dort, womöglich als Offz. bei den
86ern, würde ich es mir nicht gefallen lassen. Übrigens Großvater kann das doch nicht
erlauben.  Er hat doch keine Verfügungsmacht über unseren Namen. ... V. Kühlwetter ist
immer hinten. Er ist Nachschub Offz. Ich löse mich mit einem Fw.Lt. ab. ... Ich bleibe
meistens 8 Tage vorn, 8 hinten. ... Mit Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr.-Ed.

Im Felde 29.11.16. L. M. ... heute Abend gehe ich nach vorn. ich bin übrigens zahnleidend.
Will mich, wenn ich zurückkomme, begutachten lassen. Ich schreibe von vorne mehr. Bin in
Eile. Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr.-Ed.

Im Felde 30.11.16 M.l.M. .... Seit gestern bin ich wieder hier vorne. Eben habe ich gebadet.
Meine Zähne sind nicht in Ordnung. Wenn ich in 8 Tagen wieder nach hinten komme, will
ich mich irgendwo behandeln lassen. Habe schon lange Zahnschmerzen. ...Ich habe jetzt eine
2 Zimmer Balkonwohnung. Erst ein großes Wohnzimmer u. dann 1 Treppe tiefer 1
Schlafzimmer. Alles mit Stoff ausgeschlagen. Auf Stühlen sitzt man überhaupt nicht mehr,
nur noch auf Polstersesseln. ... Wenn Euer Weihnachten sich aber dem Kriege anpassen soll,
so mache ich Euch den Vorschlag, die Lichter vom Baum zu lassen. Es raubt vielleicht allerlei
von der Stimmung, aber hier draußen müssen die Leute viel wegen mangelnder Beleuchtung
in den dunklen Unterständen sitzen. ...Nun Gruß u. Kuss Dein Dichl. Christian-Eduard.

Péronne le 7 Novembre 1916 (Miroiterie et Glaces des Manufactures de St. Gobain). Ich bin ?
z.Zeit nicht in Péronne, sondern in Cartigny, aber ich werde wohl in den nächsten Tagen
hingehen. Aus Lagny bin ich schon seit ungefähr dem 29. Okt. fort. Schreiben darf ich es
Euch ja nicht; ich werde diese Zeilen auch nicht absenden. Vorgestern bin ich von Campagne
hierhingekommen. Wir wurden auf Autos verladen; die Leute auf Lastwagen, Offz. in



Personenwagen, immer 2 zusammen. Ich fuhr mit Lt. Delbrück. Es war windig u. kalt, aber
auf den schönen geraden franz. Straßen doch ganz nett. Cartigny ist erst vor 3 Tagen von der
Zivilbevölkerung geräumt. Infolgedessen sind hier schöne Wohnungen frei. Wir haben ein
nettes Haus für uns; Kühlwetter und ich mit Bedienung. Schönes Sofa, schöne Sessel u.
überhaupt einen gemütlichen Salon. Was es hier so alles gibt, davon macht man sich keinen
Begriff. Wenigstens wir rauen Krieger sind entzückt. Unten im Keller richten wir uns wegen
der häufigen nächtlichen Beschießung das Schlafzimmer ein. Unten Holzfußboden, den wir
oben unter dem Dach fertig fanden. Hier war früher eine Tischlerei. Wände und Decke sind
mit weißem Leinen, resp. Bunten Vorhängen ausstaffiert. Schöne Teppiche, Ofen, breite
franz. Betten u.s.w. Der Stab des I. Batl. hat eine kostbare Wohnung. Allein die Schlafzimmer
Einrichtung kostet viele Tausende! Gestern war ich in feiner Telefonzentrale. Die liegt in
einem ehemaligen Damenschlafzimmer! Seidene Tapeten, seidene Kleider, seidene
Morgenröcke in den wunderbarsten Farben. Eine gute Bibliothek. Kurz es gibt da alles vom
Puder bis zum echt silbernen Türbeschlag u. echten Hemdenspitzen. Das macht natürlich den
Leuten viel Spaß! Oben seidene Blusen , unten Kommissstiefel. Auch Lebensmittel, viel Reis,
weiße Bohnen u.s.w. haben wir gefunden. Es ist fast wie beim Vormarsch beim
Bewegungskrieg. Und das nennt sich „Somme-Schlacht“!!! Allerdings hat unser Regiment
einen besonders guten Abschnitt im Vergleich mit den anderen Regimentern. Beim 1. Garde
Rgt. z. Fuß ist der Kmdr. Oberstlt. v. Bismarck gestern gefallen. Wir haben die Somme und
viel Sumpf vor unserem Abschnitt. Infolgedessen wenig Verluste, aber versinken in Schamm
u. Dreck. Heute Vormittag hatte ich Kühlwetter auf einem dienstlichen Ritt begleitet. Trotz
Regenmantel u. Regenweste wurde ich durch und durch nass. Aber solange man sich
umziehen kann u. ein warmes Zimmer hat, darf man ja nicht klagen. Wir hatten ja viel
Schlimmeres erwartet, als wir erfuhren: es geht zur Somme. Das 1. Mal war es, unberufen,
schlimmer. Aber wer weiß, ob wir nicht auch hier Weihnachten sein werden. Ich gehe in den
nächsten Tagen nach Péronne. Es liegt etwas hinter der vorderen Linie. Nun will ich schließen
für heute; hoffentlich trifft bald meine Post ein. Seit 1 Woche mindestens habe ich keine
bekommen.
Am 14.11.16 Gestern Abend bin ich in Péronne angelangt. Die arme Stadt! Ich habe ja schon
manch zerstörtes Dorf gesehen, aber so schlimm war es nie. Péronne muss eine sehr schöne
alte Stadt gewesen sein (Dirk: auch jetzt wieder ganz nette Stadt, Weltkriegs I –Museum, war
8/2006 mit Anne dort). Jetzt ist es fast nur noch ein Trümmerhaufen. Die Kathedrale, das
Stadthaus, die Zitadelle und die vielen vornehmen Häuser alles Ruinen. Ganze Straßen und
Stadtviertel sind niedergelegt. Hoffentlich bekommen wir günstiges Wetter zum
Fotografieren. Jedes Haus sieht anders aus. Jedes ist eine ? Ruine. Ich führe hier eigentlich ein
sehr kriegerisches Leben. Ich wohne in  einem Keller, der allerdings ganz schön ausgestattet
ist, das Haus über mir ist auch schon total zerschossen. Man muss draußen stets den
Stahlhelm aufsetzen wegen der Splitter und herab fallender Steine. Schlafen darf man nur mit
der Gasmaske am Bett. Mein Vorgänger ist neulich aufgewacht, da war der ganze Balkon voll
Gas. Sie schießen mit Gas-Granaten. Abends um 11 Uhr gehe ich noch nach vorne zum
Drahtverhauziehen. Morgens um 6 komme ich zurück, dann wird Kaffee getrunken und
geschlafen. Um 1 gibt es Mittag. Das ist so meine Tätigkeit hier. Ich liege mit der ganzen
Kompanie hier in der Nähe der Zitadelle (Dirk: in der jetzt das Weltkriegs I – Museum ist)
und infolgedessen ziemlich in der Schussrichtung der feindlichen Batterien. Unsere Artillerie
steht mitten in der Stadt oder in den Festungswällen. Ich lasse mir jetzt einen besseren Keller
einrichten. Er ist größer und bedeutend tiefer. Ich habe mir La Fontaines Fabeln requiriert, um
mal mein Frnzösisch wieder aufzufrischen. Aber jetzt will ich mich noch etwas ausruhen u.
evtl. schlafen. Ich habe sogar eine Chaiselonge in meinem Keller!—
15.11.16 Eben habe ich einige Aufnahmen gemacht. Hoffentlich sind sie etwas geworden. Es
ist klares kaltes Wetter! Wir haben jetzt immer schöne Nächte. In der vergangenen Nacht, als
ich mit meinen Leuten draußen war, schien der Mond so schön u. es war ein wunderbarer



Sternenhimmel.  Es war am Tage ziemlich trübe geworden. Als nun die letzten Abendwolken
verschwanden, hörte man gleich das Summen der Flieger, hüben u. drüben. Überall das
Aufblitzen der Geschosse, überall Leuchtkugeln, wie ein glänzendes Feuerwerk. Und dazu
das Sausen der hoch über einem fliegenden Geschosse u. der Donner der Batterien, ganz
vereinzelt auch mal irgendwo ein Masch. Gewehr, das ist so ungefähr der Krieg in der Nacht!
Ich gehe dann gern mal durchs Dorf zur „Haller Kriegsbrücke“, da sieht man dann ganz
friedlich die berühmte „blutgetränkte Somme“. – Ein Bild, das hier in Péronne sehr häufig ist,
ist das: ein ganz zerfallenes, zerschossenes Haus u. unten aus dem Keller oder aus einer noch
unversehrten Hinterstube dieses franz. Hauses deutsche Soldatenlieder mit Klavier- oder
Harmoniumbegleitung. - -

19.11.16 Noch immer bin ich hier in P (Dirk: Péronne).ich fühle mich auch ganz wohl hier.
Man hat ja zum Glück seine Bücher, sonst wäre es schrecklich so alleine. Heute bin ich
umgezogen, in einen anderen Keller, der ist bedeutend tiefer und sicherer. Geschnitzte oder
eingelegt Tischchen, echt indische Vasen, der ganze Raum mit weißem Leinen
ausgeschlagen! Aber gar kein Tageslicht und keine Luftzufuhr! Eine Treppe über uns noch
ein Keller, liegen Mannschaften, Sanitäter u. Spielleute sind es. Sie singen all die schönen,
deutschen Volkslieder. Ich bin sonst nicht sehr sentimantal veranlagt, aber manchmal ist es
einem doch eigen zu Mute. Auch z.B. wenn man so nachts beim hellen Mondschein die
Trümmer des schönen alten Péronne sieht. - -

21.11.16 Heute  Abend gehe ich wieder zurück nach Cartigny. Ich weiß auch nicht, was ich
noch schreiben könnte. Eben zeigte mit Lt. Baliens (?) einen alten Kupferstich – anno 1626 –
den er hier gefunden hatte. Er ist sehr schön. So was lohnt sich schon mitzunehmen. Es ist der
Sanctus Fersens (?) Peronerum patrones. Ringsherum sind ses actions et principaux miracles
u. im Hintergrund die Stadt. –
So, wann Euch dieses Schriftstück erreicht, weiß ich nicht. Habt Ihr es vor Weihnachten, dann
wünsche ich Euch eine angenehme Adventszeit! Das ist doch immer eine sehr gemütliche
Jahreszeit, diese langen Winterabende. Im Übrigen wünsche ich Euch allen ein recht nettes
Weihnachtsfest. In treuer Liebe Euer Christian Eduard.

Im Felde 6.12.16 M.l.M. vielen Dank für Deinen lieben Brief v. 30. ... Zahnschmerzen habe
ich nicht mehr. Neulich hatte ich ziemlich heftig. Da bin ich morgens ins  Ruhequartier
gegangen, von da zum Zahnarzt geritten u. wieder zurück, bei Kühlwetter Mittag gegessen u.
dann wider nach vorn gegangen. Am 8. muss ich nochmal zum Zahnarzt, am 7. also Morgen
werde ich abgelöst. ... Um 5 rücke ich nach vorn ab zu den Arbeiten. Die Kompanie baut
Drahtverhaue. Euch allen Gruß u. Kuss! In treuer Liebe Dein Ch.-Ed.

C. 8.12.16 M.l.M. Vielen Dank für Deinen und Isas l. Briefe. ... Zunächst möchte ich Dich
bitten, mir gelbe Schuhcreme für Stiefel und Gamaschen zu schicken. Es gibt hier keine mehr.
Ich bin seit gestern Abend hier hinten; aber heute wieder beim Zahnarzt. Bin fertig bis auf
einen Vorderzahn, der lose ist u. sehr weh tut. Falls es sich nicht gibt, will er versuchen, ihn
zu plombieren. Da er sehr schwach ist, besteht aber die Gefahr, dass er dabei abbricht.
Hoffentlich geht es so vorbei; sonst geht es mir ausgezeichnet. Ja, ich denke oft noch an die
gemütlichen Flensburger Winterabende vor Weihnachten, wenn wir zusammen saßen und
lasen. Denn gemütlich war es doch; und das ist Dein Verdienst, dass wir es trotz allem so nett
hatten! Ich denke noch oft in dankbarer Erinnerung daran u. hoffe, dass wir es wenigstens
noch ein mal wieder so nett haben. Denn selbst nach dem Krieg werde ich dazu nicht oft
Gelegenheit haben. Das Wetter ist jetzt nicht mehr so besonders, es regnet oft. ... Sag Onkel
Herrmann nur, dass die Mannschaften mit lebenden Gänsen auf Urlaub fahren, dass sie
Würste nach Hause schicken aus der Kantine u.s.w. Und das was sie nach Hause schicken,



geht den Leuten nicht ab, sondern kommt der Heimat zu Gute. Offiziell mag es vielleicht
verboten sein. ...
9.12. Gestern Abend kam ich nicht weiter, da ich durch das Abendbrot unterbrochen wurde. ...
Coutigny selbst ist etwas gefählicher als L., weil L. überhaupt kaum beschossen wird; aber die
Stellung ist hier besser. Unsere Stube oben wird augenblicklich ungefähr 1 mtr. höher gelegt
und der Raum unter dem Fußboden mit allerlei ausgefüllt um den Keller schutzfähiger zu
machen. Also ich möchte P. mal sehen. Na, ich schicke hoffentlich bald Bilder. Außerdem
gibt es „alte Krieger“, die in weitem Bogen um die Stadt herum fahren, weil sie es nicht
ansehen können. Aber Kühlwetter u. ich haben heute beim Aufstehen festgestellt, wenn der
Krieg so weitergeht wie jetzt, alle halbe Jahr mal ein Schlamassel, denn halten wir beide es
noch lange aus. ... Euch Allen Gruß u. Kuss! In tr. Liebe Chr. Ed.

Im Felde 11.12.16 M.l.M.! ... Ich schrieb Euch neulich, die Leute schickten empfangene
Butter u.s.w. nach hause, wie ich nun höre, stimmt das nicht. Erzählt das also bitte nicht
weiter! Vielleicht fahre ich Morgen mal für 2 Tage nach St. Quentin. Meine Zahnschmerzen
sind vorläufig vorbei., hoffentlich für länger. ... Vom 10. an dürft Ihr keine Pakete mehr
schicken, höre ich. ... Man hofft ja jedes Mal, wenn man aus einer Stellung fortkommt, dass
man mal ganz aus dem Westen wegkommt. Aber bis jetzt noch keine Aussicht. ... Mit Gruß u.
Kuss Dein Dichl. Ch. Ed.

Im Felde 16.12.16 .M.l.M... nur persönliche und familiäre Angelegenheiten.
Im Felde 18.12.16 abds. M.l.Isa! Hast Du auch Kart. Puffer gegessen zum Abendbrot u. Tee
mit Rum getrunken? Ich hab! Mein Bursche überraschte mich damit. Er wollte es gewiss
wieder gut machen, weil ich ihn heute Morgen angeschnauzt hatte. Mein Mantel war seit
etlicher Zeit nicht sauber gemacht; ein Licht ist er überhaupt nicht. Bist Du auch heute
Morgen um ½ 6 aufgestanden u. gestern und vorgestern um1/2 4 u. spazieren gegangen? Ich
bin! Die Uhr ist jetzt 9; ich habe viel zu schreiben. Um halb zwei will ich wieder aufstehen;
ich glaube, da gehe ich gar nicht erst ins Bett, lege mich höchstens ein paar Stunden aufs
Sofa. So ein Möbel habe ich nämlich auch hier. Ihr braucht aber nicht etwa gleich zu seufzen
von wegen dem frühen Aufstehen, das hole ich alles nach. Eben habe ich so ein Kriegs-
Ullstein Buch gelesen: „Zeppelin über England“, ganz nett. Heute Nachm. besuchten wir
(Kamerad u. ich) Plath, der hier noch in der Nähe ist. Bei ihm ist Betgen in der Komp., der Lt.
der mit Max im Lazarett zusammen war. Max wäre sehr beliebt gewesen, vorallem bei den
Schwestern; das glaube ich ganz! Dann besuchten wir Lt. Lütjen, der an der Somme
verwundet war u. jetzt wieder heraus gekommen ist. Ich kenne ihn vom Warthelager her; er
war auch sehr befreundet mit Neuber u. hat sich mit N.‘s Mutter noch geschrieben. Sie hat
sich durchs „Rote Kreuz“ erkundigt nach ihrem Sohn, aber ohne Erfolg; danach ist er also
wirklich tot. Er war so ein hübscher netter, leider zu schneidiger Kerl. Das E.K I seines
Kameraden ließ ihm keine Ruhe. Seine Mutter ist in schlechten Verhältnissen. Er hat noch
scheinbar eine sehr nette Schwester, die arbeitet irgendwo und unterstützt die Mutter. Eine
Mutter schreibt dauernd unserem Rgt. u. möchte gern von irgendeinem ein Bild ihres an der
Somme gefallenen Sohnes, aber keiner hat eines. Das ist Lt. Göke, mit dem ich kurze Zeit in
der 2. Komp. zusammen war. Ich habe noch immer ein Buch von Lt. Souchai, der seit der
Somme-Schlacht vermisst und scheinbar tot ist. Ich werde an die Eltern schreiben, ob ich es
behalten darf. „Mitteleuropa“ von Friedr. Naumann; gutes polit. Buch. Zeig den Brief nicht
Noni, sonst wird sie gerührt. Mir geht es ausgezeichnet. Ich habe es ja überhaupt fast besser
als alle Adjud., Komp.- oder Zuführer. Hier vorne habe ich wenig zu tun., hinten überhaupt
nichts. Außerdem sind die anderen 5 Wochen vorne und 7 Tage hinten. Ich 8 vorne, 8 hinten.
Wäre ich nun ein Idealist, würde ich mir Ja sagen, du tust zu wenig fürs Vaterland; so weit bin
ich aber noch nicht gekommen. Du, ich sehe, dieser Brief wird richtig lang. Eigentlich müsste
man ja obige Ergüsse abtrennen u. z.B. erst im Weihnachtsbrief loslassen. Aber das bringe ich



nicht fertig. Also dies ist Dein Weihnachtsbrief; vielleicht kriege ich dann gerade mit Mühe
eine Karte voll. Frau N. hat mir aus Langenbirlau einen reizenden Brief geschrieben, etwa
folgenden Inhalts, Anrede: „M.l.Lt. Chr.!“ Dabei schreibe ich: „ sehr verehrte gnädige Frau“.
Die 2 Bildchen von Dir u. Mutti in St. Peter u. 1 von mir hätten ihr große Freude gemacht.
Trotz Ihres Schweigens hätte sie uns nicht vergessen, aber sie hätte sehr schwere Zeiten hinter
sich. Ihr Bruder, den wir damals mit seiner Frau in Westerland sahen, wurde im Juli an der
Somme schwer verwundet. Nachdem er 4 Mon. in Chachen? gelegen, ist er dort nach
qualvollen Leiden gestorben. 3x ist sie hin gefahren, um ihre Schwägerin zu unterstützen in
der Pflege, „die dort zu wünschen übrig ließ“. Ihr Mann ist in Warschau, sie zieht mit ihrer
Mutter zusammen. Ob Du Deine roten Backen wieder bekommen hättest? Hast Du? Schreib
ihr bald!! Betr. d. Friedensangebots bin ich Pessimist! Ich bewundere Muttis Gedächtnis. Ich
wusste erst gar nicht von dem Offz. mit d. Ohrenentzündung hier, Lt. Wolff! Er ist nie wieder
erschienen. Die neue Uniform habe ich nocht nicht. Schlecht ist noch keine, wenigstens nicht
z. Fortwerfen. Aber die beste ist nicht mehr gut. Hose u. Bluse ist 2erlei Stoff; ähnlich wie bei
den Leuten, aber feiner, Reithose mit Wildlederbesatz; ... Zahnarzt kostet nichts beim Militär.
Ich habe ja ein warmes, weiches  Bett!! Nachtkleid u. alles! Bettwäsche u.s.w. Dein Freund
Betgen, der auch an der Somme verwundet wurde, ist nur garnisonsdienstverwendungsfähig.
– Hat eine Etappenadjud. Stelle in Bukarest! So‘n Schwein, wie der hat! ... Noch was; sieh
doch bitte mal nach, ob von meinen Lt.‘s Postkarten-Fotos, die Ihr im Erkerz. stehen habt,
noch welche da sind. Ich hätte sehr gerne noch ein Brustbild. Bitte Antwort! Richard
bekommt ja nun, da er nach dem 1. Okt. Lt. geworden ist u. nicht verheiratet, 60 M.  weniger
als ich, also 250, falls er sich nicht als Ernährer seiner Familie ausgibt. Nun will ich noch
schnell auf Muttis Brief eingehen, drum Schluss.

Im Felde 20.12.16 M.l.M. ...Ich lasse schon hier in der Gegend Weihnachtsbäume suchen; am
24. u. 25. braucht die Kompanie nicht nachts arbeiten. Ja, das war der Zahnarzt, zu dem ich
zwei Tage Urlaub hatte, aber ich war nicht bei ihm. Nein, sie ist kleiner wie Flensburg, die
Einwohnerzahl weiß ich nicht. Es friert stark. Bis jetzt ist der eine Zahn oder vielmehr 2 noch
nicht wieder fest; aber tun nicht mehr weh. Das wäre mir unangenehm, mit falschem Zahn
herumzulaufen. ... Ja, dein Urlaubsplan ist nicht übel. Aber bei mehr als 14 Tage Urlaub muss
man ein ärztliches Attest haben!! Es soll einem jetzt allerdings je 1 Reisetag für hin und
zurück angerechnet werden. Hoffentlich kommt dieser Brief gerade zurzeit! Verlebt, mein
liebes Muttchen, recht nette u. gemütliche Weihnachtstage. Ich tue es ja voraussichtlich auch.
Dein Dich innig liebender Chr.-Ed.

Im Felde 20.12.16 L. Keka (Dirk: Angelika), liebe N. (Dirk: Leoni) ... Mich erwarten hinten
3gr. Speck, Fein nicht? Das bischen Schnee, das gestern gefallen ist, lag heute noch. Es war
klares, kühles Wetter. Da ist gleich Artillerie und Fliegertätigkeit viel lebhafter. Aber es ist
interessant, die vielen feindlichen Flieger mit dem Glas zu beobachten. ...

Im Felde 25.12.16 1. Weihnachtsfeiertag. M.l. Geburtstagsmuttchen! Zunächst wünsche ich
Dir für Dein neues Lebensjahr alles Gute! Möge der l. Gott Dich behüten! Bleib gesund und
sorgenfrei! Meine Geburtstagsgeschenke sind ja nicht gerade so schön wie ? zu Weihnachten.
Aber es ist Krieg, so habe ich hier noch ein Teilchen besorgt, dass Du Dir wünschtest, ich
weiß aber nicht, ob man es schicken darf; darum überreiche ich es Dir lieber später mal selbst.
Außerdem schenke ich Dir meine Liebe eines getreuen Sohnes! Den Weihnachtsabend haben
wir sehr nett verlebt: v. Kühlwetter, Hinrichsen, Kühner, ein Ass. Arzt Dr. Söhning u. ich. Lt.
K. spielte Klavier u. wir sangen. Dein lieber Weihnachtsbrief kam hier gestern Nachm. an.
Die anderen werden wohl gleich mit der heutigen Post kommen. Ich bin  von allen wirklich
rührend bedacht worden. ...Dirk: Aufzählung von Weihnachtspaketen und deren Inhalt... Vom
Ers.-Btl. bekam ich eben die verlosten Sachen: 1 gutes Essbesteck u. 1 sehr nettes



Reiseschachspiel. Wir spielen schon den ganzen Tag. Vom Rgt. hier erhielt jeder Offz.:
Wein, Rum, Schnaps, Zigarren, Zigaretten. Wir haben eben Mittag gegessen. Ich soll v.
Morgen bis zum 1.I. einen Masch.gewehr Ausbildungskurs hier in der Nähe b. Rgt.
durchmachen. Am 30. muss ich aber schon nach vorn u. Morgen wollten wir eine kl.
Autofahrt machen. Lt. Kühner hat eins für morgens zur Verfügung gestellt bekommen.
Hoffentlich kann ich mitfahren. ...

Im Felde 31.12.16 M.l. M. Mehre Briefe von Dir liegen vor mir. Also zunächst mal vielen
Dank dafür....Ich bleibe noch bis zum 1. H ier und werde dann wohl übermorgen nach vorn
gehen....Wenn ich zur Stellung zurückkomme, gehe ich so am 13. d. M. für 5 Tage zum
Sturmkursus. Schreibt mir aber für alle Fälle eine mögl. genaue Adresse. Ein halber Tag wird
für den Ritt auch mindestens drauf gehen.... Max schrieb mir neulich: „Hurra, bin wieder im
Felde“. Heute Abend kommen wieder 2 Gäste. Wir haben dann immer Musik; Neulich sogar
2 Kapellen. Es sind ja immer mehrere Herren hier....Ich will mal sehen, ob ich Dir Leinen
schicken kann, wenn auch ungern. Wir haben allerdings so viel, dass die Leute sich damit die
Unterstände tapezieren. ... Zum Geburtstag wünsche ich mir einen guten Tintenstift. Wir
kriegen v. 1. überhaupt kein  Papier u.s.w. mehr in den Kantinen. Frau Dethlefsen schickte für
meinen Burschen auch ein Paketchen aus ihrer kl. Nähstube. Hier regnet es sehr viel. ... Na,
mit dem in Stellung gehen, das ist für einen Rgt. Kdr. nicht so schlimm, wenn es nicht gerade
im Schlamassel ist. Mein Kdr. war auch Weihnachten vorn, obgleich er es nicht nötig hatte. ...
Ich möchte bemerken, dass ich Weihnachten 14 nicht in Puissiasse, sondern in der
Zuckerfabrik Bihancourt war. ... Euch allen Grüße u. K. Dein Dich innigl. Chr. Ed.

Im Felde 4.1.17 M.l.M. ...Über meinen Sturm Lehrgang freue Dich mal nicht zu sehr. Er ist in
einem kl. Dorf irgendwo hinter der Front. Da gibt es nur ?-Verpflegung u. schlechte
Quartiere. Aber das schadet ja nichts, es sind ja nur 5 Tage, da verhungert man hoffentlich
nicht! Mal ne ganz nette Abwechslung! Seit vorgestern bin ich hier vorne u. bleibe bis
ungefähr 12. oder 13. Vom 15. – 19. ist der Kurs. Mein Regenmantel kommt mir jetzt immer
sehr zu statten. ... Sonst gibt es nicht viel neues. MG schießen bei der M.G.Abt. war sehr nett.
Sie hatten den Stab des 1.Btl. eingeladen u. waren somit 8 vergnügte Menschenkinder, von
denen wohl die meisten ins 4. Kriegsjahr gingen (bei diesem Lehrgang muss man in  jedem
Jahr eine bestimmte Zeit an der Front gewesen sein). Rekr.Ausb. gilt als Front in diesem
Falle... In tr. Liebe Gr. u. K. Dein Chr. Ed.

Im Felde 12.1.17 5.30 nachm. M. l. M. Viel wird es nicht werden, trotz des großen Bogens, da
ich meine Ablösung erwarte. Am 14. früh fahre ich zum Sturmkursus. ... Hier Sturm und
Regen! ... Ist das Frau Kind´s Bruder? Hoffentlich hat Max keinen Nachteil dadurch. Er
schrieb mir, es wären ihm in der Neujahrsnacht von seinen Leuten Liebesbeweise zuteil
geworden, wie er es noch nicht erlebt hätte!!!! Er sitzt ziemlich im Schlamassel u. großem
Dreck, nördl. von mir. Ja, ich weiß wo der Kursus ist; aber die alte Adresse bleibt für die 5
Tage. ...Nun nochmals recht herzlichen Dank Euch allen! In Eile Gruß u. Kuss Dein Dichl.
Chr. Ed.

Seboncourt, 16.1.17. Liebe Isa! Sende Dir vom Kursus herzliche Grüße! Post bekomme ich
hier nicht, aber bevor ich abreiste, kamen noch 3 Pakete von Euch. Recht herzlichen Dank! ...
Hier ist es ganz nett. Bis jetzt bin ich satt geworden. Der Dienst ist interessant. Es ist
Frostwetter! – Mein Zimmer ist durch ein großes Bett, einen großen Schrank, einen
Nachttisch und 2 Stühle so ausgefüllt, dass sich höchstens einer darin aufhalten kann.
Waschtisch u.s.w. ist hübsch, auch Ofen! Ich halte mich, wie die meisten hier, fast immer im
Casino auf. Habe einen alten Warthelagerer getroffen. Dein Christian.



 Im Felde, 22.1.17. M.l.M. Vielen Dank für Deine zwei l. Briefe, die ich gestern bei meiner
Rückkehr hier vorfand. Morgen gehe ich nach vorn. ... „Faust“ ist auch da, vielen Dank. Habe
heute mit Petersdorff gesprochen. Wie H. Uh. mir geraten, drängte ich mich natürlich nicht
auf, sondern tat als ließe ich mich später wohl versetzen. Er war sehr nett u. will wegen das
Aktivwerden mit dem Kdr. sprechen, ob ich ein Gesuch einreichen soll oder was zu machen
ist. Wahrscheinlich gehe ich auch erst mal zu einer anderen Komp., um hier nicht allmählich
zu versauern. Es ist wenig zu tun. Vielleicht gehe ich zu einer MG-Komp. des Rgts. Nun, erst
mal abwarten, was P. ausrichtet. Ich habe an G.U. geschrieben u.für alle Fälle um Rat u. Wink
bei der Wahl eines anderen Rgts. gebeten. ... Mit dem Geld ist das so eine schwierige Sache:
Ich will den ganzen Rest der K(riegs) Anleihe abzahlen damit ich wieder meine 310 M.
monatlich bekomme u. mir nichts abgezogen wird, es wären das ca. 180 M. Dann kommt die
Schneiderrechnung für 170 M. dazu; Letzteres ist nicht viel, nach Ansicht anderer! Dann
etwas für eine evtl. Belgien-Reise! Sturmkursus u. 2 Tage Quentin, Morgen Geburtstagsessen
nachträglich. So, nun weißt Du, wo so ungefähr mein Geld bleibt! ...
Gruß und Kuss Dein Dich.l. Chr. Ed.

Im Felde 25.1.17 7:30 abends. M.l.M. vielen Dank für Deine beiden lieben Briefe v. 10. u.18.,
ersterer kam nachträglich. Und vor allem auch vielen Dank für „Aida“, die Schwammsohle,
nun nicht mit grüner Marke!! Bei dem kalten Wetter ist die sehr angenehm. So anhaltendes u.
so starkes Frostwetter habe ich noch nicht erlebt in Frankreich. Am unangenehmsten war der
heftige eisige Wind, wenn man nachts stundenlang draußen sein musste. Mir taten abends
noch die Ohren weh, wenn ich mich drauf legte. Ich hatte allerdings auch keinen
Kopfschützer an. Der Wind hat jetzt nachgelassen u. da den ganzen Tag die Sonne scheint, ist
es herrlich! Hab heute viel fotografiert. Ich wollte Hinz Filme mitgeben auf Urlaub, aber er
darf noch nicht fahren; er ist unentbehrlich. Schöne Gegend u. Schneelandschaft hier! Ich bin
müde, da ich einen langen Tag hinter mir habe, aber ich muss noch sehr viel schreiben. Um
5:00 heute früh ließ ich mich wecken, - teils durch den Posten, teils durch Deinen Wecker -.
Um 6 bequemte ich mich aufzustehen, trank Kaffee u. ging raus zu den Arbeiten, kam um 10
zurück, frühstückte u. machte vor Tisch noch kleinen Spaziergang. Nach Tisch ging ich mit
meiner Ordonanz nach vorn u. durch die ganze Stellung, besuchte einige Komp.-Fhr. Wäre
ich Komp.-Fhr., hätte ich mich eigentlich müssen fotografieren lassen, da ich manchmal 20
m. oder weniger vom Feind entfernt war. Es war aber ganz friedlich! Um 6 kam ich zurück u.
aß Abendbrot. ... Ja für jede Periode soll es wohl eine Ordensschnalle geben, dann bekäme ich
ca. 6 bis jetzt. Bald geht nun wohl auch die neue Frühjahrs Offensive hier los. Es ist ja ganz
schön, wenn Sie kommt, aber dann geht’s meisten bald in Schlamassel!! ... Doch, Eitel
Friedrich ist noch Div. Kdr.! Nun Gruß u. Kuss in tr. Liebe Dein Chr. Ed.

 2. G(arde) u. L(eibkomp.) 28.1.17 M.l.M.! Vielen Dank für Deinen l. Brief v. 22.! Gestern
Abend, als ich schon im Bette u. gerade eingeschlafen war, kam ein Befehl, dass ich sofort Lt.
Luther, der z. Sturmkursus musste, vertreten sollte. Ich also raus aus dem Bett, Sachen
gepackt u. hier nach vorn. Nun bin ich also für ein paar Tage stolzer Führer der Leibkomp.
des 2. Garde Rgts. z. Fuß. Meine Adresse bleibt die Alte, da es ja nur für kurze Zeit ist.
Alfreds Brief ist ja furchtbar; „hier draußen“ u. dann schreibt er wie ein verk. Sozi! So war er
aber schon früher in seinen Äußerungen. Er – Infantrie, Willi – Front, das schwebt beides
schon fast seit August 1914 wie ein Schreckgespenst! Willi gönne ich die Etappe ganz. Aber
wir haben hier ältere und kriegerfahrenere Leute als Alfred. Lt. Luther ist auch Warthelagerer.
Nein, S.M. (Dirk: Seine Majetät) Geburtstag war in nicht hinten. Hab aber auch wohl nicht
viel versäumt; es war allerdings allerlei los. Kühlwetter als Ortskommandant, hatte mit
Fahnen und Girlanden geschmückt. Vormittags kl. Parade, anschließend Frühstück im
Offizierheim, dass Kühlwetter ebenfalls arrangiert hatte; Austern, Sekt u.s.w. Abends großes
Fest bei Major v. Örtzen, bei dem wir am heil. Abend  waren. Mit Lydia ist mein



Schriftwechsel so leise eingeschlafen. Ich habe so schon ziemlich viele. Gestern habe ich im
Faust gelesen (Dirk: diese in Leder gebundene Faustausgabe ist in meinem Besitz).
Hoffentlich hat Dich meine Abrechnung in einem der letzten Briefe etwas beruhigt. Ich habe
augenblicklich – also kurz vorm 1. – noch 280 M.! – Hier ist noch immer Kälte. Ich weiß jetzt
nichts mehr. Von Petersdorff habe ich nichts wieder gehört. Ich werde diesen Brief offen
lassen u. noch schnell nachher hinzu fügen, ob ich was mit der Post bekommen habe. Ich
hoffe wenigstens, dass die schon heute mit der Unterschriftenmappe kommt. Ludendorff hat
bis zum 19.2. Urlaubssperre verfügt, damit er tüchtig Munition fahren kann für die
Frühjahrsoffensive. Nun sende ich Dir, m.l.M., viele Gr. u. K.! In Liebe Dein i.V. (Dirk: In
Vertretung) Tramsen, Lt. u. K.Fhr. 1. (Dirk: 1. Komp.) 2. G.R.z.F. Nur Fl. H.? u. 1 Paketchen
von Lisbeth Schott (Dirks Patentante) mit d. Post.

Im Felde 30.1.17 M.l.M. ... Das Wetter ist unverändert. Heute hat es sogar wieder geschneit.
Mir geht es unverändert gut. Die einzige Änderung ist ein eingetretener Schnupfen, was ja
vorauszusehen war! Mich brauchst Du aber in Deinen Briefen nicht bedauern. Ich empfinde
Kälte u. anderes nicht so, sondern nur den angenehmen Unterschied gegen den Winter 14-15.
Das ist überhaupt ein angenehmer Vorteil vor manchen anderen, die nicht als Gemeine
draußen waren u. auch meinen Leuten gegenüber, da damals doch die Anforderungen an den
einzelnen größer u. die Fürsorge in mancher Beziehung nicht so intensiv war wie jetzt, wo
man so viele alte und schwächere in der Komp. hat. Auch kann man anders auftreten, da man
z. Teil größere Entbehrungen durchmachen musste. Hier wird auch Schlittschuh gelaufen, d.h.
hinten. Eisbahn mit Militärkonzert. Kühlwetter hat sich gleich den Arm dabei gebrochen. ...
Ich werde wohl bis z. 3. oder 4. die 1. Komp. führen. Dir, m. l. Muttchen, Gruß u. Kuss von
Deinem Dich innigl. l. Christian.

R. 9.2.17 M.l.M. Vielen Dank für Deinen lieben Brief v. 2. Er war am 3. gestempelt und
schon am 6. In meinen Händen. ... Du brauchst oder darfst jetzt auf der Adresse nicht mehr 1.
G.I.Div. schreiben; Es soll dadurch den Feinden eine Orientierung über die vielen
Neuformationen erschwert werden. Also es genügt 2. G.Rgt. z. F. Höchstens noch die
Feldpoststation, deren Nr. ich Dir noch schreiben werde. Heute vor einem Jahr! Weißt Du
noch? Urlaub! Und vor 2 Jahren! Zur Zeit befinde ich mich in ähnlicher Lage wie im Februar
1915! Ihr schreibt mir manchmal, der von unseren Bekannten ist da, jener dort. Ich finde es
unrichtig von d. Betreffenden, den Standpunkt so offen zu schreiben. Immer wieder wird von
den Behörden unter Strafandrohung davor gewarnt. Erstens gehen doch die Briefe verloren
(durch Spione) u. zweitens spricht sich doch in der Heimat alles schnell rum! – ich habe in
letzter Zeit keine Post bekommen; es wird  wohl hier z. 19. auch damit unregelmäßiger sein.
... Im Stahlhelm habe ich mich neulich knipsen lassen, aber man kann hier ja niemals
entwickeln lassen. Und mit dem Schicken das ist so unsicher.... In Paris sollen überhaupt
keine Kohlen mehr sein, weil die Kanäle zugefroren sind. Es küsst Dich herzlichst,
m.l.M.,Dein Dich l. Chr.

M.-St.-L. 15.2.17 M.l.M. ... Ich habe jetzt wenig Zeit z. Schreiben. Morgens geht es los z.
Arbeiten, den Tag über (6 Stunden) wird gearbeitet u. wenn man wieder z. Hause ist u.
gegessen hat, wird es dunkel. Mittags, wenn die Sonne scheint, taut es hier, aber nachts friert
es wieder, das erschwert das Gehen sehr. Aber man gewöhnt sich an alles. Es kommt einem
jetzt gar nicht mehr kalt vor, obwohl man doch am Tage 8-9 Std. draußen ist. Die Sonne
wärmt schon sehr. Durch den scharfen Wind wird man so braun wie im Sommer in d. Sonne.
Wir liegen z. Zeit in einem ziemlich elenden Nest. Die Mannschaften z.T. in der Dorfkirche
mit nur einem Ofen. Ich liege mit v. Kühlw. zusammen. Zuerst war nur 1 Bett, kein Ofen im
Zimmer; aber wir haben alles gleich besorgt. Petersdorff habe ich noch nicht sprechen
können. Er führt die 3. M.G.-Komp. Major v. Lütken, d. Rgt.-Kdr., sträubt sich leider mit



Händen u. Füßen dagegen, dass ich von der Pi.-Komp. wegkomme. Ich scheine ja hier
„unentbehrlich“ zu sein, obwohl Kühlwetter nichts dagegen hat. Oblt. v. Lignitz, Lt. v.
Petersdorff, Graf v. Schwerin, alle haben sie versucht, ob ich nicht zur M.G.-Komp. könnte.
Jetzt will mein Btl.Kdr. Hptm. v. Steinwehr es auch noch mal versuchen. - ... Hat Isa schon
mehr Angebote bek.? Hat sie sich schon entschlossen? ... Haben Schott’s eigentlich Geld? Ich
meine, weil sie alle drei Privatstunden geben? Was macht Isa jetzt eigentlich, gibt sie noch
irgendwo Unterricht? ... Dir, m.l.M., Gruß u. Kuss v. Deinem Dich l. Chr.

Im Felde 19.2.17 M.l.M. Vielen Dank für Deinen l. Brief v. 12. Gestern kam auch „Flieger v.
Tsingtau“, .... Ich hoffe nun bald zur M.G. Komp. versetzt zu werden. Die andere Sache mit
meinem aktiv werden geht sehr langsam. Nachdem was Petersdorff mir gestern sagte, scheint
das Rgt. sich nicht schlüssig zu sein, welche Schritte zu unternehmen sind und ob ich
dieselben unternehmen soll oder das Rgt. der eine meint, ich brauche ein Examen, der andere,
es wäre nicht nötig u. ähnl. mehr! Nun sagt Petersdorff, ich sollte es lieber auf dem
vorschriftsmäßigen Dienstweg versuchen. Ich werde also in den nächsten Tagen z. Btl. Kd.,
Hptm. v. Steinwehr, gehe. Wenn nur H.U. bald antwortet, damit ich mich auch entschließen
kann, wohin ich mich versetzen lasse. ... Mit Gruß und Kuss Dein Dich. l. Chr.

R. 22.2.17 M.L. M. ... Ich war gestern beim Btl. Kdr., um alles dienstlich zu beantragen u.
zwar zunächst meine Versetzung aus der Pi.Komp. zur M.G. Komp., wogegen sich der Rgt.
Kdr. bisher ja sträubt. Wenn ich mich später versetzen lassen muss, wo möchtet Ihr, dass ich
hinginge? Als was geht Isa in die Pension? (Mädchenherberge?) Wie viel Geld bekommt Sie?
... Fein mit dem Glücksburger Geld! Aber Du hättest mehr davon nehmen sollen! Das
Geschenk für Dich kostet mir sowieso nichts. Was soll ich später mit dem Geld machen? Als
Lt. davon verbrauchen oder aufheben? Ich nehme immer schon die Erbschaft (1700) mit. Da
werden es bals 4000! – Bis hierher kam ich heute Nachmittag, als mich Petersdorff u.
Kühlwetter besuchten. Die blieben bis z. Abendbrot, von dem ich eben - es ist halb 11-
zurückkomme. Ich habe alles mit P. besprochen, der gerade zurückkam von Hptm. v.
Steinwehr, der sich von P. hatte über mich informieren lassen. P. sagte, es wäre doch für mich
sehr vorteilhaft, wenn ich b. Rgt. bleiben könnte. Das Leben beim 2. G. Rgt. wäre im Frieden
für einen jungen Offz. garnicht teuer. Die povinzial Rgt. wären oft viel teurer. Die erlaubte
Höchts-Monatszulage wäre überhaupt nur 150,-, während es Regimenter mit 300,- gäbe.
Durchschnitt wäre bei uns 100,- gewesen. Es hätte auch welche gegeben, die mit 70 – 80 M.
ausgekommen wären. Gesellschaftlich kann ich vielleicht durch H.U. u. Hermann was
machen. Ich meine, um durch sie od. ihn Empfehlungen in die Berliner Gesellschaft etwas
eingeführt zu werden. Beförderung bei dem Rgt., wo man den Krieg mit gemacht hat u.
vorallem auch bei der Garde, ist ja viel günstiger. Also versuchen kann ich es ja. Ob Keka mir
noch etwas mehr geben kann als 50,- M.?! Den Rest würde ich ja für die ersten Sachen von
meinem eigenen Geld nehmen. Morgen mehr! . Gute Nacht, m.l. Mütterchen, Dein dich innig
l. Chr.

Im Felde 22.2.17 L. Isa! Vielen Dank.... hier ist es den ganzen Tag neblig, regnerisch, aber
sehr mild. Man braucht kaum Heizen. Ich gehe seit langem wieder ohne Wolljacke. ... Wärst
Du lieber in den Harz gegangen? Ja, das Meer wirst Du ja vermissen, vor allem im Sommer.
Aber Godesberg ist im Sommer gewiss auch sehr schön! .... Viele Herzliche Grüße von
Deinem Chr.

Im Felde 23.2.17 M.l.M. ... Du fragst, wie m. Quartier ist? Klein aber fein! Ich bin ja viel b.
Kühlwetter, wo ich alle Mahlzeiten einnehme. Die Aussprache mit Petersdorff war mir sehr
angenehm und befriedigend. Du kannst Dir denken, dass ich gerne beim Rgt. bleibe. Wenn
ich zur Masch.G. Komp. komme und dort auch im Frieden bleibe, ist das auch sehr



angenehm, da ich dann später berittener Offz. bin, voraussichtlich, was bei der Infantrie v.
Hptm. nicht der Fall ist. P. führt die 3.M.G. Komp.; wenn ich zu ihm komme, lerne ich sehr
viel. Er ist kolossal tüchtig! - ... Hier sind mehrere Herren sehr im Druck, weil kürzlich ein
Befehl des Oberkommandos kam, dass gegen einen Offz. im Rgt. „Franz“ kriegsgerichtliches
Verfahren eingeleitet hätte, weil er sich brieflich über Stellung u.a. seiner Division geäußert
hätte. ... Doch, vor einiger Zeit hatten wir Gefangene, Engl. u. Franz., die der O.H.L. (Dirk:
Oberste Heeresleitung) wertvolle Aufschlüsse geben. Truppenteile werden jetzt nicht mehr in
den Heeresberichten genannt. ... Mit Gruß u. Kuss Dein Dichl. Chr.

Im Felde 26.2.17. Aub.----M.l.M. .... Eben schreibt Kühlw.  meine militärischen Verwandten
auf für Haptm. v. Steinwehr. Die 2 Rittmeister Böhmer sind doch beide Div. Adjudanten,
nicht? Und Berger hat das Rgt. 52? Haben wir Bekannte in irgendwelchen höheren
gesellschaftlichen Kreisen, die über uns privat Auskunft erteilen könnten?  Ich weiß keine. Ich
schrieb Dir, glaube ich, in meinem letzten Brief, dass Petersdorff  auch in pekuniärer Hinsicht
mir Mut machte. Nun meinte Steinwehr wiederum, das wäre etwas zu rosig geschildert. Vor
dem Kriege hätte es solche Zeiten gegeben, aber nach dem Kr. Wäre das Leben doch,
mindestens die ersten 5 Jahre, viel teurer. Auch er meint das im Allgemeinen u. nicht nur für
die Garde. Darüber muss ich mich natürlich vorher entschließen, da das Rgt. wahrscheinlich
eine schriftliche Einwilligung von Dir verlangt, wonach Du Dich verpflichten musst, mich bis
z. Hptm. mit so und so viel zu unterstützen. Das sind mindestens 8-10 Jahre. Wir wollen das
nun offen mal miteinander besprechen. Das Ihr Lieben gern tut, was Ihr könnt, weiß ich ja.
Andrerseits ist es ja für einen jungen Menschen besser, wenn er es zuerst schwer hat u. nicht
so reichlich unterstützt wird. Wenn ich militärisch tüchtig bin, werde ich in Posemuckel oder
einer ostpreußischen Grenzfestung auch was erreichen. Darum sorgt Euch meinetwegen nicht
und schreibt, wie es steht. Isa hat es ja bisher viel schwerer gehabt als ich und ich werde micht
stets zufrieden Euren pekuniären Verhältnissen anpassen. Kühlw. meint, man bekäme
Einkleidungsbeihilfen, so dass also außer d. Zuschuss d. Angehörigen nichts zu zahlen
brauchten. Soll ich auch v. meinem Geld was zugeben? Bis der Krieg zu Ende ist, habe ich so
viel, dass ich davon eine beträchtliche Beihilfe geben kann. Oder soll ich das lieber liegen
lassen, sparen u. auf ein gutes Rgt. verzichten? Würde mein  Unterhalt an Wohnung,
Kleidung u. Verpflegung im kaufm. Beruf in Berlin  billiger ausfallen? Steinwehr meinte über
100,- M. !!! Wenn ich nun die ersten Jahre v. meinem Geld 30 –40 M. monatlich zulegte? Ich
erkläre nochmals, dass es für meinen Charakter vielleicht v. Vorteil wäre, wenn ich ein
kleines Opfer brächte u. z. einem anderen Rgt. ginge. Lasst Euch also dadurch nicht
beeinflussen! Kann ich, wenn ich mündig bin, über die 1700 M. Erbschaft verfügen? In tr.
Liebe Dein Chr.

Im Felde 28.2.17 M.l.M. ... Petersdorff ist nicht mehr b. Rgt., ich glaube beim A.O.K 2 (Dirk:
Armeeoberkommando 2). Ob endgültig oder vorübergehend weiß ich nicht. ... Euch allen
Gruß u. Kuss. In tr. Liebe Dein Chr.

Brüssel, Palast Hotel 23.3.17 L.Isa! Viele herzliche Grüße. Es ist sehr schön hier. Heute
Abend gehen wir in ein schönes Konzert. Morgen fahren wir nach Brügge. Und Sonntag
„nach Hause“. Dein Bruder.

 Im Felde 25.3.17. M.l.M. heute Mittag bin ich aus Brüssel zurückgekommen, aber zunächst
... Eben nach Tisch sitze ich hier, um gerade m. Post zu erledigen, da fährt ein Offizier vor,
das wa r Onkel Detleff!! Ich war sehr überrascht u. Erfreut. Er liegt ganz in der Nähe in einem
Dorf mit s. Abteilung, ebenfalls in Ruhe. Zufällig hatte er durch Kompanien d. Rgts., die
seinem Dorf benachbart lagen, gehört, wo ich war; hatte ja aber gehört, ich wäre auf Urlaub.
Er meinte, er bliebe noch mindestens 14 Tage. Ich fahre nächstens mal z. Abendbrot hin. Ja,



er sieht alt aus u. ist nicht dick. Aber sein Gesicht sieht nicht aus nach einem Leben mit 50 M.
Zulage. – Nun zu meiner Reise. Ich war sehr befriedigt. Wie ich nie etwas bereue, aus
Grundsatz nicht, so erst recht nicht die Geldausgaben. Ich habe viel davon gehabt. Im Frieden
wäre eine Reise 2. Kl. n. Belgien u. im Palast Hotel (pompöses Schlaf- u. Badezimmer pro
Tag 2 frcs.)wohl noch teurer geworden. Den 1. Tag sahen wir uns die Stadt an; sie ist ja
wunderschön, vorallem der Markt mit Rathaus, der Justizpalast u. auch d. schönen breiten
Boulevards. Das Leben ist wie im Frieden. Das Militär verschwindet unter der
Zivilbevölkerung. Eine Eleganz der Toiletten, wie man sie kaum in Berlin hat u. kennt. Die
Fleisch- u. übrigen Lebensmittelläden voller als bei uns im Frieden, aber eben horrende
Preise. ... Am 2. Abend gingen wir in ein sehr schönes deutsches Synfonie-Konzert; da waren
hauptsächlich deutsche Zivilisten, Herren u. Damen. Den ganzen letzten Tag waren wir in
Brügge. Sehr schöne alte Stadt. Kennst Du beide Städte? - ... Ihr könnt Euch unseren Rückzug
nicht erklären? Na , Vielleicht habt Ihr die Stimmen der neutralen und selbst feindl. Presse
gelesen. Das war doch glänzend von Hindenburg. Ich meine, es hätte in Deutschland einen
guten Eindruck gemacht. Was nützt uns Lassigny, Roye, Péronne u. all die zerschossenen
Städte? Jetzt sind wir in einer Stellung, die taktsich u. technisch für uns gerade zu glänzend,
für den Feind miserabel ist. Seit Monaten konnte Sie von uns in Ruhe ausgesucht u. fix u.
fertig ausgebaut werden. Und nun wo der Feind seine seit Monaten vorbereiteten Offensiven
eröffnet, beginnen wir ihm ein Gebiet z. übergeben, ohne Gräben, ohne Baum, Strauch, Haus
Unterstand, ohne Brunnen, sämtliche Straßen u. Brücken gesprengt u.s.w. ( Dirk: Taktik der
verbrannten Erde schon damals!) Er kann also vorläufig, wie man laut Presse aus seiner
Ratlosigkeit sieht, nichts unternehmen u. wir bekommen viele Divisionen frei. Kommt der
Feind nach, so muss er Quentin, Laon, u.s.w. beschießen, wie früher Péronne u.a.m. Die
Folgen sind unübersehbar! Wir hatten in den letzten Wochen auch an der Siegfried-Stellung
gearbeitet. – Das Wetter ist sonnig, kalt, schön-. Inzwischen hab ich Abendbrot gegessen! –
26.3. Nach Tisch. Ich habe noch 10 Min. Zeit, dann muss ich zum Dienst. Es gießt. Einmal
bin ich schon durchgeweicht. Von 8-12 auf dem Pferd bei einer großen Übung. Der dünne
Regenmantel ließ sofort durch. Ich ziehe ihn nie wieder an. Aber der schwarze ist für solche
großen Besichtigungen zu unmilitärisch. ... Mit Gruß u. Kuss Dein Dich l. Chr.

Im Felde 28.3.17  M.l.Isa! Wann reist Du? Welche Adr.? ... Eigentlich bin ich recht müde; die
Uhr ist gerade erst 6, aber wir haben einen anstrengenden Tag hinter uns. Wir haben erst um 4
1/2  Mittag gegessen. Wir hatten eine große Übung. Ich war beim Rgts. Kdr. Ordonanz-Offz.!
Ja, immerhin besser als Inf.-Zugführer. Aber müde ist man doch, wenn man von morgens ½ 8
bis 4 Nachm. auf dem Gaul sitzt ohne Nahrung zu sich zu nehmen u. dann – fast immer im
Galopp – mal hier mal dahin reiten muss. Aber es war wenigstens mal eine Abwechslung. In
einer Stunde kommen schon unsere Gäste. Wir essen nämlich heute Abend einen Rehrücken!
Hast Du Appetit darauf? Wir machten gestern eine Übung mit der Komp. durch einen Wald,
in der Hoffnung, auf Wildschweine zu stoßen. Stattdessen fanden wir aber nur ein Reh, das in
eine von hieseigen Einwohnern gestellte Schlinge gelaufen u. noch warm war. Die Burschen
bekommen hier kein frisches Fleisch und wildern infolgedessen. – Gestern schrieb Max. Er ist
auch in Ruhe, aber weit ab. ...Gruß u. Kuss Dein Bruder.

Im Felde 1.4.17. M.l.M. .... Ja, Du hast Recht, glaube ich, ich habe Dich in letzter Zeit
schlecht behandelt. Aber ich habe auch wirklich so viel zu tun, dass kaum Zeit vorhanden ist.
Ich bin ja außer Lt. auch noch Komp.-Führer jetzt u. nicht nur Komp.-Fhr., sondern zugleich
Rgts.- Nachschub-Offz. Das ist aber noch lange nicht alles. Wenn ich nur das wäre! Ich bin
aber außerdem Ortskommandant. Und dann sind immer große Übungen oder i.d. kommenden
Woche Besichtigung. Gestern Abend war ich bei O. Detleff; es war sehr nett, man fährt nur ½
Std. Ich war kürzlich auch beim Rgts.-Adjt.; mein Übertritts-Gesuch ist weitergegeben. Eine
bestimmte Mindestzulage wird nicht mehr verlangt. Mein Reisekamerad hieß Bosse (Dirk: er



war später HNO-Arzt in Schwäb. Hall und besuchte uns in den 50-Jahren oft in seinem
Porsche in der Reute!) ... Nach O. Detleffs Schilderungen fiele es O. Friedrich rasend schwer
das Soldatspielen mit 48 Jahren. ... Gruß u. Kuss in treuer Liebe Dein Christian.

 Ostersonnabend 7.4.17 in M.le Fr. M.l.M. ... Morgen ist nun Ostern. Na, wir sind wenigstens
nicht im Schützengraben. Sonst ist es nicht gerade österlich hier. Gründonnerstag u.
Karfreitag fielen aus. Gestern waren wir z.B. auf dem Marsch.Wird die Bestätigung meiner
Anleihe noch bis z. 16. d. Mts. hier sein? Ich werbe eifrig für Zeichnungen. Manchmal sehr
interessant. Z.B. der dreckigste u. schmierigste Mann u. krummste Exerziersoldat d. Komp.,
im Gefecht übrigens sehr schneidig, sonst ein richtiger Pollack aus Schlesien, will 18,000 M.
zeichnen. Seine Mutter, die vor kurzem starb (Vater ist tot) hatte z. Anfang d. Krieges ihr
ganzes Vermögen, 98,000 M. aus Angst von der Bank geholt. Das hat nun während des
ganzen Krieges im Strumpf unterm Bett gelegen! ... Euch Dreien viele herzliche Ostergrüße!
In treuer Liebe Dein Chr.

G. 12.4.17 M.l.M. ... Der Honigkuchen kam  gerade z. rechten Zeit, vielen Dank! Ich habe ihn
gestern früh nach nächtlichem Marsch hier verzehrt. ... Der Zahlmeister meinte, ich bekäme
doch Schadensersatz für die Uniform. Nun habe ich keine lange Hose, wenn ich auf Urlaub
komme. In den Berliner Königl. Theatern muss man eine haben. ... Wie Ihr wohl aus der
Zeitung lest, geht es hier jetzt los, mit Macht. Wir hören es rollen Tag u. Nacht u. sehen am
Horizont die Pulverwolken. Das Wetter ist nicht sehr prächtig, um tagelang im Granattrichter
zu liegen. Aber dem Feind geht es nicht besser. Wir schießen ihm jetzt schon die Gräben
entzwei. Wir sollen enorm viel Artillerie, Munition u.s.w. haben. Ich schreibe immer in
Zeitabständen, da ich immer unterbrochen werde, teils durch Mahlzeiten, teils durch Dienst.
Na, Kühlwetter wird wohl gerade im richtigen Augenblick hier eintreffen. ... Gruß und Kuss
Dein Dich lbd. Chr.

Sonntag, 15.4.17. M.l.M.  ... Ich komme jetzt nicht so viel zum Schreiben. Morgen od.
Dienstag wird wohl Kühlwetter wieder eintreffen, dann werde ich wohl als das wieder
fungieren, was ich damals an der S. (Dirk: Somme) war, I.B.O. (Dirk: In Bereitschafts
Offizier). Es geht mir sonst gut. Endlich scheint Frühling zu werden. Es kommt doch allerlei
Geld zusammen hier draußen. Fas t jeder spart von seinen 5,30 M. noch 1- 3 M. ab. Und mit
Hilfe einiger Großkapitalisten hat z.B. meine Komp. (160 Mann) über 60,000 M. gezeichnet!
... In Eile Gruß u. Kuss Dein Dich l. Chr.

Im Felde 22.4.17 M.l.M. ... In Unterständen habe ich oft gewohnt, auch in Kellern u. in Zelten
zu allen Jahreszeiten, sogar im April. Aber jetzt wohne ich in einer Höhle und ganz gut. Ich
hause hier mit 1 Kameraden v. 1. Garde Rgt., einem Fähnrich u. d. Burschen in einer Bude.
...Verpflegt werde ich hier bei unserem Rgt. Stab, der an der selben Höhle liegt. ... Gepflegt
sehe ich z.Zt.  gerade auch nicht aus, aber ich habe wenigstens Waschgelegenheit. ... Gestern
kam hier ein widerlich aussehender Neger an, verwundet, der hatte sich 4 Tage hinter unserer
Linie rumgetrieben. Obgleich es nicht friert, waren seine Hände erstarrt. Ihre Bewaffnung ist
ein Beil, wie bei unseren Schlachtern; bei den Angriffen sind die sicher betrunken. Sonst
nichts Neues; Isa schrieb mir aus Godesberg 1 Karte v. 16. Gruß u. Kuss Dein Dich l. Chr.

Im Felde 27.4.17 M.l.Keka! Gestern Abend oder heute Nacht vielmehr kamen Muttis liebe
Briefe v. 22. u. 23., .... Muttis 2. Brief brachte mir die traurige Nachricht von Max´
 Tod. Ihr kennt ihn ja auch alle gut und wisst, wie nahe wir uns standen. Da könnt Ihr
ungefähr ermessen, wie traurig ich bin. Immer wieder wenn ich einsam auf Beob. Stand stehe,
denke ich an unsere gemeinsam verlebte Schulzeit  und all die schönen Stunden in Flensburg



und Glücksburg zurück. Aber das ist ja nichts gegen den Schmerz d. armen Frau Kind; es ist
bewundernswürdig, wie diese Frau ihr schweres Los trägt. Das sucht seinesgleichen! Max hat
ja ein schönes Leben und einen schönen ehrenvollen Tod gehabt. Die Mutter und Frau trifft
der Krieg am schwersten. Ich weiß und verkenne nicht, wie sehr Mutti sich um mich sorgt
und bangt, während ich hier draußen, zusammen mit all den vergnügten netten Altersgenossen
das Große dieser Zeit ständig mit leiblichen Augen sehen und miterleben darf.  Körperliche
Anstrengungen nimmt man da gern in Kauf, vorallem, wenn man so jung u. gesund ist. Ich
habe hier vor mir ein Bild von ihm mit einigen Kameraden, das er mir kürzlich schickte. ...
Die Verpflegung hier beim Rts.-Stab ist gut, aber nicht so reichlich, wie ich es gewohnt bin.
Da schickte mir nun gestern auf meine Bitte ein Kamerad v. hinten 2 große Tafeln teure eher
gute holländische Schokolade hieraus. Die eine Tafel sollte ich gleich weiterschicken ganz
nach vorn an Lt. Schlieger, mit dem zusammen, d.h. überraschend, ich eigentlich Rgts. Beob.
Offz. sein sollte. Ich wurde hier statt dessen Brigade Beob. Offz. Als ich die Tafel absenden
will, höre ich, dass er am Abend vorher gefallen ist. Lt. v. Gargewski, mit dem ich an der
Somme Infantrie Beob. Offz. war, fiel im Januar in Barleux, wie ich Euch schrieb. Und dieser
nun auch! Am Tage zuvor war ich noch mit ihm zusammen. Man begreift das manchmal gar
nicht u. vergisst es wohl auch vorübergehend wieder. Er führte zugleich mit Lt. Petersdorff
einen Stoßtrupp. Letzterer ist wieder hier. ... Nun noch mals liebe Keka, herzl. Dank. Gruß u.
Kuss Euer Euch liebd. Chr.

Im Felde 27.4.17 M.l.Isa! In Eile vielen Dank für d. lieben Brief; Du hast wohl schon durch
Mutti die traurige Nachricht von Max´ Tod erfahren. Es ist schrecklich! Die arme Frau Kind.
Du kanntest ihn ja auch gut. Ich bin natürlich sehr traurig; er war ja eigentlich mein einziger
wahrer Freund! Wie viel frohe Stunden haben wir zusammen verlebt! – Mir geht es
unverändert gut! Schreib mir weiter so oft wie bisher! In treuer Liebe Dein Bruder

Im Felde 1. Mai 1917 M.l. Isa! Hab vielen Dank für Deinen lieben Brief u. vor allem für d.
Bild! Es war sehr lieb von Dir! Ich hoffe, von Frau Kind oder durch Rgts.-Kommandeur
später besseres Bild z. bekommen. Einliegend die Todesanzeige möchtest Du Mutti
zurücksenden. Christa schrieb mir einen reizenden Brief! Dies Bildchen nimm vorläufig als
Ersatz. Ich bin z.Zt. hinten, da ich etwas erkältet bin, 2-3 Tage! Was denn mit mir wird, weiß
ich noch nicht! An Urlaub darf ich augenblicklich nicht denken. Ich muss warten, bis ruhigere
Zeiten für das Rgt. kommen. Hoffentlich ist dann auch solches Wetter! Es freut mich sehr,
dass es Dir gefällt! ... Ich will mich jetzt auf dem Friedhof gegenüber zur Ruhe legen; d.h. nur
zu einem Mittagsschläfchen in der Sonne im Gras. Drum Schluss! Viele herzliche Grüße von
Deinem Chr.

Im Felde 1. Mai 1917 M.l. Muttchen! Einliegend einiges v. Isas Briefen! Ich bin seit heute
Nacht mal wieder etwas hier hinten. Für 2-3 Tage! Major v. Lütken meinte gestern
Nachmittag, ich sähe etwas blass aus. Na, das man nicht gerade braun wird, wenn man 13
Tage in einer Höhle sitzt, kannst Du Dir wohl denken. Um etwas zu sagen, sagte ich ihm, ich
wäre etwas erkältet. Es ist so der übliche Frühjahrsschnupfen. Das Wetter ist nämlich sehr
schön. Vielleicht habe ich auf meinem Beobachtungs-Stand auch mal etwas Gas geschluckt.
Ich hatte nämlich neulich Halsschmerzen u. d. anderen Herren tränende Augen. Kurzum, der
Kdr. erwirkte meine Ablösung. Ich soll nun 2-3 Tage hier faulenzen u. in d. Sonne meine
Erkältung loswerden. Dann will er mich irgendwie anders verwenden. Solange wir im
Schlamassel sind, darf ich natürlich nicht an Urlaub denken. Grad wie voriges Mal! -  ...
Christa schrieb mir einen sehr netten lieben Brief. Sie schreibt reizend über Max. Später
schicke ich ihn Euch. Die gute Isa trennte sich von d. Bild von ihm, wo er mit EK II drauf ist,
falls ich keines hätte. Hoffentlich bekommen wir mal später bessere oder wenigstens mehr.
Die Kämpfe bei Arras müssen furchtbar gewesen sein. Christa schreibt mit Recht: „Gebe



Gott, dass wir Deutschen nie vergessen, was unsere Brüder da geleistet u. gelitten haben!“
(für uns ist heute unverständlich, dass die Menschen damals nie nach dem Sinn ihres
Handelns auf franz. Boden fragten! Dirk). ... Nach Tisch gehe ich wieder auf den Kirchhof
und lege mich da ins Gras. Dann trinke ich Kaffee u. dann fahre ich aus. Nun Schluss! Mit
Gruß u. Kuss , mein l. Muttchen, Dein Dich innig liebender Chr.

Im Felde 3. Mai 1917 M.l.M.! Schnell will ich noch mal einen Brief mit Tinte schreiben.
Heute Abend gehe ich wieder nach vorn. Bei dem herrlichen Wetter u. in der schönen Gegend
bin ich wieder vollkommen auf dem Damm. Anbei einen reizenden Brief v. Christa, einen
ausführlichen langen von Hans U. u. einen merkwürdigen v. Großvater. Ich werde ihm ganz
höflich schreiben, ich wäre z.Zt. nicht in der Lage, seinen Wunsch zu erfüllen. Erstens werde
ich nie für so ein Bild mein Geld ausgeben, höchstens für ein Brustbild u. dann hat das Ganze
doch gar keinen Sinn! Das Bild wäre ja eine Vorspiegelung falscher Gefühle bei der Familie!
Man kennt sich ja kaum!- ... Gestern ist Hinrichsen verwundet worden. Ich traf ihn hier als er
schon im Auto saß. Er hatte Kühlwetter besucht. Da war ein Volltreffer schweren Kalibers in
Kühlwetters Bude gegangen, 1 Mann tot, 1 u. Hinr. verwundet. Aber nicht gefährlich. ... So,
nun muss ich Schluss machen. Gut, dass ich wieder nach vorne kann. Auf die Dauer ist es
langweilig hier! Mit Gruß u. Kuss, m.l. M., bin ich Dein Dich innig liebd. Christian.

Im Felde 8.5.17 M.l.M. Wieder nur ein kurzer Gruß! Aber die Zeit ist immer ausgefüllt. Es ist
wieder 1°° Uhr morgens. Es geht mir unverändert. Wahrscheinlich komme ich noch nicht auf
Urlaub. Lt.v. Ilburg fährt wohl erst. Und da muss ich die 18. A. (?) führen. Z.Zt. denken wir
auch an alles andere. Von Dir habe ich auch seit Tagen keine Post. ... Ich hab mal wieder
richtig Schwein gehabt. Nur ganz (?) Streifschuss auf dem Kopf. Morgen oder vielmehr jetzt
schon heute werde ich wohl abgelöst. Gruß u. Kuss Dein Christian

Im Felde 9.5.17 M.l. M.! Nun ist der böse Krieg für eine Weile für mich vorbei u. Du
brauchst nicht mehr in Sorge um mich zu sein.. Wann ich auf Urlaub komme, weiß ich noch
nicht; aber wenistens werde ich mich nun ausruhen, erholen und mit meinen Kameraden
vergnügen. Das Wetter ist hierfür sehr geeignet. Man kann nicht genug frische Luft
schnappen nach diesem Höhlenleben, bei dem viele an Kohlenoxyd u. anderen Gasen u.
Rauch erkrankten. An mir ist alles gut vorüber gegangen. Gott sei Dank! Oft fehlte nicht viel.
Wenn ich komme, bringe ich meinen Stahlhelm mit, der hier überall Aufsehen erregte.Ein
Gewehrschuss von links nach rechts quer durch, der meinen Kopf nur streifte. Tiefer hätte er
nicht treffen dürfen! Ein ander Mal stand ich hinter meinem Telefonisten in der schon halb
verschütteten Telefonzentrale, als eine 2. schwere Mine einschlug. Ich sprang nicht, sondern
ich warf mich nach links. Als ich mich 1 Sekunde später wieder umdrehe nach der Stelle, wo
wir standen, ist das donnernde Getöse vorbei, alles totenstill. Wo die Zentrale war, ist ein
Berg aus Felsblöcken u. Baumstämmen! Wir haben gar nicht versucht, nach dem Telefonisten
– es war der besten einer – zu suchen u. zu graben. Er muss sofort zerquetscht gewesen sein.
Am selben Tag – es war der 5. – höre ich aus der Höhle Gewehrfeuer. Ich krabbele auf allen
Vieren eine halb verschüttete Treppe rauf in den Graben. Als ich oben nachsehe, was los ist,
kommen ein paar, etwa 10, Franzosen unseren Graben herunter. Eine Waffe hatte ich nicht.
Ich weiß nicht, ob sie mich sahen. Wohl noch nie bin ich so schnell eine Treppe herunter
geflogen wie da. Kopfüber auf allen Vieren! Als ich um den 1. Treppenabgang rum war,
sauste schon die 1. Handgranate hinter mir her. – Du weißt, ich schreibe das nicht, um Euch
nachträglich Angst zu machen, auch nicht, um Heldentaten zu berichten. Ich werde solche
Briefe gerne später wieder lesen. Der Lt. v. 1. Garde Rgt., mit dem ich zufällig Brigade Beob.
Offz. war, Graf Stachnitz, ist auch als Komp.- Führer gefallen. Auch bei uns so mancher.
Gleich gehe ich zur Beerdigung zweier Kameraden auf dem Ehrenfriedhof unseres Rgts. Hier
werden nun wieder große Personalveränderungen vorgehen. So mancher fällt aus! – Das ist



schon mein Wagen. Drum Schluss. Bald mehr! Ich werde das Versäumte der letzen Tage
nachholen.--- Euch allen Gruß u. Kuss! Vorallem meinem lieben Muttchen von Deinem Dich
lbd. Christian.

Anmerkung von Omi:
Schlacht an der Aisne bei Chemins de Dames u. der Hurtebise Ferme.
Urlaub vom 15. Mai bis 7. Juni: Bayer. Alpen – München – Berlin – Godesberg.

Im Felde  9.6.17 M.l.M.! Nun will ich Dir mal etwas mehr erzählen, was ich seit meiner
Abreise erlebt habe. Also meine Fahrt verlief gut. Ich habe ganz gut unterwegs geschlafen u.
war am anderen Mittag oder Nachmittag hier. Ich meldete mich dann gestern beim neuen
Kdr.,der sehr nett sein soll. Rgts. Ordz. ist jetzt Oblt. v. Liegnitz. Morgen od. Übermorgen
verreist v. Petersdorff für ca. 5 Tage. Für die Zeit führe ich die Komp. u. werde gleichzeitig
ausgebildet. Sonst hat sich nicht viel geändert. Der Kaiser hat das 1. Btl. – ich bin ja Füsilier-
Btl. – besichtigt. Plath u. v. Ende haben das EK I bekommen; Major v. Oertzen, Lt. Fromme,
Bertram u. v. Petersdorff den „Hohenzollern“. Ein hoher Orden, der zwischen EK I u. Pour le
mérite steht! Rose bekam ihn ja auch damals. ... Wir, d.h. die ganze Komp. bekommen jetzt
immer abends eine grüne Suppe aus allem Möglichen: Brennnessel, Spinat, Sauerampfer u.
hauptsächlich auch Löwenzahn. Schmeckt ganz gut u. ist sehr nahrhaft. Petersdorffs
Erfindung! Hier fand ich auch einen Brief v. T. vor u. Großvater fragt an wegen dem Bild. Ich
muss ihm ja nun den Schmerz antun, dass ich überhaupt kein Kabinettbild, stehend u.s.w.
habe. .... Ich sitze hier am offenen Fenster, unten vor mir ist ein herrlicher Park: eine große
Wiese, auf der die Leute eben Tische u. Bänke aufstellen zum Bierfest heute Abend. Die
Wiese ist umgrenzt von herrlichen alten Bäumen, mir gerade gegenüber am
entgegengesetzten Ende ist ein Ausblick durch den Wald auf ein altes Dorf mit roten Dächern.
Am schönsten soll der Div. Stab wohnen. Eitel Friedrich (Kronprinz; Dirk) ist wieder hier.
Hoffentlich kommen bald die Handtücher! Gestern habe ich hier im Flüsschen gebadet. ...
Nun will ich noch Isa schreiben. Mit Gruß u. Kuss, mein liebes Muttchen, Dein Dich lbd.
Christian.

Im Felde 12.6.17 Mein l. Muttchen! Es ist wohl schon wieder ein paar Tage her, seit ich Dir
schrieb. ... Eben traf ich noch Major v Örtzen. Er ist der älteste Friedensgardist hier b. Rgt. Er
hat auch meine Angelegenheit gleich d. neuen Kdr. bei dessen Ankunft vorgetragen. ... Es ist
ja ein gutes Zeichen eigentlich, wenn er so ohne mein Zutun während meines Urlaubs gleich
mit dem Kdr. darüber spricht. ... Also nun meine Tätigkeit. Lt. v. Gunde u. ich haben ja einen
Halbkursus – 60 Mann -, die wir ausbilden unter Lt. v. Endes Aufsicht, der Petersdorff hierin
vertritt so lange. Auf diese Weise sollen wir gleichzeitig lernen, da wir uns ja vorbereiten u.
einen Ausbildungsplan aufstellen müssen. Petersdorff wollte eigentlich, dass wir uns aktiv
beteiligen sollten; da ich ja nun gleichzeitig die Komp. führe, kann ich ich gar nicht alles
mitmachen. ... Dann habe ich noch Reitstunde. Vor 11 kommt man nicht ins Bett u. muss um
6 wieder raus. Aber ich ruhe nach Tisch, wenigstens überanstrenge ich mich nicht. ... Gruß u.
Kuss Dein Dich lbd. Christian.

Etappe 28.6.17 M.l.M.! Wenigstens anfangen will ich den Brief; sonst komm ich wieder nicht
dazu u. dabei wird es, glaub ich, höchste Zeit. ... Wieder ein herrlicher Tag heute; sehr heiß.
Wir liegen in einem Dörfchen, nur noch mit einer Infantrie. Komp. zusammen. Hübsche
Gegend! Mein Tag verläuft ungefähr so: morgens möglichst früh Dienst, anschl. Ein
Geländeritt mit Petersdorff, nach Rückkehr, wenn noch Zeit ist, baden; denn Mittagessen mit
folgendem Schläfchen, bei dem heißen Wetter das einzig Wahre. Nachmittags wieder Dienst,



meistens bis zum Abendbrot. Nachher, wenn der Tag am schönsten ist, gehen wir noch oft
spazieren in die umliegenden Dörfer u. mehr. – Wahrscheinlich will ich noch endlich meine
Zähne machen lassen; es ist die allerhöchste Zeit; günstige Gelegenheit und zwar in – (Ort
darf wohl wegen Geheimhaltung nicht genannt werden, Dirk). Weißt Du, wo ich vor
Wiesbaden 2 Tage war? Im Übrigen geht es mir sehr gut und ich fühle mich sehr wohl hier.
Die M.G.Komp. ist aufgelöst. Ich habe mit der Kompanie auch grade (?),aber es macht mir
Spaß; es ist eine gute Komp.; deshalb gibt Petersdorff sie ja auch nicht ab, obgleich er auch
noch M.G. Offz. beim Rgts. Stab ist. Mir natürlich sehr angenehm, weil ich mich in Ruhe
einarbeiten kann, während wenn er ginge, doch ein anderer die Komp. bekäme. Bei ihm
profitiere ich ja viel u. er ist auch als Mensch angenehm ... Wenn Hinrichsen bald wieder
zurückkommt, soll er sie haben, das wäre mir natürlich auch sehr recht. – S, jetzt lasse ich den
Brief erst mal noch etwas liegen in der Hoffnung, dass bald sie Post kommt, die mir noch viel
bringen soll. Oh, da vergesse ich ja ganz, mich für das nette hübsche Kissen zu bedanken. Ich
brauche es jeden Mittag beim Schlummerstündchen. Es ist ja auch praktisch zum Mitnehmen.
– Hier Abendgruß – Eigentlich ist es Schlafenszeit, aber ich habe noch allerlei zu schreiben u.
Morgen komme ich doch wieder nicht dazu. Draußen ist Gewitter. ... Eben habe ich die neue
Stellenbesetzung gesehen. Ich bin danach jetzt zu 2. M.G. Komp. gekommen, Lt. Graf v.
Schwerin, auch sehr nett! Petersdorff geht so wie so auf Urlaub. Das musste aus
verschiedenen, auch dienstlichen Gründen gemacht werden. Aber vorläufig bin ich noch hier
bei der 3. und wenn Hinrichsen kommt, gehe ich auch wieder hierhin. Schwerin kenn ich ja
auch gut. Frau Kind schickte 2 gute Bilder von Max. Wenn sie Dich mal träfe, würde sie Dir
erzählen von ihm. Schreiben wäre ihr unmöglich; ich könnt das wohl verstehen. ... Ist schon
gleich 12 u. habe um 6.30  wieder Dienst. Hab´ aber am Tage auch geschlafen heute. Es küsst
Dich hezlichst , m. l. Muttchen, in treuer Liebe Dein Christian.

Im Westen 3.7.17, bekommen 24.7. abds. M.l.M. Wieder ist eine ziemlich lange Zeit
verstrichen, seit ich Dir zuletzt schrieb. Ich bin jetzt 2. M.G.Komp. Wer weiß, wann Du
diesen Brief bekommst! Es wird so wie so lange dauern. Und nach diesem Brief wird wieder
eine Sperre eintreten, wahrscheinlich. Doch Grund zur Sorge ist nicht. Im Gegenteil. Den Rest
des heutigen Tages muss ich mit Briefe schreiben zu bringen. Es ist herrliches Wetter.
Gestern war das Regimentsfest. Die ganze „Traube“ hatten wir gepachtet. Seit Lagny das 1.
Mal wieder alle Offz. zusammen. Das Fest wird historisch. Es war auch sehr nett. Nun
zunächst mal vielen Dank f. d. Blätter.... Mit Gruß u. Kuss Euch Allen bin ich in treue Liebe
Dein Christian.

Verlegung an die Ostfront
Bek. 24. Juli, geschr. d. 8. Juli, gestempelt d. 12. Juli 1917 aus Lemberg.
5. Reisetag M.l.M. Von hier ganz liebe Grüße! Hast Du meine Karte aus O. bekommen?
Gleich Weiterfahrt, drum Schluss. Später mehr. Gruß u. Kuss Christian

Bek. 25.7. Iclechosvice 10.7.17 abds. M.l.Muttchen! Diesen Brief werde ich erst abschicken,
wenn er keinen Schaden mehr anrichten kann, denn etwas ausführlicher! Hoffentlich hast Du
meine Karten aus Osterode u. Lemberg erhalten. Auf die Dauer war ja die Reise doch etwas
ermüdend; 5 Tage und 5 Nächte ohne Unterbrechung. Aber schön war es doch! So eine Fahrt
durch ganz Deutschland! Wir haben fast immer draußen gesessen auf den offenen Loren auf
unserem Jagdwagen. Unser Zug bestand nur aus 2. & 3. M.G.Komp. & Rgts.Stab. So fuhren
wir durchs ganze Moseltal, durchs Lahntal über Halle, Liffos (Posen), Lodz, Warschau, Brest-
Litowsk, Lemberg. Und nun sitzt man hier in einer galizischen Bauernstube u. der letzte Brief
war noch aus Sedans historischer Umgebung. Was hier nun los ist, wirst Du wohl lesen in der
Zeitung. Ich habe heute mal wieder zur Abwechslung die Führung der 3. M.G.K.
übernommen, bis Hinrichsen kommt. Du kannst Dir denken, dass es jetzt viel zu tun gibt. Die



erste Post, die heute eintraf, brachte mir Deinen lieben Brief v. 6. u. Isas Briefe u. Karte. - ...
Beantworten tue ich sie , wenn ich dazu komme, Morgen. Gute Nacht! Vorige Nacht im Zelt
geschlafen; drum noch müde. Gestern Morgen angekommen mit der Bahn. –
Um 12 abends. Eben kommt Dein lieber Brief v. 8., so schnell! ...
Am 13. mittags. Hier wurde ich gestern unterbrochen durch Hinrichsens Ankunft. Nun werde
ich wohl wieder zur 2. M.G.K. sollen. Augenblicklich sitzen wir in unserem Zelt. Es hat die
ganze Nacht gegossen u. gießt noch. Die galizischen Wege! Bis jetzt hat unser Zelt dicht
gehalten. Allmählich weiß ich nicht mehr, was ich Dir schon geschrieben habe, was nicht.
Ernst schrieb mir auch ganz nett. War er bei Dir? Er findet es auch so einsam in Flensburg;
kein Bruder, kein Freund. ... Viele Kirschen hab ich auch gegessen, aber es ist mir immer gut
bekommen. Während der ganzen Moselfahrt haben wir immer um die Wette die Kerne in die
Mosel zu spucken versucht!! ...Wie steht´s in Eurem Garten? Kartoffeln? Es regnet noch
immer. Bald tropft es durch. Nun will ich hier heut schließen. Hoffentlich bringt mir die Post
was. –
14. abends. Gestern bracht mir die Post nichts. Heute kam nur von Isa ein kurzer Brief. Ich
soll ihr gleich schreiben, warum sie solange nichts von mir hörte. ... Wir sind jetzt aus
unserem Zelt ausgezogen. 2 Tage und 2 Nächte ohne auch nur eine Minute Pause Regen hielt
die Zeltbahn nicht aus. Es gießt noch! Jetzt sitzen wir in einer Bauernstube, die übel riecht,
aber trocken und warm ist. Da haben wir auch unser Strohlager aufgeschlagen. 2 Wanzen
haben wir bisher erlegt; Fortsetzung folgt! Im Übrigen faulenzen wir und warten der Dinge,
die da kommen sollen. Wenn sie kommen u. so wie wir vermuten, werde ich wohl weniger
Briefe schreiben, wenn ich kann, oft Karten u. im übrigen Tagebuch führen. Aber wir wissen
noch nicht, wie es wird. Bei günstigem Wetter schon ganz nett. Morgen geht es wohl weiter.
Vorläufig soll ich hier bei der 3. M.G.K. bleiben. Also zunächst mal gute Nacht! Mein liebes
Muttchen u. Gruß u. Kuss. In treuer Liebe Dein Christian.
Am 16. Nachmittags. So allmählich kommen all Deine Briefe nach. ... Heute ist herrliches
Wetter. Wir sind noch an der selben Stelle. Wegen des Ungeziefers, das uns buchstäblich fast
aufgefressen hat, schlafen wir wieder im Zelt. Sonst nichts Neues. ... Vorhin war v.
Petersdorff hier. Er geht zum General Kdr. des Gardekorps als M.G.Offz. Ich werde wohl hier
bleiben bei der 3., den Brief schicke ich nun heute Abend ab. Es ist zwar noch Sperre. Aber
ich glaube, die Post geht bis Oppeln. ... So nun endgültig Schluss. Hoffentlich kannst Du es
lesen. Gruß u. Kuss Dein Dich innig liebd. Chr.
Ostfront 21. Juli 17 abds. Biwak im Haferfeld, in Eile. M.l.M. Wer weiß, wann Du u. ob Du
von mir gehört hast. Aber ich hoffe doch, jetzt wo die Postsperre aufgehoben ist, wirst Du
meine Briefe erhalten haben. Vielleicht waren wir auch mal im Heeresbericht d. letzten Tage
erwähnt. ... Das Wetter ist schön und dieser Krieg gefällt u. bekommt mir ausgezeichnet. Am
18. kamen Kekse u. Pfefferminz. Vor allem letztere sind sehr angenehm. Wenn möglich, bitte
mehr; löschen bei der Hitze fein den Durst oder erfrischen wenigstens. Was ich sonst erlebe,
kommt in mein Tagebuch. Zum Briefeschreiben kommt man kaum, ... Wird schon dunkel.
Schöner Abend. Sämtlichen Lieben herzliche Grüße. Vor allem Dir, mein liebes Muttchen,
von Deinem Dich innig liebenden Christian.

Bek. 25.7. Im Felde 12.7.17 abds. Ml.M. In Eile sende ich Dir die herzlichsten Grüße. Es geht
mir unverändert gut. Nur zum Schreiben komme ich wenig, wie Du merkst. Ein längerer Brief
folgt sobald wie möglich. ... Euch allen Gruß u. Kuss! Dein Dich innig lbd. Christian.



Erstürmung von Tarnopol
Bek. 5. August. Bei Tarnopol 26. Juli 17 abds. im Biwak Meine Lieben alle! Gestern kam
Nonis Kuchen u. die Unterhose. Heute Deine u. Frl. E´s Pfefferminz, ... Gestern hat das 2. Btl.
des 2. Garde Rgts. Tarnopol gestürmt. Schwerin und ich waren die ersten drin. Punkt 5 Uhr
morgens. Eroberer und Befreier einer Stadt zu sein, die 4 Tage lang von den Russen
geplündert u. geschändet worden war, ist ganz schön. Die Bewohner waren außer sich vor
Freude u. fielen uns um den Hals. Das Nähere habe ich im Tagebuch beschrieben.
Vergangene Nacht haben wir in der Stadt in schönen Betten geschlafen, bei: Dr. Wladimir,
Ritter von Botesitzki, Hofrat u. Gerichtspräsident!!! Das 1. Mal im Kriege im herrschaftlichen
Haus. Wir haben der gnädigen Frau auch unserer Aufwartung gemacht! Leider gings heute
Morgen weiter. S.M. (Seiner Majestät, Dirk), der heute in der Stadt war, haben wir von vorne
ein Huldigungstelegramm geschickt durch Gefechtsordonnanz. Tarnopol war von den Russen
sehr zerstört. Aber wir haben doch noch allerlei Beute gemacht.- ... Nun will ich ins „Bett“.
Gruß u. Kuss! Auch Isa! Euer Euch liebender Christian.

 Im Biwak 27. Juli 17 abds. Mein liebes M.! Eben kommt Dein lieber Brief v. 18., woraus ich
ersehe, dass Du mein Zeugnis abgesandt hast. Deine Briefe kommen nicht der Reihe nach an.
Inzwischen wirst Du wohl eingesehen haben, weshalb es dies Mal so lange dauert mit der
Sperre. Nein, mein Muttchen, in dem Sinne wie Du meinst, macht die Aktivierung keine
Schwierigkeiten. Das Ganze ist jetzt nur noch formhalber. Und die macht ja nun mal bei den
Preußen immer viel Umstände. Jedoch sagte der Regimentsadjudant mir noch am Abend vor
dem 19., falls das Zeugnis nicht käme, würde es auch wohl so gehen. Das Gesuch war
nämlich von der Division zurückgeschickt worden deswegen. ... Dann schickt mir bitte
umgehend 2 Stck. Seife. Ich habe den größten Teil meines Gepäcks hinten zurück lassen
müssen. Du hast mir viel Neuigkeiten erzählt  in letzter Zeit. Lest Ihr auch fleißig in der
Zeitung von Eurem siegreichen Sohn? Wie ein Lauffeuer verbreitete sich gestern durch
Tarnopol die Nachricht, dass der deutsche Kaiser nur Kartoffelsuppe gegessen hat zum
Frühstück. Aber ihm wird es nach den Berliner Tagen ein Genuss gewesen sein, überhaupt
hier draußen bei seinen Truppen. Vom Tarnopoler Stadtpark, unserem Rgts. Gefechtsstand
aus, hat er sich lange unser Vorgehen angesehen. Die erschütterten Tarnopoler fürchen noch
immer, die Russen könnten wiederkommen. Wir haben ihnen aber gesagt, wir hätten noch nie
eine Schlacht verloren! ... Wir hier vorn haben S.M. nun leider wieder nicht gesehen. Schade!
... Gruß u. Kuss! In treuer Liebe Dein Christian.

 30. Juli 17. M.l.M.! Vielen Dank für Deine lieben Briefe v. 17. u. 24. Das Zeugnis ist auch
inzwischen gekommen. Ich hab es gleich z. Rgt. gebracht, von wo es noch am selben Tag
weiterging; es kostete wohl 50 Pfg.? Gutes Muttchen, was für Gedanken hast Du Dir denn
über meine Schwierigkeiten gemacht? ... Gestern ist Kaiser Karl kurz in Tarnopol gewesen,
hat aber nur mit dem Bürgermeister gesprochen. Unser Kaiser hat sicher mehr Eindruck
gemacht. War Karl wohl nicht angenehm, dass seine Österreicher das nicht konnten. Orden
hat er uns auch nicht mitgebracht, während S.M. 2 EK I ausgab. Dieser Tage soll da unten
auch Czernowitz fallen. Hoffentlich geht es hier bald weiter! Ja als die Nachricht kam im
Westen: Urlaubersammelpunkt ist Posen, da war große Freude. Und als wir später erführen:
Offensive! Warschau, Brest-Litowsk, Lemberg, Cloczow sind wir gefahren. Die Bitte um
Adressen war hauptsächlich zwecks Orientierung für Dich! Das Telegram war vom Rgt. als
Diensttelegr. Aufgegeben. Das Wetter ist wunderbar. ... Euch allen Gruß u. Kuss! Dein Dich
innig liebd. Christian.

Im Felde 6.8.17 Meine Lieben! Vielen Dank für Eure lieben Briefe, Adressen u.
Insektenpulver. Ich bin noch an der selben Stelle. Hoffentlich nicht mehr lange. Doch immer
noch schöner als in Flandern. Aber langweilig! Die furchtbare Hitze hat nachgelassen. Es



regnet ab und zu. Du musst ja durch die vielen Gäste mächtig viel zu tun haben! Überanstreng
Dich man nicht wieder! Jetzt kann Isa Dir auch fein helfen. Sag ihr, ich bekäme hier leider
keine russischen Bonbons. Das ist ja für uns immer schwieriger als für die Etappe. Als wir in
Tarnopol waren, gab e s noch keine Buden, weil die Russen alles geplündert hatten. Jetzt, wo
es wohl wieder was gibt, sind wir längst fort. Und das es in Pecriniki-Selarhcinieki oder
Cernihoroze oder wie das Kaff sonst heißt, so was nicht gibt, könnt ihr Euch denken..... Nein,
an und für sich ist die Verpflegung im Osten nicht besser. Das richtet sich nach der Schwere
der Kampfhandlungen. Unsere Brotration wurde vor der Offensive um 250 gr. erhöht.
Außerdem haben wir ja reiche Beute gemacht an Lebensmitteln. Ob das nun einen jungen
Körper stählt, von 2-3 „Wache schieben" u. um 4 schon wieder Kaffee kochen!! In welcher
Armee ich bin, wirst Du jetzt wohl wissen?
Fortsetzung u. Schluss am 8. vormittags:
Neuigkeiten sind hier noch nicht zu melden, doch bald.! Vielen Dank für Isas lieben Brief.
Bin jetzt nicht mehr vorn. Habe Gestern in Tarnopol im Café herrliche Schoko getrunken u.
feine Makronen gegessen. Aber alles unerhört teuer. Das war allerdings von Isa eine
Quatschidee, „nachts in die Kölner Wohnung einzudringen u. alle Schubladen u. Schränke
umzudrehen“! War sie wirklich so blass? ... Eben habe ich eine Wäscherevision
vorgenommen. Das Ergebnis ist immer sehr traurig. Man verliert viel hier draußen. So habe 
ich, kurz bevor wir nach dem Osten kamen, auch ein Paar gute Schnürschuhe, tadellose,
verloren. An Wäsche habe ich 7 Hemden, 4 Unterhosen, 4 p. dünne Strümpfe, 7 p. halbdicke,
die dicken habe ich nicht hier, 11 weiße Taschenzücher, 2 Handtücher, 4 weiße Kragen. Habt
Ihr noch von diesen dünnen gelben oder bunten Strümpfen? Euch allen Gruß u. Kuss Euer
Euch liebd. Christian.

Im Felde 11.8.17.  M.l.M. Vielen Dank für Deinen lieben Brief vom 6. Schreib doch mal, wie
viel Briefe ich v.19.-26. An Dich geschrieben oder angekommen? Hast Du gelesen, dass der
(?) des Kaisers zu den Siegen seines Sohnes gratuliert hat? Eitel Friedrich! Das Tarnopoler
Rgt. hat uns auch ein Dankestelegramm für die Befreiung ihrer Heimatstadt (gesandt)! Ja, ich
hoffe auch weiter „richtigen Dusel“ zu haben!! ... Schade, dass Isa hier sich nicht mal satt
essen kann. Habe gestern eine galizische Gans gegessen. Am 1. Tag kosteten sie 4,- jetzt
12,-M.  Leider kann man nichts schicken. Heute ist es trüb u. windig. Nach der Hitze ganz
angenehm. ... Sonst gibt es nichts Neues. Drum Schluss. Es grüßt Euch alle herzlichst Euer
Euch lbd. Christian.

Angek. Am 3.Sept. 17. Im Felde, ganz wo anders, 20.8.17.
M.l.M. Falls Ihr  länger nichts von mir gehört habt, kann ich nur sagen: Schade, ich auch
nicht! Das Wetter ist herrlich. Und richtiges Heimatklima! Wilhelm Schott habe ich leider
nicht gesehen, aber beinahe. Wisst Ihr wo er ist? Neuigkeiten kaum, die darf ich Euch nicht
mitteilen, dafür habt Ihr ja die Flensburger Nachrichten. Sobald ich Post von Euch habe,
schreibe ich mehr. Im Übrigen geht es mir ausgezeichnet, bis auf die Zähne! Habe zwar keine
Schmerzen, aber verliere die Plomben. ... Hoffentlich kommt bald Post! Denn mehr. Gruß u.
Kuss Dein Dich liebd. Christian.

Bek. 3. Sept. Im Felde 22.8.17 M.l.M. Heute lohnt es sich schon eher, einen Brief anzufangen.
Ob Ihr ihn allerdings gleich bekommt, ist fraglich. Postsperre ist offiziell nicht. Aber die Post
bleibt sicher irgendwo in Deutschland liegen.... Du kennst sie wohl nicht; Graf v. Matuschka
u. Lt. v. Schweinitz. Augenblicklich regnet es, wohl Gewitterregen. Es soll hier viel regnen.
Eben hab ich 2 Äpfel aus dem Garten gegessen. Na an manchen Stellen werden die Schweine
damit gefüttert! ...Schwerin ist 18, also ein Jahr noch jünger als ich; war Kadett. ... Ungeziefer
hab ich kaum noch. ... Nun bekomm ich auch täglich Zeitung, das ist sehr angenehm! Vor
allem, wenn man alleine vorne ist, längere Zeit. Erstens hat man Lesestoff u. zweitens weiß



man, was los ist in der Welt. Die Verpflegung war hier auf dem Vormarsch manchmal infolge
der Beute so reichlich, dass die Leute es nicht aufessen konnten. Mittags u. abends warme
Kost, täglich 750 gr. Brot u.a.m. Und als in den Argonnen wegen der feindlichen Stellung die
Verpflegung knapper war, wurde abends „grüne Suppe“ gekocht. Es ist natürlich sehr
verschieden. Wenn ein Vorgesetzter seinen Leuten nicht klar machen kann, weshalb das so
sein muss und wenn kein Geist in der Truppe ist, schimpfen die Leute natürlich über alles. Bei
uns in der 3. M.G.K. hatte Petersdorff es den Leuten klar gemacht, wir selbst essen ja auch
das selbe und kein Mensch schimpft trotz Knappheit. Je länger der Krieg dauert, desto
schwerer und verantwortungsvoller werden ja auch gerade für den Komp.Fhr. seine Aufgaben
in jeder Hinsicht. Ich könnte jetzt auch eine Inf. Komp. bekommen, z.B. die 7. Aber ich
möchte die Komp. nicht, wo ich als Grenadier drin war; auch bleib ich, selbst als Zugführer,
lieber bei der M.G.Waffe. ... inzwischen hab ich Mittag gegessen. Nun will ich schlafen.
Weiß nichts mehr. Euch allen Gruß u. Kuss. In treuer Liebe Dein Christian.

Fähnrich-Examen in Berlin
Depesche. Aus dem Felde. Bin zwecks Fähnrichs-Examen 4 Wochen in Berlin. Lt. Tramsen,

Im Felde 23.8.17 M.l.M. Meine Depesche, die ich gleich absenden will, wird hoffentlich vor
diesem Brief ankommen. Diesen Brief gebe ich unterwegs auf. Also „S.M. der Kaiser u.
König sind geneigt“, mich beim Rgt. als aktiven Offz. anzustellen, wünscht aber, dass ich das
Fähnrichsexamen mache. Zu dieser Prüfung wollen ihn S.M. ohne Beibringung des
Primanerzeugnisses zu lassen.“ Morgen fahre ich nun gleich nach Berlin für 4 Wochen, um in
einer Vorbereitungsanstalt das Examen zu machen. Ich habe Euch nun viel zu schreiben.
Zunächst brauche ich natürlich Geld, Geld und nochmals Geld. Denn, obwohl ich es in einem
Monat hoffe machen zu können, kostet es ja allerlei. Ich will mich gleich mal bei den Junkern
erkundigen nach dem Preis. Die waren alle da. Denn 4 Wochen in Berlin leben, ist, wie Du ja
weißt, auch teuer. Und außerdem brauche ich sowieso neue Uniformen. Dafür habe ich nun ja
auch Geld gespart. Wenn Ihr mir also bitte möglichst schnell,eventuell wenn nötig per Draht
500 M schicken wollt. Das Rgt. ist so entgegenkommmend gewesen, mich z. Ersatz Batl.
„abzukommandieren“. Ich kann also in der Kaserne wohnen u. bekomme auch 2 M.
Verpflegungsgeld pro Tag.Es gilt allerdings als Urlaub, das ist ja klar. Also von wegen
Weihnachten ist nichts. Nun überlegt mal! Wie bekomme ich am besten u. schnellsten
Oberhemden, Zivil u. auch evtl. Lackschuhe u. Degen. Mein blauer Anzug ist ja wohl in
Glücksburg. Und einer genügt ja auch. Aber Stiefel, Hut u. die Oberhemden, Kragen g.g. Isa
kann wohl schlecht an das Dienstmädchen da schreiben, dass die mir wenigstens Wäsche und
Stiefel schickt? Geht´s nicht, schadet es natürlich auch nicht. Bitte regt Euch nicht darüber
auf. Wenn Isa Lust u. Geld hat, kann sie mir die Glücksburger Sachen ja selbst bringen! Ich
habe allerdings keine Ahnung, wie lange sie Ferien hat, ob sie nach Stuttgart will u. ob sie da
evtl. über Berlin fahren kann. Es wäre ja sehr nett. Meine Adresse ist bis auf weiteres: Lt.
Tramsen Offz. Kaserne Ersatz Batl. 2. G. R. z.F. Berlin Friedrichstr. 107. Nun strengt Eure
sämtlichen großen Geister mal etwas an, um all diese großen Probleme schnell u. geschickt zu
lösen. Möge dieser Brief  Eure Gemüter nicht in allzu große Aufregung versetzen. Ich selbst
bin über den Verlauf natürlich sehr erfreut. Mit Gruß u. Kuss Euer Euch lbd. Christian.

Berlin Friedrichstr. 107, 26.8.17. Sonntag Nachm.
M.l.M. Hoffentlich ist mein Eilbrief gekommen? Was werdet Ihr wohl tun darauf hin?
Gestern Abend bin ich angekommen. Ein Koffer ist unterwegs, hoffentlich nicht verloren
gegangen. Ich wohne hier ganz nett in der Kaserne, 2 gemütliche Zimmer. Essen werde ich
meistens im Casino. Morgen geht der Unterricht los. Ich habe mich gleich heute da
angemeldet. Die Ulichs Mil. Vorbereitungs Anstalt. Gut angesehen. Monatlich 90 M. Find ich
nicht zu viel. Bücher hoffe ich zum größten Teil leihen zu können. Unterricht ist von 9-1 u. 4-



6. Fächer sind deutscher Aufsatz, Literatur, Mathematik, Franz. Geschichte, Erdkunde, Latein
u. Griechisch. Zeit 4-6 Wochen. Zuerst wird das „Ochsen“ mir ja etwas spanisch vorkommen.
Graf v. Castell ist kürzlich mit Bronik in Baden-B. zusammen gewesen. Er hätte einen
frischen Eindruck gemacht, ... Der kleine Herrmann wäre bei der Kavallerie! Wundert mich
eigentlich. Bronik steht bei Verdun. Die 500,- M. werde ich natürlich nicht alle brauchen.
Aber sicher ist sicher. Ich hatte gedacht, das Schulgeld betrüge mehr. Hier bin ich ganz
inkognito. Habe noch niemand aufgespührt. Ist es zu riskant, den Degen zu schicken u. könnt
Ihr die Godesberger Sachen nicht (schicken), so werde ich es mit Fassung zu tragen wissen.
Zivil lohnt sich insofern als ich, wenn bei der schwachen Beteiligung mal Casinoessen
ausfällt, auswärts billiger essen kann. Allerdings geht jetzt immer viel Post verloren. Hast Du
ein Geschenk für mich für Keka? Sonst gibt es nichts Neues. Euch allen Gruß u. Kuss. In
treuer Liebe Dein Christian.

Berlin Friedrichstr. 107. 30.8.17 abends. M.l.M. Eben habe ich eine Zusage für Sonntag zum
Essen bei Richters geschrieben. Eigentlich müße ich nun arbeiten. Aber ich kann nicht umhin,
Euch erst für Eure Liebesbeweise zu danken. Das Geld bekam ich gestern. Viel u. oft schreibt
Keka nicht, aber solche Grüße sind doch immer sehr erfreulich. Heute Mittag kam ihr Brief,
heute Abend das Paket und Dein Brief. Ich muss Dich mal wieder loben. Famos hast du alles
verpackt u. an alles gedacht. Ich finde nun, dass Isa nicht eine ganze Woche hierher kommen
soll. Ihr habt wohl inzwischen meinen 1. Brief  bekommen, wo die Arbeitszeit drin steht. Sie
ist sogar so: 8-1 ½, 4-6. Aufgaben hat man zwar nicht, aber ich muss doch jeden Abend noch
für mich lernen u. wiederholen. Einige Tage könnte ich mit letzterem wohl aussetzen, aber
nicht eine ganze Woche. Und wenn Isa da ist, tue ich es ja doch. Außerdem wird sie in der
Zeit ihre „dicken“ Backen wieder los. Und teuer ist´s auch. Wenn sie Lust hat, vielleicht 2-3
Tage?!—Traurig mit Fritz Jepsen! Im nächsten Brief mehr Bilder. Gut, dass mein Koffer
nicht verloren gegangen ist. Mein Bursche fand ihn auf dem Schlesischen Bhf., während wir
ja bis Friedrichstr. fuhren. Nimm Dir das Paketgeld ja später wieder. Meine Reise hat aber
doch kein Loch in meine heimatliche Börse gerissen. Die 200,- M. Weras habe ich doch vom
Feld aus geschickt! Aber ich wusste, das ich noch irgendwo 700,- M. hatte. Die Post zwischen
d. 11. u. 23. Liegt wohl, wie ich schon dachte, irgendwo in Deutschland. Der Abschied von
Galizien wurde mir garnicht schwer, da wir dort schon am 16. abgefahren sind. Kurland!
Näheres bald in der Zeitung. Ich schicke auch bald meine Tagebuch.... Der Schulbetrieb ist
allerdings zuerst etwas merkwürdig. Halb Schule, halb Kolleg. Schule insofern als diese
angehenden jungen Fahnenjunker, nur 2-3 waren schon draußen, noch Lehrer ärgern, Radau
machen, kommen, wenn es ihnen passt u.a.m. Ich bin natürlich Respektsperson! Seife habe
ich jetzt für dies Jahr genug. Hatte noch allerlei in dem Koffer bei der großen Bagage. Die
Lehrer sind Zivilisten. Nun Schluss. Bin gepannt, wie es mit Isa wird. Kann mich nicht so
recht drauf freuen, weil ich nun so sehr wenig mit ihr zusammen sein kann. Tags kann sie ja
auch allein losgehen. Gruß u. Kuss u. vielen herzlichen Dank Euch Dreien, vor allem, mein
liebes Muttchen,von Ihrem sie liebenden Christian.

Fähnrich-Examen – 8 Tage Urlaub in Glücksburg.

Berlin-Frankfurt a/Main-Charleville-Rethel 26.Okt.17
M.l.M. In Eile aus dem rüttelnden Zug ein Abschiedsgruß! Vielen Dank für den lieben Brief;
habe noch vom Hotel ein Paket mit Sachen an Euch abgesandt. Von draußen schreib ich
Näheres. In den 3 Tagen war mächtig viel zu tun, daher keine Post. Stellung draußen ganz
ruhig, wirklich! Fahre mit Kameraden zusammen. Abschied von Liesbeth war sehr herzlich,
natürlich. Gestern Nachmittag zum Tee bei Christa. Bei Frl. Rabe war ich nicht mehr; alle
Seife, der Kuchen u. Börse mit 20,- M. im Hotel geklaut worden; Schadenseratz beantragt. –
Tapferes Muttchen, trotzdem Dir der Abschied so schwer wurde. Von Altona an war



Bummelzug u. das ganze Abteil voll Mannschaften. Hab aber doch etwas geschlafen. Auf
Deinen Brief gehe ich später noch näher ein. Kalt hier! Gruss u. Kuss Euch Dreien Dein Dich
liebender Christian.

27. Okt.17 abds. M.l.M. Da ich nicht weiß, wo Ihr jetzt seid, schreibe ich sicherheitshalber
schon nach Köln. Bin heute Nachmittag hier angekommen. In den nächsten Tagen mehr.
Gruß u. Kuss von Euren Euch liebd. Christian.

Wieder an der Westfront
Im Felde 28. Okt. 17. Sonntag Nachm. Meine liebe Isa! Seit gestern Nachmittag bin ich hier
draußen wieder beim Rgt. u. fühle mich schon wieder ganz heimisch. Zwar so gemütlich wie
vorigen Sonntag hab ich´s heute ja nicht, aber das schadet mir ja nichts. Bin schon um 5º früh
aufgestanden u. mit Hauptm. v. Steinwehr u. Hinz  ausgefahren nach vorn. Den Kdr. trafen
wir in der Stellung. Er ist auch erst vorgestern zurück gekommen. Dann war ich beim
Btl.-Kdr. u. bei v. Schwerin. War erst um 3º Uhr mittags wieder hier hinten. Ich wohne
augenblicklich mit Lt. v. Eberhardt zusammen in der Nähe von Hinrichsen u. Kühlwetter, die
gerade hinten sind. Morgen früh gehe ich nach vorn zur Komp.; heute hab ich mich nur mal
vorn etwas orientiert. Jetzt wohne ich in einer Bretterbude, deren Ritzen nur mit Moos belegt
sind, also nachts etwas kühl. Sonst geht’s mir ausgezeichnet. Die Stellung ist ganz angenehm.
Alle gratulieren mir zur bestandenen Prüfung. Da ich keine Zeit habe, auch an Mutti zu
schreiben, schick ihr bitte gleich diesen Brief. Ob Mutti schon in Köln ist? ... Ich bleibe
zunächst bei Schwerin. Dass ich solange for war, vergaß man beim Rgt. „über die Freude des
Wiedersehens“. Ich weiß jetzt noch ein Weihnachtsgeschenk „Steylmanns Geschichte des
Krieges“, aber sehr teuer. Hier ist auch nicht viel wärmer als in Berlin. So, nun wird´s dunkel.
...Euch allen Gruß u. Kuss. In treuer Liebe Euer Christian.

31. Okt. 17. M.l.M.! Wieder nur ein eiliger Gruß u. herzlichen Dank für Deinen lieben
heutigen Brief mit Einlagen. War nur 1 Tag vorne bei der 2. Masch.Gew.Komp., da ich jetzt
die 1. M.G.K. bekommen habe. Bin nun wieder für 8 Tage hier hinten. Habe aber natürlich
viel zu tun, um mich einzuarbeiten. Aber hoffentlich in den nächsten Tagen mal mehr. Wo ihr
jetzt wohl seid. Habe schon vorige Post nach Köln  gesandt; Ihr hattet gewiss in Glücksburg
noch welche erwartet. Es geht mir unverändert gut. Für heute Schluss. In treuer Liebe grüßt
Euch Euer Christian.

Im Felde 1. Nov. M.l.M.! Schnell vorm Schafengehen sende ich Dir noch Gruß u. Kuss. Ich
habe ja jetzt doch die erste Zeit  mit meiner neuen Kompanie allerlei zu tun als stolzer
M.G.Komp.Führ. Aber schön ist´s doch. Hoffentlich behalte ich sie etwas. Dein erster
Gedanke wird ja allerdings sein, dass ich nun gefährdeter bin. Da kann ich Dich aber, Gott sei
Dank, beruhigen. Als Inf.K.Fhr. ist das vielleicht der Fall; hier eher das Gegenteil. Ich habe
noch 2 Offz. in der Komp., Lt. Delbrück, Sohn des neuen Unterstaatssekretärs u. einen
neubeförderten. Wir haben sehr viele junge Offz. jetzt im Rgt., die man noch garnicht alle
kennt. Mir geht es in jeder Beziehung gut u. bin sehr zufrieden! Hab ja auch Grund dazu. ...
Ich überlege sehr, an wen ich für die Komp. für Weihnachten wegen Sachen schreiben kann.
An Christa u. Frau Rechten zunächst. Meine Paketadresse ist: Lt. Tramsen, 2. G.R.z.F.,
1.M.Gew. Komp., zu Händen des Herrn Unteroffz. Tabbert, Offz. Casino, Ersatz batl. Berlin
N 24, Friedrichstr. 107. Nun gut Nacht. Euch alle grüßt in treuer Liebe Dein Dich innig liebd.
Chr.

Im Felde 3.XI 17. M.l.M. Immer noch komme ich nicht zu längeren Berichten. Hab auch gar
kein Briefpapier hier vorn. Es geht mir aber unverändert gut. Bin seit vorgestern Abend vorn.
Wie fein mit Italien! Wir verfolgen hier mit großer Spannung alles. Sonst nichts Neues. Hier



ruhig; ganz schönes Wetter! Euch alle grüßt sehr herzlichst, auch Isa, Dein Dich innig liebd.
Christian.

Im Felde 5.11.17  M. l. Isa! Endlich komme ich dazu, wenigstens zu versuchen, einen etwas
längeren Brief zu schreiben. ... Das Wetter war hier die letzten Tage sehr trübe, infolgedessen
auch die Kampftätigkeit geringer. Man merkt sehr, dass die Franzosen hier abbauen, aber sie
kommen doch wohl zu spät. Wir verfolgen jetzt mit großer Spannung die Verzögerung da
unten u. bedauern sehr, dass wir nicht dabei sind. Es hat an einen „seidenen Faden gehangen,
dass wir hin kamen, schade! Der Jubel in Deutschland war gewiss und groß (Zusammenbruch
der Isonzofront Italiens Ende Oktober 17; Dirk). Heute Nacht sind wir aus der Stellung
zurückgekommen. Delbrück, der eine meiner Komp.Offz., hat viel mit Karl u. Gretel Ivers
gespielt. Delbrücks haben ein Gut in der Nähe von Süderbrarup.... Ich fühle mich hier draußen
sehr wohl u. bin natürlich froh, jetzt Komp.Fhr. zu sein. Sobald meine Papiere vom Ersatz-
Batl. da sind, geht auch meine Aktivierung weiter. ... Ich muss heute noch viele Briefe
schreiben u. alle Leute an Liebesgaben für d. Komp. zu Weihnachten erinnern. Vielleicht
haben wir dann aber schon Frieden! So allmählich sehne ich mich doch auch manchmal
danach. Nun Schluss. Euch allen sende ich Gruß u. Kuss. Dein treuer Christian.

Im Felde 8.XI. 17 M.l.M. Vielen Dank für Deinen ersten Kölner Brief.... Ward Ihr schon mit
Isa zusammen? Eben kommt eine plötzliche uns alle betrübende Nachricht: der Oberstlt.
kommt fort! Heut Nachmittag schon. Ich glaube, Oberquartiermeister einer Armee. Für ihn ja
sehr schön, aber für uns ein herber Schlag. Solch glänzenden Kdr. bekommen wir schwerlich
wieder. Er war wirklich allgemein beliebt u. vorbildlich in jeder Beziehung. Wir haben darin
ja stets Pech. Zu uns kommen alle, die eine Frontzeit abdienen müssen, um denn in höhere
Regionen zu verschwinden. ... Gehe heute Abend für 20 Tage nach vorn. Ruhig hier. Sonst
nichts Neues. Wetter verschieden. Euch allen Gruß u. Kuss. Euer Euch liebd. Christian.

Im Felde 13.11.17. Meine liebes Muttchen! Vielen Dank für Deinen lieben Brieg v. 8. Ich
komm jetzt selten zum Schreiben. Schick doch bitte Großvater ein Brustbild leihweise. Er
schreibt mir den ganzen Unterstand voll Briefe nach einem Bild. Nützen wird ihm das ja
nichts. Aber denn sieht er den guten Willen. Er möchte das Bild zu Weihnachten gern machen
lassen u. Du solltest auch eins haben!!!. Traurig, das Fritz Christiansen gefallen ist! Weißt Du
noch, wie wir damals mit ihm reinfuhren? ...- Ich habe einen ganz netten Unterstand, guten
Ofen, Tageslicht, in der Nähe des Batl.Stabes, bei dem ich mich halten (?) muss. Wetter war
heute fein; morgens Frost u. Raureif, nachmittags warme Sonne.Hier draußen esse ich
Mannschaftsessen. Es geht mir ausgezeichnet. Unser neuer Rgts.Kdr., der aber noch nicht da
ist, heißt Oberst v. Borke, kommt aus dem Osten u. ist alter 2. Gardist. Näheres weiß man
noch nicht. Nein, wir hauen uns mit Franzosen. Es ist aber ziemlich ruhig. Euch allen Gruß u.
Kuss. Dein Dich liebd. Christian.

Im Felde 14.11.17 6º abends. Mein l. M.! Ich sitze in meinem molligen Unterstand bei der
Petroleumlampe. Draußen hat eben ein gewaltiges Geschieße, Gezische, Gepfeife, Gekrache,
Getöse u. sonstiger Lärm begonnen. Das Nachbarrgt. Links macht ein Patrouillenunternehmen
u. da bleiben die Franzosen die Antwort natürlich nicht schuldig. Aber wenn man weiß, wo,
warum u. wer schießt, denn kann man doch mit ganz anderen Gefühlen hier sitzen bleiben, als
wenn nun plötzlich der Feind angefangen hätte zu schießen. Das ist denn doch immer recht
unangenehm. Es ist schon recht dunkel u. starker Nebel, der den ganzen Tag nicht
verschwindet. Ihr wollt gewiss gern wissen, was ich so den ganzen Tag mache. Das ist aber
sehr verschieden. Allmählich werde ich sogar vielleicht Frühaufsteher., d.h. hätte ich hier nun
ein weißes Federbett, wär´s gewiss auch anders. Nun hat man die ersten Tage in Stellung
immer besonders viel zu tun. Heute bin ich erst gegen 9º aufgestanden. Dafür hatte ich aber



auch die Nacht davor garnicht geschlafen.. Das schadet mir aber nichts. Sonst kommt immer
schon morgens um 5º der Schreiber von hinten mit der Unterschriftsmappe. Manchmal bleibe
ich denn gleich auf oder ich lege mich noch für 1-2 Std. wieder hin. Dafür gehe ich denn auch
schon meistens früh ins „Bett“. Dieses besteht aus einem Holzrahmen mit 4 Beinen, darüber
ist Maschendraht gespannt u. zum Luxus liegt sogar noch ein dünner Strohsack drauf. Das ist
aber nur selten. Keka wird nun wohl meinen, man wäre am nächsten Morgen „gemustert“,
aber erstens zieht man Rock u. Stiefel aus und zweitens legt man sich noch eine Decke unter,
- und schläft herrlich. Das kann man aber nur schätzen, wenn man müde ist u. schon noch
schlechter geschlafen hat. Als Gegenstück zum Bett habe ich hier einen feinen roten
Plüschsessel, von weiß woher? Ich lebe wirklich sehr gesund; laufe viel in der frischen Luft
herum, indem ich meine M.G.Stände revidiere. Hinrichsen, der die 3.M.G.K. führt, liegt ganz
in meiner Nähe, auch Plath. Hinrichsen wird aber bald abgelöst durch Lt. Delbrück, der jetzt
die 2. Führt, weil Schwerin zu einem Kursus kommandiert ist. Ich habe aber noch einen Offz.
in der Komp. u. einen Fähnrich. Letzterer aber nur einen Monat. Dezember kommt ein
anderer u. im Januar wieder einer, die ich alle ausbilden muss. Jetzt ist´s gleich 7º. So
allmählich wird´s wieder ruhiger draußen. Bald gibt´s Abendbrot. Das Feldküchenessen
schmeckt mir sehr gut mal wieder. Nun will ich Euch noch mal meine Weihnachtswünsche
aufschreiben. Noch weiß ich wirklich nichts. Es ist gleich für den Geburtstag mit. ... Zu
Rauchen werdet Ihr nicht so sehr viel zu schicken brauchen, da ich das wohl auch von anderer
Seite bekommen werde; dagegen vielleicht einen hübschen kleinen Zigarrenabschneider, dann
eine Geldtasche, möglichst für Münzen u. Scheine. Einen kleinen Taschenkalender, guten
Kopierstift, was nettes zum Lesen, Feldpostbriefkarten, einen Reisespiegel u. wenn noch zu
haben, was allerdings fraglich ist u. nicht zu teuer, was zum ganz gewöhlichen Lutschen. Die
kann ich aber auch evtl. in der Kantine kriegen.. – So das wäre ja nun auch gerade genug!
Schon der Gedanke an all das Schöne hat mich so warm gemacht, dass ich garnicht bemerkt
habe, wie der Ofen ausging. Der muss nämlich alle 10 Min. versorgt werden., denn brennt er
allerdings auch feste. Schick bloß Großvater ein Bild von mir. Sonst kannst Du ja auch noch
das beilegen, wo ich als frisch gebackener Leutnant in ganzer Figur drauf bin, Postkarte. ...
Nun will ich noch etwas im Ekkehard lesen, dann essen u. nachher noch mal die Gewehre
abgehen. Drum Schluss! ... In treuer Liebe grüß Dich, mein liebes Muttchen, Dein Chistian.

Kursus in Spandau als Waffenmeister für 4 Wochen bis 22. Dez. 1917. Weihnachten in Cöln
vom 23. – 26.12.

Im Unterstand 6.1.1918 (20. Geburtstag)
Mein liebes Muttchen! Um diesen Tag wenigstens etwas festlich zu begehen, will ich Dir ein
bischen schreiben und Dir danken für Deinen lieben Brief vom 1., der gestern kam. ... Ich bin
eilig, da ich heute nach hinten gehe, wohl für lange, lange! Merkwürdig, ich selber bin leider
nie so von mir überzeugt, wie scheinbar andere. So wollte mich Schwerin z.B. unbedingt
wieder in seine Kompanie haben, während das Batl. sagt, es brauche mich zur Ausbildung der
leichten M.G.´s bei der Inf. Komp., die, wie mir schon beim Kommen der Rgts. Adjudant
sagte, im Batl. vernachlässigt ist. Nun haben sie sich geeinigt, dass ich bis zum 1. Febr. die
Geschichte auf Schwung bringen soll u. dann wieder zu Schwerin in die 2. M.G.K. Wenn sich
nicht bis dahin wieder manches verschoben hat. ... Angenehm, wenn Willi mir Kerzen
verschaffen könnte, bin sehr knapp mit Beleuchtung. So wie Willis Schnürschuhe habe ich
mir ein paar feine hohe Stiefel gekauft u. ändern lassen u. auch beim Bekleidungsamt eine
billige Reithose! Die Stellung hier ist ruhig. Nun muss ich schnell aber zum Abendessen zum
Batl. Stab. Die ersten Tage hinten habe ich viel zu tun! Dir, mein gutes Muttchen, Gruß u.
Kuss. In treuer Liebe, aber großer Eile Dein Christian.



Im Felde. 15.I.18. M.l.M.! Das war aber eine Freude! Solch feiner langer Brief! Schwerin
fragte gleich misstrauisch, wer mir solch lange Briefe schriebe?! ... Es stürmt mächtig,
vermischt mit Regenschauern, aber milde ist´s. Nur flackert meine Kerze so arg, weil der
Wind durch die Bude fegt. Von den Großeltern hagelts Geschenke! Neulich Päckchen. Denn
plötzlich ein gutes Βuch! Rud. v. Gelius: Deutschlands geistige Weltmachtstellung und jetzt
noch mal 100 scheinbar allerdings nicht sehr gute Zigaretten. Er wird alt u. tüterich
(Großvater meines Vaters Christian Detlef Tramsen *22.3.1836, +22.8.19, in 2. Ehe mit
Marie Voss verheiratet; Dirk), das Buch hatte eine ganz unmögliche Adresse, ungefähr alle
Formationen, wo ich bisher war, zusammen. Die Neue meiner jetzigen Stellung ist:
L.M.G.W.O. d.h. Waffen Offz. des leichten Maschinen Gewehres der 4. Infantrie Komp. II
Batl. Außerdem bin ich Waffen Offz. der 2. M.G.K. Hier hinten esse ich mit Schwerin
zusammen, vorn beim Batl.Stab, da sind wir 7 Herren. Die 1. M.G.K. führt Delbrück, der sehr
lange in der Komp. war, sie des Öfteren geführt hat und dessen Paten??? ist. Darin hatte ich u.
wir alle uns getäuscht, dass wir nicht mehr nach vorn brauchten. Morgen noch 1x für 8 Tage.
Nö, Reithose habe ich 1 für den Graben, 1 zum Dienst u. 1 gute! Nein, nachts brauche ich nie
draußen sein. ... Jetzt kann ich schlecht zum Zahnarzt gehen, wo ich 1917 ja fast ½  Jahr vom
Rgt. fort war! Es geht mir sehr gut u. ich fühle mich wohl u. zufrieden. In treuer Liebe küsst
Dich, mein liebes Muttchen, Dein Christian.

Versetzung zur 3. Garde Division
Im Felde 30.1.18 nachts. Meine gute Mutti! Deinen letzten Brief vom 25. beantworte ich
später mal näher. Heute was anderes: Ich bin zur 3. Garde Div. versetzt. Du kannst Dir
denken, dass ich recht geknickt bin. Das Regiment musste nach höherem Befehl Offiziere,
darunter 3 aktive, abgeben. Ein anderes Mal näheres! Erst jetzt merke ich, wie sehr ich am
Regiment hänge, wo ich dienstlich und außerdienstlich Anerkennung fand. Es kam
urplötzlich! Hoffentlich verwinde ich es bald. Neues Rgt. noch unbekannt. Adresse schreibe
ich sofort von da aus! Bald mehr. Dein Christian.

Den 4.2.18 Mein liebes Muttchen! Meine flüchtigen Zeilen vom 30. hast Du wohl bekommen.
Hoffentlich bekamst Du keinen Schreck. Es ist keine Strafversetzung. Ich bleibe ja 2. Gardist
und bin nur überwiesen. Ich habe bis auf weiteres die 1. M.G.K. bei den „Maikäfern“
bekommen. An und für sich ein feudales Regiment. Aber ich ging doch ungern fort. Hptm.
von Oesterreich, mein Btl. Kdr., hielt eine rührende Abschiedsrede auf mich. Kein Mensch
hatte etwas davon geahnt. Die Division musste 30 Offiziere abgeben. Ich bin zusammen im
Btl. mit Frh. v. Rheinbaben vom 1. Garde I.(nfantrie; Dirk) Rgt. Er ist Kieler. ... Später mal
ausführlich. Gruß und Kuss, m.l.M., Dein Dich liebender Christian.

3.2.18 Mein liebe Isa! Du hast wohl schon von Mutti gehört, dass ich das Pech hatte, dem
Garde Füsilier Rgt. überwiesen zu werden. Ich behalte natürlich die alte Uniform. Aber so
viel gemeinsam Durchlebtes kittet doch sehr. Und erst bei der Trennung fühlt man, wie sehr
man am Rgt. hängt. Es kam sehr plötzlich; auch der Btl.Kdr. ahnte es nicht. Er sagte, es täte
ihm so leid, einen der besten Offiziere abgeben zu müssen und ich hätte wohl selbst gemerkt,
wie sehr ich im Rgt. geschätzt würde. Die Division musste 30 Offiziere abgeben, davon jedes
Rgt. 3 aktive. Meine Laune ist nicht gerade rosig. Obwohl ich hier zunächst die 1. M.G.K.
bekommen habe. Der Rgts. Kdr., Oberst Graf v.d. Schulenburg und der Btl. Kdr. haben beide
„Pour le Mérite“. Feudales Rgt. Bald mehr. Kuss Dein Christian.

7.2.18. Mein liebes Muttchen! Seit langem die erste Post heute! ... Wir liegen in Ruhe. Hier
seit gestern. Wo wir vorher waren, da war ich 1914, als ich zur Front fuhr, wir wurden auf
dem Transport dort verpflegt (möglicherweise Cambrai; Dirk). Vielleich bietet sich, falls wir
hier länger bleiben, mal die Gelegenheit, Max´Grab aufzusuchen. ... Hoffentlich bekomme ich



bald die Entschädigung für den Anzug. V. Kühlwetter sagte, er erwarte das Geld jetzt. Ich
habe ihm nochmal geschrieben. Ich habe lange nichts von Euch gehört. Die Tochter des
Hauses besucht mich hier dauernd. Schön ist sie nicht, aber man kann seine Sprachkenntnisse
etwas auffrischen. Eben kommt vom Rgt. nachgeschickte Post, Dein u. Isas liebe Briefe v.
28., von O. Detlef u. eine Danksageung von Frau v. Lignitz. Nett, dass sie persönlich schreibt.
Sonst kommen immer diese gedruckten Dinger. Nun muss ich erst zum Abendbrot. – Armes
Muttchen, dass Du auch solange keine Post hattest. Mir geht es sehr gut hier. Der
Kommandeur, Oberst Graf v.d. Schulenburg, ist ein sehr liebenswürdiger Herr. Den
„Wetterwart“ habe ich jetzt auch in 2 Tagen ausgelesen. Sonst lese ich kaum Romane. Gut
geschrieben. Ich war nur nicht gerade in der Stimmung, nun solch furchtbar unglückliche
Lebens- und Liebesgeschichte zu lesen. Es packte mich teilweise sehr. Bücher, wie Oberlin,
die solchen Frieden ausstrahlen, sind mir lieber. Wie fandet Ihr es? Ich habe so viele gelesene
Bücher hier, die ich schicken möchte. Euch allen Gruß und Kuss, schreibt bald mal! In treuer
Liebe Dein Christian

11.2.18 abends M.l.M. Gestern kamen Deine lieben Briefe vom 3.u.4. ... Ich lag nicht in,
sondern bei Ch. Nein, knapp ist unser Essen nicht, täglich 750 gr. Brot, 250 gr. Fleisch,
300 gr. Kartoffeln u.a.m. 1 Tag in der Woche ist fleischfrei. ...Ich will zunächst nichts
unternehmen, um wieder zurück zu kommen. Damit, dass ich bürgerlich bin, mag es insofern
zusammenhängen, als man eben einen weniger tüchtigen Offizier, wenn er Sohn eines alten
Rgts.Kdrs. oder Flügeladjudant S.M. ist, natürlich behalten muss. Mein Armeeführer ist
Rupprecht. Meine neuen Vorgesetzten und Kommandeure sind sehr nett, so weit ich sie
kenne. Wenige aus dem Garde Füs. Rgt. Die meisten aus fremden Regimentern und v. d.
Kavallerie. Ich bin vom Militärischen Kab.(inett; Dirk) und nicht von A.O.K
(Armeeoberkommando; Dirk) versetzt.Uniform bleibt die Alte! Maikäfer heißt das Rgt., weil
es früher, als es außerhalb von Berlin lag, jedes Frühjahr zu den Paraden nach Berlin kam. ...
Die Kasernen d. Rgts. sind in der Verlängerung d. Friedrichstr. An unserer vorbei, nicht weit,
Chausseestr. Ja, sie hatten viele Verluste. Gruß u. Kuss, auch Keka u. Noni, Dein Christian.

15.2.18 M.l.Muttchen! Eben komme ich vom Abendbrot zurück, das ich, wenn auch allein,
noch im Quartier von Oberlt. Bostell, der ja auf Urlaub ist, einnehme. Draußen ist klarer
Sternenhimmel und man hört das „Singen“ der engl. Flugzeuge.... Ihr schreibt beide (Mutter
und Schwester; Dirk) so begeistert von der Russlands Demobilmachung! Wir nehmen es
ziemlich ruhig auf. Zu kriegerischen Handlungen wäre es ja doch nicht wieder fähig gewesen;
dafür war die Auflösung des Heeres u. die ganze innere Desorganisation schon zu weit
fortgeschritten. ... Hoffentlich bekommen wir aus der Ukraine zum Frühjahr Futtermittel,
wenn die Revolution nicht alle Bestände vernichtet hat. ... Ja, mein Quartier ist ganz nett.
Elektrisch Licht! Essen tue ich mittags aus der Feldküche u. abends macht der Koch mir
Fleisch, Kart. u. Gemüse zurecht, das er empfängt. Es gibt sogar Weißbrot. ... Heute war
Besichtigung, d.h. meine Kompanie sollte den Feind markieren. Als ich heute Morgen
einrückte, war Draht von der elektr. Leitung über Nacht quer aufs Pflaster vom Dorfausgang
gefallen. Er war so dünn, dass ich ihn nicht sah. Erst als mein Pferd unter mir scheinbar etwas
unangenehm „berührt“ wurde, merkte ich es. Zum Glück war die Spannung nicht stark. Aber
der Gaul sackte doch in die Knie, versuchte wieder hoch zu springen, bis wir beide schließlich
hinkegelten. Ich habe keinen Schlag bekommen und wir kamen beide mit dem Schreck davon.
Der vorderste Gewehrwagen, der hinter mir fuhr, konnte auch nicht mehr stoppen und machte
mit seinen schweren Pferden das selbe Manöver. Den Rest schickte ich auf einen anderen
Weg. Das sind so die Leiden einer M.G.K. In der Nacht von Tarnopol z.B. passierte es mir
oder Schwerin ja auch, dass ein großer schwer beladener Kastenwagen 1x bei einem steilen
Abhang samt Pferden u. Kutscher sich mehrmals überschlug und dann nachher nochmal in ein



tiefes großes Loch sauste, so dass die Pferde unterm Wagen lagen. ... Gruß u. Kuss Dein Dich
liebender Christian.

24.2.18 M.l.M. Vielen Dank für Deinen lieben Brief, den ich heute vorfand, als ich aus D.
zurück kam. Ich fand Max´Grab auf dem Soldatenfriedhof, der sich anschließt an den ganz
schönen frz. Friedhof. Aber sein Grab sieht anders aus als wie auf dem Bild, das Frau Kind
mir schickte. Blumen  u. Kränze sind natürlich fort, stattdessen wird Efeu angepflanzt. Aber
auch das Kreuz ist anders. Es steht nur drauf: Lt. Max Kind. Komp. 86. I.R. gef. 20.4.17. Ob
ich es Frau Kind schreibe? Die Straße in D., an der der Friehof liegt, bin ich als Grenadier vor
3 Jahren entlang gezogen. ... Sonst nichts Neues! Mit Gruß u. Kuss Dein Dich liebd.
Christian.

Die Briefe dazwischen enthalten nur Persönlich-Familiäres!

10.3.18 abends. Meine liebe Isa! ... Heute wart Ihr nun gewiss auf dem Drachenfels. Das
Wetter war ja auch herrlich. Wir waren heute Morgen zu vieren (Lt. Frh. v.d. Tann, Frh. v.
Barby u. mein Pferdebursche) im Nachbardorf, um Gebrüder Richthofen  u. Genossen zu
besuchen. Als wir ankamen, sahen wir gerade einen famosen Start der beiden Brüder u.
mehrerer anderer. Den Rittmeister erkennt man ja an seinem roten Fluzeug. Auf dem
Rückweg machten wir einen langen Galopp über die Felder, da war´s einem fast zu warm in
der Mittagssonne. Herrlich! Ich bin öfter mit einen jungen Lt. v. Wussow zusammen,
Ord.Offz. beim Rgts.Stab; der geht aber dieser Tage als Ord.Offz. zur Brigade, die Graf v.d.
Schulenburg, der ehemalige Rgts.Kdr., bekommen hat. Ja, für´s Moseltal wäre ich auch sehr!
Überall wo´s nahe, bequem u. besonders schön ist. Schlag weiter vor! Gute Nacht! D. Chr.

Schwere Verwundung
21. bis 23.3.18 große Schlacht in Frankreich

24.3.1918 M.l.M.! Seit gestern Nachmittag mit leichtem Beinschuss in einem Feldlazarett
(Schwere Verwundung durch Granatsplitter im li. Oberschenkel). Geht mir gut! Hoffe bald
Deutschland. Von dort aus Adresse. Die Nachricht vom Tode unserer lieben guten Keka
bekam ich wenige Stunden vor dem Sturm. Du gute Mutti, suchst nur mich zu trösten. Wie
groß wird Eure Trauer und Euer Schmerz sein, Ihr Ärmsten! Um mich seid ohne Sorge!
Christian.

F712 Deutsche Feldpost Feldlazarett 393. 29.3.18
Meine Lieben! Hoffentlich habt Ihr meine vor. Karte von hier bekommen und seid nicht um
Sorge um mich. Es geht mir bedeutend besser. Wann ich hier fort kann, weiß ich noch nicht.
Aber lange dauert´s nicht mehr. Der Arzt ist sehr zufrieden. Diesmal ist´s der linke
Oberschenkel, Granatsplitter. Das wird ein düsteres Osterfest für Euch 3. ... Innige Ostergrüße
an Euch drei von Eurem treuen Chr.
Sobald Ihr meine Heimatadresse habt, sendet mir bitte ein kl. Eilpaket mit Seife, Zahnpulver,
-bürste und 2-3 Taschentücher.

Depesche Frau Tramsen, Cöln.
Erbitte Waschsachen Klinik Unger, Berlin DerfflingerStr. 21
Christian

Vereinslazarettzug O1. der Brandenb. u. Sächs. Provinzial-Genossenschaft des Johanniter-
Ordens. (Vorgedruckt:) In diesem Lazarett-Zuge kehre ich ins deutsche Vaterland zurück u.
gerne voraussichtlich nach Berlin. Geht mir sehr gut! Von dort mehr!



Euer Christian.
3.4.18. Abgestempelt in Magdeburg 5.4.
angekommen in Köln 7.4.18

Berlin 6. April 18, Klinik Dr. Unger Derfflingerstr.
(Prof. Dr. Unger war Jude. Er kam später durch einen Autounfall ums Leben, weil an seinem
Fahrzeug von Nazis manipuliert worden war. Das erzählte mir die Schwester meines Vaters,
Isa. Er hat sie auch behandelt als sie ca. 192 0 an Kinderlähmung erkrankte. Eine Tochter von
Dr. Unger, Irmgard,*1909, heiratete später den schwedischen Biologieprofessor Per Eric
Lindahl in Uppsala. Einer ihrer drei Söhne, ich glaube Ulf, war Patensohn von Isa. Ich habe
längere zeit mit Irmgard korrespondiert. Dirk)
Mein liebes Muttchen! Heute will ich mal ein bischen ausführlicher berichten, ob ich fertig
werde weiß ich nicht. Es geht mir ganz gut. Vor allem stellte sich heraus, dass die
Verwundung weniger schlimmer ist, als man erst dachte. Bin gestern hier angekommen u.
heute geröntgt. Der Knochen, li. Oberschenkel scheint nicht gebrochen. Sollte heute
eigentlich in Streckverband. Stattdessen hat man sogar den bisherigen Verband wesentlich
verkleinert. Ich hatte bis heute einen mächtigen Schienenverband vom Leib bis an die große
Zehe. Ich habe also mal wieder Glück gehabt. Wenn ich natürlich auch lieber die Offensive
weiter mitgemacht hätte. Am 22.3. morgens um 6 wurde ich inmitten meiner Komp. durch
eine Granate mit vielen Leuten zusammen verwundet. Unt.offz. und Leute verbanden mich
und trugen mich in den Rgts.Gefechtsstand. Dort musste ich bis zum nächsten Morgen auf
Abtransport warten. Zuerst zum Hauptverbandplatz. Danach nachm. ins Feldlazarett. Als ich
den äußerst tüchtigen Arzt hier fragte, ob ich mein Bein behielte, meinte er: aller Voraussicht
nach, ja! Gott sei Dank war´s ja auch so. Dies Lazarett ist angenehm. Verpflegung gut.
Schwestern u. Arzt nett. Schmerzen habe ich wenig, nur kann ich mich kaum bewegen u. nur
auf dem Rücken liegen. Nachts schlaf ich trotz Morphium nur die ersten 2-3 Stunden. Aber
ich bin natürlich froh, dass es erst schlimmer schien als es ist. Ob das Telegramm
angekommen (ist)? Habe nichts hier! Hose und Stiefel mussten zerschnitten werden. Rock ist
zerschossen. Brotbeutel mit Feldflasche u. alle Waschsachen zerschossen. Gepäck bei der
Kompanie. Na, zunächst muss ich ja auch liegen. Hab bei Frl. Rabe noch Nachthemden. Hab
sonst noch keinen hier benachrichtigt. Liege mit 2 anderen Herren zusammen. Zimmer mit
Balkon in den Garten. Gegend ist Lützow-Platz – Zoo. Sehr ruhig. Wetter schön. Bahnfahrt
war natürlich nicht angenehm. Am 2. Morgens aus dem Feldlazarett und am 5. Mittags hier.
Aber auch da Verpflegung sehr gut. Ich erzähle gewiss sehr unzusammenhängend. Aber fragt,
was Ihr wissen wollt. Ob Du meine verschiedenen Postkarten erhalten (hast)? ... Nun will ich
lieber aufhören! Gruß u. Kuss Dein Chr.
Armbanduhr, Cigarettenbehälter, Notizbuch, Bleistift u.a. zerschossen.

Berlin 8.4.18 Bayreutherstr. 7
Liebe verehrte Fr. Tramsen! Vorhin war ich bei Ihrem Herrn Sohn u. brachte ihm etwas
Wäsche. Er ist heute Vormittag operiert, d.h. man hat einen Kanal gemacht, wie ich annehme,
um den zerrissenen Nerv zu finden. Er hatte eine bessere Nacht, aber jetzt natürlich etwas
Schmerzen. Ich denke, er kann nach der Anstrengung vielleicht nachts mehr schlafen. Ich war
nur einen Augenblick bei ihm, um ihn nicht anzustrengen.
Viele herzliche Grüße Ihre M. Rabe.

10.4.18 M.l.M. Vielen Dank für Deinen u. Isas lieben Brief, die heute früh kamen. Bin eben
frisch verbunden worden. Tat aber nicht weh. Vorgestern hat er etwas operiert, aber im
Ätherrausch. Heute geht´s mir gut. Nein, die Besinnung verlor ich keinen Augenblick. Ich
fühlte gleich nach, ob mein Bein noch da wäre, weil ich´s nicht fühlte. Der Nerv schein
nämlich getroffen. Wenigstens kann ich´s kaum bewegen. Aber dafür bin ich ja auch in der



Klinik, da wird´s bald wieder werden. Getötet weiß ich nicht, aber sehr schwer verwundet- u.
später tödlich wurden verschiedene. Auch mein Bursche und meine Ordonanz sind
verwundet. Fieber war im Felde oft sehr hoch. Ich hoffe den Rock, da es nur unten am Schoss
ist, noch ausbessern lassen zu können. Obwohl z.B. meine Armbanduhr ganz zerschossen, bin
ich sonst nirgends verwundet. Im Rgts.Gef.Stand lag außer mir noch 1 Offz. Zum
Hauptverb.platz wurden wir liegend gefahren, aber über Stock u. Stein und durch
Granattrichter. H.Verb.Platz war Inchy. Feldlaz. Bautigny. Verwundet wurde ich nördlich
Cambrai. Ein größerer Ort war nicht in der Nähe.--- Es würde mich sehr freuen, wenn Ihr
kämt. Wenn Ihr ja auch nicht dauernd bei mir sein könnt  die Tage, so wäre es doch sehr
schön!! Bin sehr dafür!! Im Krankenauto kamen wir hierhin. Bringt doch bitte den hellgrauen
Hut und was an Wäsche da ist, mit, auch 1 Nachthemd. Hier liegt noch ein 2. Gardist seit
Nov. Er und ein anderer besuchten mich gestern. Den Zahn kann ich jetzt nicht machen
lassen. Sie fragen immer vor der Narkose, ob man falsche Zähne hat. Nun Euch Dreien Gruß
u. Kuss. Euer Euch lbd. Chr. Auf baldiges Wiedersehen.

11.4.18 Liebe verehrte Fr. Tr. Neues ist wohl über Ihres Herrn Sohnes Befinden nicht zu
sagen. Gestern hatte er wieder mehr Fieber, wohl die Folge des Verbandswechsels. Ich gehe
nachher zu ihm und finde ihn hoffentlich unverändert. Leider wird er wohl lange damit zu tun
haben, aber wir müssen doch Gott danken, dass er aus den furchtbaren Schlachten noch so
heraus gekommen ist. Bewundernswert ist ja seine Begeisterung! Er bedauert, nicht mehr
draußen sein zu können. Ich finde es großartig. Viele herzliche Grüße den Ihren.
M. Rabe.

Berlin, 30.5.18 Mein liebes Muttchen! An Herrn Eichlers Bett sitzt schon wieder eine
„frische“ Schwester; drum will ich mich mit meiner Familie auch was unterhalten. Ich habe
Dir nämlich einen Gruß zu bestellen. Von wem? Rat mal! Von Alexandra Viktoria, Prinzeß
August Wilhelm v. Preußen, sie war gestern hier. Ich wäre der erste Glücksburger, den sie
während des Krieges träfe. Wir haben uns lange unterhalten. Sie lässt Dich grüßen
unbekannterweise. Brachte schöne Iris. Dann nahm sie einfach aus meiner Schieblade einen
Bleistiftstummel  u. gab jedem ihr Bild mit Unterschrift. War hübsch u. nett. Meine
Nervenschmerzen sind bedeutend besser, kann wohl bald auch mittags ohne Morphium
auskommen. Das Abnehmen des Verbandes tut jetzt immer etwas weh, weil er festklebt. Das
ist aber ein Zeichen der Heilung.

Berlin, 8.8.18. meine liebe Isa! Vielen Dank für Deinen lieben Brief aus der Bahn; ... Gestern
bin ich das este Mal ausgefahren worden in den Zoo, zum Nachmittagskonzert; das Wetter
war ganz schön und es war sehr nett. Kam einem natürlich etwas merkwürdig vor.
Unangenehm war das Angestarrtwerden und die mitleidigen Blicke mancher Leute. Das hätte
ich mir auch nicht träumen lassen, dass ich noch mal im Rollstuhl wie ein siecher Mann
ausgefahren würde. Wie dankbar muss man sein, dass man die Hoffnung hat, gesund zu
werden. Das Ers.Btl. hatte mir sofort einen Mann geschickt, der auch Sonnabend  Vormittag
wieder kommt, um mich bei gutem Wetter in den Tiergarten zu fahren. Ich traf gestern gleich
einen Glücksburger, den jungen Carsten Christiansen, der auf Urlaub war.

Berlin 9.8.18 M.l.M. ich sitze am Schreibtisch u. will Euch schnell einen Sonntagsgruß
schicken. Eigentlich müsste ich viel schreiben, aber Schwester Elfriede erlaubt´s nicht. Ich
soll an die frische Luft. Habe heute den ersten Versuch gemacht, ohne Hilfe an 2 Stöcken zu
gehen. Hoffentlich ist morgen früh gutes Wetter, damit ich ausfahren kann ich den Tiergarten.
Ich schicke dieser Tage 3 Pakete an Dich ab, um Schw. Elfriede eine Freude zu machen, der
mein vieles Gepäck ein Dorn im Auge ist. ... Der Nervenrzt untersuchte sehr gründlich u. dass
er uns keinen Mut machte, war auch richtig. Warum etwas sagen, was nachher doch nicht so



eintrifft. Lieber gleich die Wahrheit. Vorallem werden die Ärzte bei Herrn Eichler selbst nicht
wissen, wie´s wird. Lt. v. Egidi, Res. Offz. vom Rgt. liegt auch hier mit Handschuss,
entfernter Verwandter von Quitas Mann.

Berlin 15.8.18. M.l.M. Vielen Dank für Deinen lieben Brief, der heute kam, gleichzeitig mit
einem von Hans Tramsen (!) Petersdorff schrieb mir auch sehr nett. Er ist Oblt. geworden; er
ist ja beim Inf.Rgt. 146 u. schreibt: „Im Mittelmeer, d. ---„ Wer weiß, wo er steckt. Er hätte
gerade einen Brief zurück bekommen, den er vor Monaten an mich geschickt hätte. Im
August käme er auf Urlaub und hoffte mich dann zu sehen. Heute seid Ihr nun mit Willi
zusammen. ... Es geht mir unverändert gut, heute früh hat mich der Masseur mächtig gequält,
aber es muss ja sein. Dieser Tage kommt wieder ein Nervenarzt, der uns untersuchen soll.
Gerade als der Wärter mich gestern in den Aufzug fahren will, steht auf dem Flur ein langer
schlanker Soldat und fragt, obwohl er vor mir stand, Schw. Elfriede, ob Lt. Tramsen zu
sprechen sei. Ich hatte keine Ahnung, wer es war, bis er seinen Namen nannte  u. er schien
mich ja auch erst nicht zu erkennen. Es war Bebo!  Wir hatten uns ja nur einmal in Altona
gesehen u. da war er noch in Zivil. Er ist Fahnenjunker hier in Moabit beim 1. Garde Feld Art.
Rgt. Ich nahm ihn mit in den Zoo. Er machte einen sehr netten Eindruck. Erst fuhr ich etwas
herum u. sah mit ihm die Tiere an, dann gingen wir zum Concert, resp. fuhren. Das ist ja ganz
nett für später, dass er in der selben Garnison ist, seit 2 Wochen ist er hier. ... Wenn ich an 2
Stöcken gehe, muss immer noch einer aufpassen. Aber der Doktor hat befohlen , dass ich es
versuche. Ja, bewegen kann ich das kranke Bein jetzt ganz gut, aber am Fuß, in der Kniekehle
u. an anderen Stellen bin ich gefühllos. ... Gleich essen, morgen mehr.

Berlin, 23.8.18 M.l.M. Vielen Dank für Deinen l. Brief, hatte auch seit langem mal wieder
Nachricht von Wussow. Der arme Kerl ist in Lehmanns Sanatorium  im w. Hirsch bei
Dresden. Wäre verschüttet gewesen, hätte einen Nervenklaps gehabt, könnte jetzt aber wieder
etwas sprechen. Gestern besuchte mich Hinrichsen, der rund u. braun von Süderbrarup kam u.
z. Rgt. fuhr. Habe mich am Dienstag doch wieder hingelegt, hatte am Mittwoch Temperatur u.
heftige Schmerzen. Unger sah es sich am Nachmittag an und meinte,  es wäre ein Abcess. Das
Bein war unterhalb der Wunde geschwollen. Donnerstag hatte ich auch mächtige Schmerzen
u. Temperatur. Er ließ mich mittags raufkommen, machte aber kaum etwas dran, schnitt auch
nicht. Scheint selbst nicht zu wissen, was es ist. Bekomme feuchte Umschläge. Heute vorm.
auch Schmerzen; die Wunde sieht nicht gut aus, ganz grün belegt mit einer Art Pilz. Habe
jetzt kaum noch Schmerzen, bekam nach Tisch Morphium, auch abds. Es klingt vielleicht
schlimmer, gefährlich ist es nicht, sonst hätte Unger schon was dran gemacht. Nur ärgerlich u.
lästig, weil es mich wieder zurück bringt. Also sorgen braucht Ihr Euch nicht. Herr Eichler ist
eben ausgefahren, tut´s ungern, hält´s nicht lange aus. Heute hat uns Prof. Cassierer flüchtig
untersucht. Ich glaube, er hält keine Nervenoperation für nötig. Er glaubte, wenn die Sache
oben in Ordnung käme, würde ich aktiver Offz. bleiben können....

30.8.18. M.l.M. Vielen Dank u.s.w. Wie geht es der armen Isa?  Mir heute etwas besser. Am
Mittwoch hat er geschnitten. Einen kleinen Granatsplitter holte er so heraus, dann im
Ätherrausch einen kleinen Knochensplitter. Ich habe im Knochen ein morsches Loch.
Vielleicht werden mit der Zeit noch mehr Knochensplitterchen von da abgesondert. Machen
will er nichts am Knochen. Er sagte wieder, dass ich ganz gesund würde. Die Wunde eitert
jetzt wieder stärker. Ja, ich liege dauernd unter Morphium. Schlafe trotzdem nicht besonders,
hab auch weniger Appetit; bekam meistens etwas Extraes, z.B. gestern Mittag gebr.
Hähnchen. Schmerzen werden weniger. Das Garde Füs. Rgt. hat mir auch das schwarze
Verwundetenabzeichen geschickt, Ihr seht es gewiss oft auf der Straße. Eigentlich
schrecklich, dass Ihr ständig in Fliegergefahr seid.



Berlin, 23. Okt. 18 Isa war heute Vorm. u. gleich nach Tisch da, wir waren auf der Straße,
trafen  Dr. Unger. Gestern lag ich, fühlte mich schwach. Meine Wunde heilt gut jetzt. Am
Sonntag bei der Frau Oberin war es sehr nett. Mindestens 10 Lts., Frl. Gruetzmacher,
Operationsschwester Thea u. Isa; auch Herr Eichler; ich blieb bis 10 Uhr, sie brachte mich
wieder ins Bett. Vorgestern abd. war Prinzessin A. Wilhelm hier. Ich saß an meinem
Stammplatz auf dem Flur am Fenster. Isa neben mir auf der Bank mit Herrn Stahn. Sie setzte
sich gleich zu mir, fragte, ob wir zwei verwandt wären, sprachen von ihrem kleinen Jungen.
Dann fing sie sogar von der traurigen Lage an. Das war uns etwas peinlich. Aber sie kann
einem doch sehr Leid tun. Sie sagte zu Oberin, „ob die Offz. wohl auf uns schimpfen, wir
können doch auch nichts dafür, dass die Lage so ist.“ Traurig nicht? Beim Abschied hat sie
Herrn Eichlers Hand gehalten u. gesagt: „Nicht war, sie bleiben dem Kaiser treu?“
„Natürlich“ sagte er, „wie jeder preuß. Offz., Kgl. Hoheit“. Sie hat mit ihm auch über
Ostpreußen u. Nordschleswig gesprochen. Überhaupt überall über Politik. Als Isa u. ich eben
vor der Straße u. an der Palme saßen, kam sie wieder  u. begrüßte uns sehr nett. Eben holt
Kgl. Hoheit seine Frau ab.

Genesung und Nachkriegswirren in Berlin
Berlin, 15. Nov. 18. Liebe Noni! Die Gelegenheit dieses lieben Couriers will ich benutzen,
nun auch Dir mal einen Gruß zu senden. Dass Du in dieser traurigen Zeit auch noch
körperlich so viele Schmerzen und Beschwerden hast, tut mir so leid, arme Noni! Ich hoffe ja
fast, dass es sich doch noch etwas zum Besseren wendet. Schon nach den ersten 2-3 Tagen
sah man hier ein, dass es ohne Offz. u. Beamte doch nicht ginge. Die Mannschaften in den
Kasernen baten ihre Offz., doch die Komp. wieder zu übernehmen. Das 1. Garde Rgt. z. Fuß
in Potsdam ist dort vors Schloss gezogen, um es zu schützen, da ist Eitel-Friedrich
rausgekommen und hat gesagt, sie wollten nicht, dass ihretwegen Blut vergossen würde. Er
hat sich ja auch demn Arbeiter- u. Soldatenrat zur Verfügung gestellt. Hat man dafür 4 Jahre
all die Strapazen u. Entbehrungen erlitten, um sich nun von 18-jährigen Bengels die
Abzeichen abreißen zu lassen! Als wir am Sonntag Morgen hier im Lazarett übereinkamen,
schon um überhaupt Verpflegung zu erhalten, uns auch die Abzeichen abzumachen, hab ich
gleich wie die meisten Civil angezogen. Ob ich nun nach meiner baldigen Heilung in ein
Erholungsheim kann, ist noch sehr fraglich. Im Westen ist nichts mehr und auch in Schlesien
oder sonst wo wird es schwer halten. Was dann? In Cöln wird erstens keine gute Ernährung
sein für einen Rekonvaleszenten und wer weiß, ob ich da hinein darf? Wäre es deshalb nicht
am besten, auch in Eurem eigenen Interesse, Ihr versuchtet, nach Rücksprache mit Eurem
Hausbesitzer, möglichst schnell, was bei der Wohnungsnot gewiss nicht schwer wäre, eine
anständige Familie zum Wiedervermieten zu finden, bei der Ihr die Gewähr hättet, dass die
Möbel nicht verdorben würden. Bedenkt, welche Unerquicklichkeiten Euch nach den
aufreibenden letzten Tagen noch infolge der Besetzung (des Ruhrgebiets; Dirk) bevorstehen.
Was Ihr an Wertsachen frei habt, nehmt Ihr mit nach Glücksburg. Bis Ihr alles geordnet habt,
ist auch der Eisenbahnverkehr wieder geregelt und wir können gemeinsam in dieser Zeit der
freigelassenen Zuchhäusler unser Glücksburger Haus bewachen und uns alle körperlich
wieder erholen. Wo soll ich hin, wenn ich hier eines Tages aus dem Lazarett wieder entlassen
werde? Wollt Ihr das Treiben der Engländer mit ansehen, wenn Ihr´s besser haben könnt? ...
Überlegt es gut und schreibt mir bald darüber, damit ich mit meinen Plänen für die nächste
Zukunft danach richten kann. Alles Gute in dieser ernsten Zeit!

Berlin 15. Nov. 18. M.l.M. Du hast in dieser Zeit wenig von mir gehört. Man hatte nie die
Ruhe zum Schreiben.... Wenn man überall das, was einen jetzt bewegt u. was man erlebt,
schreiben wollte, würden Bücher entstehen. Man hätte eigentlich Tagebuch führen müssen.
Die Ereignisse überstürzen sich dermaßen, das man gar nicht alles behalten u. fassen kann.
Allmählich fängt man an, in all dem Chaos doch noch schwache Lichtblicke u.



Hoffnungsschimmer zu erblicken. Aber in den ersten Tagen hat man geheult. Wie außer sich
auch Herr v. E. ist, der aus alter Soldatenfamilie, selbst als ehem. Kadett schon 24 Jahre
Soldat ist, kannst Du Dir denken. Vor dieser großen Schmach trat die Sorge um das eigene
Schicksal zuerst natürlich in den Hintergrund. Allmählich besinnt man sich auf all die Folgen.
Die Regimentskameraden, die ich bisher gesprochen habe, waren sich auch noch nicht
schlüssig. Vielleicht bespreche ich es mal mit Oberst v. Borke, der mich vorige Woche
besuchte. Unter diesen Umständen, wenn es sich nicht wenigstens teilweise wieder zum
Guten wendet, bleibe ich u. wohl die meisten nicht. Du hast Recht, infolge meiner
Verwundung brauche ich nichts zu überstürzen. Nur je eher man sich evtl. eine Stelle
verschafft, desto besser bei dem Andrang. ... Über meine letzte Operation wird Dir Isa
beruhigend berichten können. Im Gesäß scheint noch ein Splitter zu sitzen, aber zu tief, der
stört mich jetzt auch oft. Hoffentlich kommt der noch an die Oberfläche. Der letzte war an der
Innenseite des lk. Beins, vielleicht lege ich ihn bei, heb ihn dann bitte auf. ... Um mich
persönlich und meine Zukunft brauchst Du Dich nicht aufzuregen, ich bin ja jung u. werde
das schon überwinden.

Berlin 22. Nov. 18. Vielen Dank u.s.w. ... Mir geht es gesundheitlich sehr gut. Gestern nach
Tisch bin ich durch die Lützowstr. zum Lützowplatz und durch die Kurfürstenstr. zurück
gegangen. Denk Dir, mir ist schon wieder ein Stock abgebrochen; schon der Zweite! Frl. Rabe
hat ihn zur Reparatur fortgebracht. Mein Schwesterchen, dass mir so lieb meine Besorgungen
machte, fehlt mir sehr. Vor einigen Tagen war Frau Dethleffsen hier; ich fand, sie sah sehr
schlecht aus; er tut noch Dienst. Ich sollte mich mal zum Kaffee od. Abendbrot anmelden.
Dann boten sie mir an, falls ich Knall u. Fall hier raus müsste, zu ihnen zu ziehen, wenn sie
bis dahin noch keine Einquartierungen hätten. ... Ich habe mich in der letzten Zeit eigentlich
recht erholt. Unterzeug u. teilweise Sohlen habe ich bekommen. Morgen sollen die ersten
Garde-Regimenter hier eintreffen. Hoffentlich besuchen mich dann bald mal Kameraden.
Hatte gestern einen Brief von Kühlwetter v. 2. d. Monats. Seit dem 14 Juli kämpfen sie
ununterbrochen. „Aber wir schaffen es trotzdem noch, wenn die Heimat mitmacht“!! So
geschrieben eine Woche vor der Revolution. Schrecklich! Wo Petersdorff steckt, ahne ich
nicht.

Berlin 25. Nov. 18. M.l.M. Nun ist schon in einem Monat Weihnachten,... Es würde mir
natürlich sehr Leid tun, wenn ich Weihnachten hier in der Klinik verleben müsste. Vom
ärztlichen Standpunkt  steht natürlich nichts im Wege, aber sonst riet mir der Dr. auch ab, als
Offz. jetzt dahin (nach Cöln; Dirk) zu gehen. Wenn ich Weihnachten im Internierungslager
sitzen soll u. Ihr steht am Zaun u. werft mir Pfeffernüsse zu, dann bleibe ich doch lieber hier.
Wir müssen aber warten bis die Besatzung da ist u. Ihr Euch da mal erkundigen könnt. Denn
alle bisher erlassenen Bestimmungen beziehen sich ja lediglich auf alle demobil gemachten
Personen und ich bin noch nicht entlassen. Na, hoffen wir das Beste! Willi u. Alfred (Böhmer;
Dirk) wollen sich beide umhören für mich. Sie rieten mir hauptsächlich zur Bank. Dann
würde ich aber wohl erst Abitur nach machen; das dauert allerdings 1 Jahr. Er meinte,
Geschw. Michels bliebe mir immer noch. Die würden mich jederzeit wieder nehmen. Ja
natürlich erst abwarten; aber so lange untätig sitzen u. nichts tun als sich erholen!! Hier kann
ich ja nichts lernen, wo man immer mit anderen zusammen ist. Bei Ungers war gestern großer
Kreis, Herren u. Damen. Aus der Klinik nur Stahn, von Valet des Barres u. ich. Wir waren
rund 20 Personen: Ungers, 1 kl. Nichte Backfisch, 2 Amerikanerinnen, die eine war
Jounalistin, ganz interessant, sie liebte Deutschland sehr. Dann noch eine junge Künstlerin,
Geige, auch amerikanisch; Frau Oberin, Frau Maja v. Linkovicz, deren Mann in der Klinik
liegt, Haptm.! Stöckel, Lt. Götz, ein Perser, ich glaube Prinz od. Fürst u.s.w. Es gab Tee,
Kuchen u. zu rauchen. Wir sprachen natürlich nur über Politik, innere u. äußere.



Berlin 30. Nov. 18 Jetzt hat man uns arme Offz. auch noch auf das alte Friedensgehalt
gesetzt! Statt 290 bekomme ich jetzt ca. 130 M. nur. So bald die Besatzung da (ist), sucht
doch mal zu erfahren, ob ich in Civil reinkann nach Cöln. Meine letzte Operationswunde ist
zu. Das Rgt. ist noch nicht da; Casino gibt´s doch überhaupt nicht mehr.

Berlin 6. Dez. 18 Nachm. Mein l. Muttchen! Vielen Dank u.s.w.... Was wird die nächste Zeit
Euch bringen! Man macht sich jetzt doch seine Gedanken. Ob Ihr nicht trotz der
Schwierigkeiten besser in Glücksburg wäret? Hier werden sie wohl auch bald hinkommen.
Um unser Geld auf Spark. und Banken sorge ich mich auch. Ich würde an Eurer Stelle kein
Geld mehr einzahlen, sondern etwas flüssig behalten. Ich kann mir ja immer etwas verdienen
als junger Mensch und Isa zur Not auch. Aber Ihr zwei? Na, abwarten! Mein Programm für
diese Woche verlief etwas anders als ich gedacht hatte. Aus Monatag wurde nichts, da Aenne
nach Potsdam musste; aus Dienstag nicht, da Christa im Bett liegt. Aber Mittwoch war ich mit
Hertha im „Esplanade“ zum Tee u. abends bei Trarbach. Es war sehr nett u. sie sieht sehr gut
aus. Das war meine Henkersmahlzeit, denn nun bin ich gestern doch noch mal unters Messer
gekommen und werde wohl 14 Tage liegen müssen. Er hat die Hautübertragung
(Transplantation) bei Stahn und mir gemacht. Er machte erst nur Lokal-Anästesie, dann
bekam ich aber doch noch einen kleinen Ätherrausch. Aber es war gar nicht schlimm u. es
geht mir heute sehr gut. So feierte ich mein 8-monatiges Jubiläum hier. Wie gesagt, Ihr
braucht Euch gar nicht aufregen darüber, es war gar nicht schlimm. Nur das lange Liegen jetzt
ist ja dumm. Auch die Zahnbehandlung musste ich unterbrechen. Weißt Du, dass Gegrüßt -
werden haben wir als Sieger im besetzten Gebiet ebenso verlangt.... Euch Dreien alles Gute in
dieser schweren Zeit.













Berlin 11.12.18 M.l.M. Nun mal zuerst zu d. Hauptpunkt Deines Briefes. Wie sehr auch mich
das trifft, dass das Glücksburger Haus verkauft werden soll, kannst Du Dir denken. Gerade in
dieser Zeit war mir das Stückchen doert oben besonders ans Herz gewachsen, wo man
Vaterland, Beruf  u. wohl auch noch das bischen gesparte Geld verliert. Da war eben das
Fleckchen Heimaterde ein kleiner Trost u. Rettungsanker. Aber selbst wenn man alle Gefühle
ausschaltet u. nur nach dem Verstande urteilt, ist es mir ganz unbegreiflich, wie jemand T.
Leonie raten kann, jetzt d. Grundstück zu verkaufen. Das ist ja doch gerade d. Einzige, was
heutzutage noch etwas Wert hat. Wer auch nur ein bischen Vermögen hat, der kauft sich doch
heute irgendwo eine kleine „Klitsche“, weil das eben in der ungewissen Zukunft das Sicherste
ist, nicht auf Geld u. nicht auf Handel u. Gewerbe angewiesen zu sein, sondern sich selbst
versorgen u. selbst wirtschaften z. können. Neulich waren mal einige Offz. der Klinik vorn im
Wartezimmer. Da kam Dr. Unger dazu u. wir sprachen so über die Zukunft der Offz.  u.
insbesondere der Kriegsbeschädigten, da sagte er auch, wenn er uns einenRat geben sollte,
dann wäre es der, sich ein paar Morgen zu kaufen u. eben richtiger Bauer zu werden.
Womöglich sich mit einem anderen – oder einer anderen – zusammen zu tun. Der eine hat´s
Geld, der andere die Erfahrung. Aber die meisten meinsten, es fehle ihnen d. Geld. Z. Ankauf.
Wie glücklich ist man nun dran, wenn man schon etwas Land hat. Unger sagte auch, wenn das
weiter so bergab ginge mit Deutschland u. ihm die Sache hier nicht mehr passte, zöge er mit
seiner Familie aufs Land. Ich habe in der letzten Zeit oft daüber nachgedacht, dass wir in



Glücksburg noch etwas zukaufen müssten mit dem Gelde, das man frei bekäme. Dafür würde
ich auch gerne m. Kriegsanleihe oder andere Gelder freimachen, so weit ich sie nicht gleich z.
Lebensunterhalt oder zur Equipierung (Ausstattung; Dirk) brauche, z.B. zum Ankauf von
Federvieh, 1-2 Schweinen, 1 Ziege u. dergl. Isa müsste dann versuchen, möglichst in der
Nähe eine Anstellung zu bekommen. Das hatte ich mir alles nicht nur so schön, sondern auch
so zweckentsprechend überlegt u. ausgemalt. Und das soll jetzt alles vorbei sein! Außerdem
verdichten sich doch die Zeitungsnachrichten über eine Annexion der Rheinlande durch
Frankreich. Wollt Ihr dann französisch werden? Oder wollt Ihr – wie es jetzt in Straßburg war
– eines Tages binnen 24 Std. mit Handgepäck über den Rhein abgeschoben werden? Vor
einem Jahr hätten wir auch nicht geglaubt, dass wir Elsass-Lothringen verlieren könnten. Also
wer weiß, was in 1 Jaht mit Rheinland geschehen ist. – Mir geht´s so weit gut; Montag war 1.
Verbandswechsel; ich glaube aber, die Hautsücke sind nicht angewachsen, sondern am
Verband hängen geblieben. Er suchte da wenigstens mit der Pincette, fand sie aber nicht  u.
auf der Wunde liegen sie scheinbar auach nicht. Na, abwarten! Eben war Christa da u. brachte
mir nette weiße Blumen, da heute – wie sie von Frl. Eberhard gehört – die 1. Garde Inf. Div.!
in Potsdam einzieht.

Berlin 16.12.18 Eben bin ich mal etwas aufgestanden. Wie schnell man die langsam
angesammelten Kräfte doch wieder verliert! Ich bin doch wieder recht schwach geworden in
den 11 Tagen. Aber das kommt wohl bald wieder. Beim Verbandwechsel am Sonnabend hat
sich erfreulicherweise herausgestellt, dass die Haut doch ganz schön angewachsen ist. Es sind
nur noch einige kleine Stellen u. dann ein Teil, der durch die Transplantation entstandenen
Wunde offen. – Ich bin gespannt, ob Ihr was schicken könnt zum Fest; ich hab´s versucht, es
wurde aber nicht angenommen, sehr schade! Ich werde die Tage also wohl bei Schotts sein.
Am Sonntag ist drüben bei Ungers große Feier; es war mir doch sehr schmerzlich, als Herr
Sauer, der seit einigen Tagen wieder da ist, mir neulich berichtete, dass mein Rgt. an der
Herkulesbrücke zum Einzug bereit gestanden hätte. - ... Sag den Schotten mit den bloßen
Beinen, die Wunde von ihnen wäre noch nicht heil!!









Berlin 23.12.18 Die Feier gestern Abend war auch ganz der Zeit angepasst, mehr eine
nationale Feier. Vergessen werde ich es nicht so leicht, all die vielen schwerverwundeten
Offiziere, die doch das Schicksal so besonders getroffen hat, wie der Pfarrer auch sagte.

Berlin 27.12.18 M.l.M. Herzlichsten Glückwunsch u. Euch alles Gute für 1919. Liege leider
seit 23. mit Grippe. Nicht so schlimm! Hoffentlich Sylvester gesund. Die Sohlen wag ich jetzt
nicht zu schicken. Fein war Euer Paket! Später mehr! Braucht Euch nicht ängstigen. Gruß u.
Kuss Dein Chr.

 Berlin 1.1.19 (abgegangen 4.1.)
Sehr verehrte gnädige Frau! Vielmals u.s.w.-Gerade auf unserer Station hatten wir nämlich
bis jetzt eine recht unangenehme Grippe-Epidemie, die ja auch leider Ihren Herrn Sohn nicht
verschont hat. Ich möchte aber gleich sagen, dass es ihm wieder gut geht u. keine Gefahr
mehr vorhanden ist. Es hatte ihn sehr, sehr böse gepackt, da eine rechtsseitige Bronchitis
dazugetreten war. Es war auch noch ein innerer Arzt zugezogen worden. Wir haben uns sehr
um unseren „Kleinen“ geängstigt u. ich bin so froh, dass er nun vollkommen über den Berg
ist; seit gestern ist das Fieber gesunken u. er wird bald wieder etwas aufstehen dürfen. Wenn
ihr Sohn nicht in den allernächsten Tagen selbst schreiben kann, werde ich es tun, damit Sie
ganz ohne Sorge sein können. U.s.w. Ihre aufrichtig erg. Schw. Lotte.

Berlin 4.1.19 Mein liebes Muttchen! Vielen Dank für alle Eure lieben letzen Briefe.
Hoffentlich hat Schw. Lotte nicht zu schwarz gemalt. Habe seit Tagen kein Fieber mehr. Es
war ja allerdings recht übel und ich fühle mich auch noch sehr schwach. Steh aber bald wieder
auf. Es war ja aufs Herz gegangen. An Deinem Geburtstag (30.12.) bekam  ich z.B. alle 2 Std.
2 Kampherspritzen u. noch andere. Man überlegte immer, wie man mir später sagte, ob man
Dich kommen lassen sollte. Aber Unger meinte, Du hättest doch wohl nicht raus können.
Außer Unger behandelt mich noch ein netter Dr. Alexander, Freund von Unger. Bald mehr.
Bin noch sehr matt! Gruß u. Kuss Dein Chr.

Berlin 8.1.19 M.L. Seit gestern bin ich nun wieder auf, fühle mich noch etwas schwach, war
heute aber doch schon in der frischen Luft. Es ist nur schwierig, wenn man Besorgungen
machen will. Keine Stadtbahn, Wannsehbahn, Straßenbahn fährt, Morgen wohl auch keine U-
Bahn mehr. Zeitungen gibt´s auch nicht mehr. Man hört hier bei offenem Fenster den ganzen
Tag Gewehr- u. Masch. Gewehr-Geschnatter, aber auf der Straße ist`s, hier im Westen
wenigstens, noch ziemlich ruhig. Die Lage wird immer trostloser.- Ich hab doch allerlei zu
Weihnachten bekommen; sehr freute ich mich über Frau Kinds Paket,... Das eiserne Jahr
u.s.w. von Max´Büchern; dann Max seine Cigarettenspitze u. ein Medaillon mit seinem Bild,
das er noch, als er fiel, mit dem Bilde seines Vaters an der Uhrkette trug.- An meinem
Geburtstag (6.1.) waren alle sehr nett u. lieb. ... Tante Tilly hatte mich auch eingeladen. Ich
werde wohl hingehen. Denn wenn ich jetzt Ende des Monats nach Thüringen – Oberhof
wahrscheinlich – fahren, wo man wohl nur 1 Monat bleibt, was soll ich dann anschließend
tun? Mein Bein wird wohl bis dahin so weit sein, dass keine Lazarettbehandlung mehr nötig
ist. Nach Haus kann ich nicht, Ers. Btl. will ich nicht so lange, bleibt also wenig Wahl! Herrn
Eichler geht es nicht gut, er sieht schlecht aus, hat dauernd Fieber, es fehlt ihm gewiss noch
was anderes.

Berlin 10.1.19 Gestern besuchte mich Alfred (Cousin meines Vaters, Sohn von Alfred
Böhmer, der ein Bruder meiner Großmutter war und Bruder von Willi Böhmer; Dirk), mit
dem ich überlegte, was ich tun könnte, wenn ich aus dem Erholungsheim käme; für
Glücksburg ist es zu früh. Ich werde mich wohl als Rentner hier niederlassen bis zum
Frühjahr. Hier ist heute Abend in der Küche Wahlversammlung fürs Lazarett. Von allen



Parteien soll ein Vertreter je sein Programm darlegen. Ich bin ja noch in keine Versammlung
gekommen, aber so weit ich orientiert bin, werde ich Deutsche Volkspartei wählen. Am
stärksten wird wohl die demokratische Partei werden, aber Ihre Anschauungen kann ich mir
nicht zu Eigen machen, schon da sie den nationalen Gedanken nicht in den Vordergrund stellt.
Sonst hat sie ja manches Vernünftige. Ob Ihr nun Deutsche Volkspartei oder
Deutschnationale wählt, ist ziemlich gleich zunächst, da beide rechts stehen. ...Ja, ich trage
noch manchmal Uniform, aber kaum auf der Straße, die gute lasse ich mir später evt. in Civil
umändern. Borke sprach ich nur flüchtig in der Kaserne, gehe bald mal wieder hin. Hinrichsen
ist schon entlassen nach Haus. Kühlwetter geht auch in dieser Zeit. Ich gehe hier in der Klinik
schon an einem Stock wieder, aber ich fühle es doch noch sehr beim Treppensteigen u. das
Stützen auf die Stöcke in den Armen. Ja, mager bin ich ja wieder geworden. Aber ich fühle
mich sonst wieder ganz wohl, bin vorsichtig u. habe nur noch etwas Husten ab u. zu. Dass ich
abgenommen habe, merk` ich daran, dass ich gar nicht mehr auf nem gewöhnlichen Stuhl
sitzen kann, wie in der ersten Zeit. Ja, dass ich Offz. bleibe, halte ich für ausgeschlossen. Ich
sprach mit Ilberg, Petersdorff darüber, die auch meinten, die Armee würde höchstens eine Art
Polizeitruppe werden. Und der Offz. Stand würde nie wieder das werden, was er war, da auch
später jeder Offz. werden kann u. dadurch natürlich sehr gemischte Elemente ins Offz. Corps
kämen. ...

Berlin 14.1.19 Mir geht es wieder ganz gut, noch etwas Schnupfen u. die Schwäche in den
Beinen soll noch Wochen andauern. ... Oberst Reinhardt, ehemaliger Kmdr. Des 4. Garde
Rgts. zu Fuß..., kenne ich vom Felde her. Sein hiesiges Freiwilligen Rgt. besteht zum größten
teil aus Offz. in Mannschaftsuniformen, die sich wieder zur Verfügung gestellt haben, um die
Hauptstadt von den Spartakus-Räuberbanden zu befreien.... Mir geht´s so gut, dass ich im
Zimmer ohne Stock gehen kann! Doch fein!



Berlin 18.1.19 M.l.M. Heute früh ist Herr Eichler gestorben. Eine Viertelstunde, bevor seine
Schwester aus Danzig kam. Für ihn war´s ja das Beste so und er ist sanft entschlafen. Gruß u.
Kuss Euer Christian.

Berlin 23.1.19 Gestern u. Vorgestern saßen wir hier im Dunkeln u. keine Elektrische fuhr
wegen Streik der Berliner Elektr. Werke. Ich war Donnerstag Nachm. u. Abend mit Wussow
zusammen, es war sehr nett. Er bleibt jetzt vorläufig hier u. wir werden wohl noch öfters
zusammen sein. Mein Kurantrag kann täglich zurück kommen, aber so schnell hab´ ich´s
nicht mit der Abreise.Augenblicklich kann ich schlecht gehen; hab´den Fuß überanstrengt am
Montag bei Herrn Eichlers Beerdigung. Der Fuß schwillt an beim Gehen, auch im Gelenk u.
tut weh.Wir massieren u. machen nachts feuchte Umschläge. Ist nicht schlimm. Ich war am
Montag beim Zahnarzt, vor Tisch; gleich nach Tisch zogen Frau Oberin, Schw. Johanna,
Lotte u. Anna, Herr Sauer, Berns, 2 aus Zimmer 6 und ich los mit der Elektrischen nach
Plötzensee (Berlin j.d. – janz draußen). Da liegen nun viele Friedhöfe. Natürlich liefen wir
erst alle verkehrten ab, ich immer mit. Auf dem Rückweg nahm mich z. Glück „meine
Cousine Mietze von Schlichting“ in ihrem Wagen mit und fuhr mich ganz nach Haus. Ich
glaube, Frl. Eichler, die einzige von seinen Geschwistern, die wegen Bahnverbindung
kommen konnte – hat es mir hoch angerechnet u. sich gefreut. Die Offz. der Station hatten
zusammen einen schönen Kranz mit w. Schleife geschickt.Abends musste ich noch zu
Dethlefsen´s, das war dem Fuß wohl etwas viel....- Dienstag Morgen war ich in der Kaserne;
traurig u. trostlos ist es da. Damals traf ich soviele, jetzt zuerst gar keinen. ...Die Schwäche in
den Beinen ist jetzt vorbei, aber ich scheine doch Lungenentzündung gehabt zu haben, man
hat´s mir wohl nur nicht gesagt. Die Reise bei dem Wetter steht mir sehr bevor. Wer weiß,
wie lange man unterwegs ist und ob das Abteil geheizt ist! Meine Wunde heilt jetzt langsam,
ist bald zu.

Berlin 28.1.19 Sonnabend war ich mit Wussow zusammen, Sonntag mit Willi in Lichterfelde,
gestern(27.1!!! – ;Kaisers Geburtstag; Dirk) mit Borke, Oesterreich, Schwerin u.a. sehr nett
zusammen. Morgen Abend zu Delbrücks. Sonntag zu Schotts u. bei Kühlwetters Besuch
machen.

Berlin 30.1.19 Mein Fuß ist besser, aber meine Wunde immer noch nicht zu. Seit gestern
werde ich jetzt im Vorderhaus im Radium-Institut von Dr. Halberstädter mit so ´ner Art
Höhensonne bestrahlt, mit ´ner Quarzlichtlampe. Montag war ein Essen der Herrn vom Rgt.
in Mitschers Weinstuben in der Französischen Str. Wir hatten ein Zimmer im 1. Stock; es war
furchtbar nett, die vielen Herrn aus dem Felde wiederzusehen. Ich war vormittags bei Borke
in der Kaserne gewesen, um mich zu verabschieden. Er hielt abends auch eine Rede auf das
Geburtstagskind u. wir leerten still unsere Gläser, sandten auch eine Adresse an ihn
(Geburtstag Kaiser Wilhelm II.; Dirk). Schwerin bleibt vorläufig, sucht aber auch nach
Beziehungen zur Industrie. Dienstag war ich in Potsdam; es war herrliches Wetter zum
Ansehen. Schnee! Aber Tau u. doch Kälte.Zurück abends fuhr z. Bahnhof weder Elektrische
noch Wagen. Da haben mich Aenne u. Ameley in einem Rollstuhl, der einer alten Dame
gehörte, zum Bahnhof gefahren.... Gestern Abend bei Delbrücks war es auch sehr nett; nur
alles fremde Leute. Wir waren nach dem Abendbrot eingeladen. Es gab nur Tee u. Kuchen u.
nachher Saft u. Kuchen. Dafür sang eine Dame u. ein Herr abwechselnd z. Klavierbegleitung.
Stahn fährt jetzt bald ab nach Hause, Glogau. ... Dem Hauptm. v. Eckertsberg geht es
unverändert leidlich.

Berlin 1. Febr. 19 Heute Vorm. war ich in Dr. Weskys Röntgen-Institut auf dem
Kurfürstendam. Die klingeln immer an u. wollen z. Ausbilden Versuchskarnickel haben. Auf
diese Weise kam ich nochmal zum Röntgen der linken Beckenseite, auf der ich nie richtig



liegen konnte. Ich sah heute die Platte; es sitzt noch ein ziemlicher Splitter im Gesäß links.
Heute wurde der Splitter nun „lokalisiert“, d.h. durch Röntgenbild festgestellt, wo er sitzt.
Erst konnte ich ´ne Stunde warten, dann musste ich mich nackicht u. bäuchlings auf einen
harten Tisch legen und etliche Mädels piksten mit Fingern u. Bleistiften an mir herum. Da
hab´ich geschrieben, als ich jetzt krank war, es wäre nicht schlimm, das glaub´ ich nicht.
Außerdem hab´ ich zuerst gar nicht gewusst, wie krank ich war. Das merkte ich erst als ich
Kampfer bekam.

Friedrichroda 9.2. Sonntags gelandet. War also fast 24 Stunden unterwegs. Fahrt aber ganz
gut; geheiztes Abteil, nicht überfüllt, nette Begleitung. Hier sehr hübsche Schneelandschaft.

Unser Vater starb im Januar 1979 nach einem erfüllten Leben.


