Briefraum
Der Briefraum ist eine Arbeit von Holmer Feldmann.
Sie ist dem handschriftlichen Schreiben in seiner vermeintlichen Hochzeit, dem 20. Jahrhundert, gewidmet. das Konzept sieht vor, für jeden
Tag des 20. Jahrhunderts einen Brief zu malen.
Da die Arbeit nicht als abgeschlossen betrachtet werden kann, ist auch der “Block
1.
Weltkrieg”
vorläufig
nur
ein
Fragment.
Die hier abgebildeten Tafeln sind alle in Öl auf
Leinwand
ausgeführt
und
2011
entstanden.
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In Ausstellungen werden die Tafeln in chronologischer Reihenfolge gezeigt ohne sichtbare Transskriptionen. In diesem Buch
kann man den Inhalt der Briefe “nachlesen”. Fragezeichen im transskribierten Text benennen unleserliche Stellen. Die meisten Vorlagen bzw. Original-Briefwechsel für den `Block 1. WK stammen von
2 deutschen Soldaten, die an verschiedenen Orten im 1. Weltkrieg
eingesetzt waren und sind meist an ihre Ehefrauen gerichtet.
Der Briefraum Block 1. Weltkrieg war zuerst in der ASPN Galerie
in Leipzig/Germany 2011 ausgestellt
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Abbildung Seite 6

platzt die eine Granate ein, daß alles aus den
Unterständen kam und sich in den Laufgräben
verkroch, der Hauptmann und der neue Lt. Pfeifer,
Lehrer am kgl. Karoler(?) Gymnasium ( ein unsympathischer Mensch) voran. Das Ding hatte es
so zerrissen, daß nicht ein einziger Splitter
im Umkreise von 10 m zu finden war.
Die Granatenserie hatten wir unserem Sgt.
zu verdanken, der hatte am Abend vorher,
wie es ihm im Schützengraben vor dem
(-?-) zu ungemütlich wurde, einen
breiten Beobachtungsstand auf der Waldeshöhe
bauen lassen, ( - wir durften deshalb das Abendessen kalt genießen ) u. nun hatten die schlauen
Calmiser das am Morgen bemerkt u. wahrscheinlich
für ein Geschütz gehalten. Seitdem pfeifts
öfter von daher. Es hat Debatten gekostet, um
den Mann wieder zum Abreißen zu veranlassen. Überhaupt über unseren Hauptm.
könnte man Briefe schreiben. Schweigen
wir als Soldaten. – Aber das alles wollte
ich Euch eigentlich nicht schreiben. Die Gedanken zwingen einen aber in das Fahrwasser.
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Immer noch im Kieferwäldchen bei St. Suplet,
Lager von Chalons, d. 26.12.14.
Liebe Roberts,
heute ist 2. Weihnachtsfeiertag. Man sagt es wenigstens. Ich wüßte nicht, woran wir es merken
sollten. Höchstens Mutter Natur. Die Menschen
mögen mit ihren Schlechtigkeiten die Welt verstänkern. Da vergißt man mit Gewalt auf kurze Zeit mal alles u. geht einige 100 m im
Batallions-Revier spazieren u. freut sich des herrlichen, wenn auch schneelosen Weihnachtswinters. Ein herrlicher Weihnachtsfrost hat endlich
einmal den vermaledeiten Kreideschlamm
in soliden Boden verwandelt. Und die hellen
klaren Nächte. Just dieselben Sterne, wie sie über
Euch scheinen.Leipzig und St. Suplet müssen nahe
beieinander liegen. Die kleine Stadt, wenn man
sie von oben betrachtet, wie groß wird sie, wenn
Menschen sie beherrschen wollen. Gerade die letzten 2 „ heiligen Nächte“ schoßen die Calmiser mit
ihren 21 Kanonen über uns weg ins Dorf.
Es
(-?-)
Transportzüge nach unserer linken Flanke Verstär-
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kungen brachten u. da beschoßen sie die Eisenbahn.
An unsere Brigade ( 107 u. 133) schließt sich an das
8. Korps. (Cöln) dies hat die schwere Arbeit im Argonner
Wald zu leisten. Vielleicht wird dort seit Wochen am
heftigsten gekämpft, vielleicht wird auch von hier
der große deutsche Durchbruch geführt. Noch ist´s noch
nicht soweit. Aber furchtbar geht´s drüben zu. Wir
hören
tagsüber
die
gewaltigen
(-?-).
Die 133er wurden dabei immer tüchtig mitbearbeitet. Für uns, die wir nur immer
Schreckfeuer bekommen, ein herrlicher Anblick,
die schwarzen Schlammsäulen haushoch mitspritzen
zu sehen. Seit gestern müssen auch wir erhöht Wache stellen. Überläufer haben verraten,
daß unsere Brigade auch überrannt werden soll.
Das versteht sich bei einem denkenden (?) Kämpfer von
selbst. Denn noch nie sind über unserer Compagnie
so viel Schrapnells geplatzt wie in den
letzten 4 Tagen. Man schießt sich ein. Wenn
dann der wirkliche Angriff erfolgen sollte – und
das kann wergen der 1600 zu betragenden
Schützengrabenentfernung immer abends werden –
dann beschießen die Calmiser wie neulich (?) 1 Nov
Woche die Schützengräben derart, daß sich kein
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Mensch mehr halten kann. Dann müssen wir
zurück in eine Kasernestellung. Und wenn
der Feind an die 20 m breiten Drahtverhaue
herankommt, wird das Feuer eröffnet.
Man sollte denken, es käme niemand durch.
I wo. Wenn auch der Drahtverhau von Hunderten gesichert(?) ist, sie arbeiten sich herein in
unsere Gräben u. setzen sich fest. Nun schießt
die Art. von uns in unsere eigenhändig mit
vieler Mühe ausgebauten Stellungen, die
Inf. Muß mit dem Bajonett vor u. der
Feind, dem leider immer die letzte Energie
fehlt, wird mit Handbomben der Pioniere, mit
Säbel u. Kolben gefangen oder zurückbefördert.
Unsere Brig. hat uns dieses Verhalten befohlen
u. wir warten nun auf die Stunde der
Kompanie. Vielleicht bleibt es auch aus, denn
unser Batl. liegt sehr ungünstig für einen
franz. Angriff. Und außerdem werden wir am
29. nach 4 wöchentlicher Nervenaufregung
in Div. = Kaserne nach St. Suplet versetzt.
Wir werden schon, wie schon immer, wieder
Glück haben. Gestern konnte ich futsch sein. Ich verrichtete am Unterstande ein Bedürfnis u. 10 m davon
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sorgt fleißig fürs Kindchen zu trinken u.
legt es bei Bedarf immer trocken. Das
muß man aber sehen, wenn man sich im
Lachen beherrschen kann. Und vielen anderen
Unsinn vollführen wir. Wir sind bekannt
in der Komp. Die dollsten Jungen liegen
hier. Deshalb geht’s uns allen, was Kameradschaft
jetzt
anbelangt,
besser.
Es
kommt auf auf die Menschenmischung
an. So wurde diesen Abend das Treiben
immer toller. Besuche von anderen Unterständen kamen u. Zeit verstrich. Alle
Stunden zog ein anderer auf Posten. Und
wie der um 1 aufzog, da leerte sich das
Lokal. Ich brachte den Besuch nach Hause.
Mein Herz tat sich nochmals auf vor dem
herrl. Nachthimmel u. noch ein kurzer
Gedankengruß an die Lieben in der
Heimat u. nun schwermüde zur Ruhe. Die
Franzosen waren auch in der Weihnacht Cavaliere. – Nun zum Schluß wünsche ich der
Familie Boche im neuen Jahr „wachsendes“
Glück. Rob., Du felddiensttauglicher(?), komme zu
uns. Hier wohnt das Glück. Der I. F. C. beim XII. Bat.
A.K. Wir kehren alle in die Heimat zurück.
Wir wollen dann ein Wiedersehen mit unseren
Lieben feiern, aber nicht von knapp. Hurra!
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Ich wollte etwas vom „lustigen“ Krieg u. vom
Feldweihnachtsfeste plaudern. (-?-) (-?-)
waren wir am „Heiligen Abend“ wie
selten. Am Tage war es zwar furchtbar
zugegangen rechts und links von uns . Aber
die Franzosen sind doch Cavaliere, der Abend
wurde auch von unserem Feinde respektiert.
Das übliche Nachtgeplänkel natürlich ab(-?-).
So
versammelten
wir
uns
beim Dunkeln um unseren knisternden
Herd. Birkenholz, das paßt zum deutschen
Gemüt. O wie das knattert u. knistert. Eine
Baumkrone von franz. Fichte ist bald abgebrochen.
Sie ist zwar etwas verknorpelt. Ich schneide sie ein
wenig aus, binde oben einen Faden dran u.
schon hängt das Bäumchen oben am Balken in
der Unterstandes Mitte. Kamerad Kämpf, unser
Tenor, Conferenzier u. Bandwurmdichter, putzt
an mit Watte, Goldfäden u. Lichtern. Währenddessen war alles hinausgeholt worden zu verschiedenen Arbeitsplan: Holzholen, Wasserfassen,
1 Mann auf Grabengehen. Wie sie zurückkommen leuchtet ihnen inmitten der dunklen
Stube das schmucke Bäumchen entgegen.
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Einen jeden in seiner Art hat es gerührt. „O
wie schön u. herrlich“. Wer hätte das voriges Jahr
geahnt. Und ähnliche Stimmungsgedanken
wurden laut. „Schau (-?-)!“, ruft der Verpflegungsuffz. „Schau fort!“ Was wird es gutes geben. Gänsebraten u. Klöße? O Schauka(?),
abgeharkt! ( Komp. = Stichwörter) Graupen!!! Mu—
Alles legt sich platt auf den Rücken, hebt die Hinterbeine u. lacht vor Überraschung. Aber es war
am Tage kalt. Etwas warmes, sage ich, muß
jeder essen. Ich nehme meinen Deckel voll
u. andere folgen. Zuletzt heißt es: Heute zum
30. Male haben die Graupen selten gut geschmeckt. Jetzt kommt Wasser: 2 Kochkessel
aufs(?) Feuer. Ich übernehme das Feuer gleich.
In 1 Min schon kocht es: Einen starken Kaffee wie
selten u. nun heraus mit den Stollen. Wer
keinen hat, braucht es nicht zu bereuen. Und
nun beginnt das Leben. Der Graupengeschmack wird hinuntergespült. Es werden
die feinsten Backwaren ausgeteilt, geraucht,
getrunken, - mehrere Konfitüren gehen
reihum - , gelacht, gesungen. Alle
Weihnachtslieder der Reihe nach. Unsere
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Komiker sogar behaupten auf kurze Zeit
die heimisch ernste Stimmung. Aber bald
bricht es aus. Die Hauskapelle mit Flöte,
Posaune u. Trommel beginnt, Gesang
folgt, Schlager der Saison: Schon als Student,
als Hochgelehrter ,,, Es war in Schöneberg ,,,
Bei Dressel, im Sessel,,, komm, mein süßer
Schatz ,,, Alles mit Musik und Komik
ausgelassenster Art. Der Berliner nimmt
sein „Bergnong“, streife sich damenhaft die Haare, hebt seine Brüste u. Nachtigallenlieder zu schnattern. Ludwig, der
Kanzlist vom L. Armanamt, macht faule Witze u. bringt durch seine typenhafte Bürokratenmarke
(Brille)
u.
entsprechender
Gebaren die ganze Kolonne in wälzende Lachkrämpfe, dann trägt er Gedichte
in sächsischer Mundart vor. Der Ing(?) Freiw.
Ertelt, Rast. – Sohn vom deutschen Hof in Stötteritz,
ist durch Jugend u. mädchenhaftes Aussehen
zum Anstands(?)lieschen gestempelt worden u. wird granatig poussiert u.
angepöpelt.
Ludwig,
seine
Amme,

Kriege unberührt bleibt, doppelt viel
wert als der tüchtigste Krieger.
Von diesem Standpunkte schätze
ich Euch deshalb als froh und glücklich.
Und ich lasse meine Phantasie spielen u.
sehe als neuestes Möbel den Kinderkorb u. höre daraus die sonore
Stimme eines kleinen strammen
Mädchens. Der (-?-) kann es nicht
unterlassen, seine Witze über die
stimmtechnische Zukunft zu machen.
Und die Mama bewegt alle Worte in
ihrem Herzen. Und ich gucke mal durch
den Türspalt u. wünsche kurz u. herzlich, daß Magdalena ein recht liebes
gutes Mädchen werde.
Euer Max

Abbildung Seite 10
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Vorwärts mit Gott
der mit uns sein wird
wie er mit den Vätern war.

d. 2.4.15

Liebe Boches!
Abgesehen davon, daß ich in letzter Zeit etwas schweigsamer
war, ruft heute mich ein ungewöhnlicher Anlaß zu Bleistift
und Papier. Krieg ist jetzt gewöhnlich
u. jetzt das Alltägliche. Und
Alltägliches stumpft ab und
macht den Menschen selbst mit
den größten Zielen und Wünschen interessenlos. Aber wem
ein solches gern(?) beschieden ist,
wie Euch beiden, mit dem freuen wir uns als Krieger mehr
als über manchen Erfolg zu Felde.

Gestern – Gründonnerstag – u. heute
erhielt ich von 3 Quellen die
Osterbotschaft von der glücklichen Geburt einer Magdalena. Muß also
doch bestimmt wahr sein. Die eine
Quelle brachte sogar die festlichen
Tropfen auf das Wohl von Magdalena Boche. Ich werde anstoßen
mit Euch auf eine gute vorbereitete
und
gelungen
durchgeführte
Offensive. Als Anerkennung überweise ich Dir, lieber Robert, unter
Beförderung zum „Familienoberhaupt mit dem Patent“ das Eiserne Kreuz 1. u. 2. Klasse und
Deiner Generalstabschefin den
Orden Pour de merite. Ich erwarte von Euch, daß Ihr auch in Zukunft
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so weiter Euch bewährt und neue
Lorbeeren an Eure Familienfahne
flechtet.
Wie Krieger aber stellen uns
im Geiste um Euer Glück. Von
früh bis früh, so schreibt es uns eine
sogenannte höhere Macht vor, sollen
wir Menschen das Lebenslicht ausblasen, sollen glücklichen Familienvätern die tödliche Kugel
durch den Leib jagen. Je mehr
um so besser. Wir, die wir die
Menschen einer fremden Nation als
Ungeziefer behandeln müssen, wir
freuen uns über ein neubegonnenes Leben. Welch verschiedene Bewertung! Ich habe immer den Gedanken,
als sei ein junges Leben, was vom

Abbildung Seite 16, 17

M. l. M.,

ich schreibe schon wieder.
Ich glaube ich bin vorläufig einer
der eifrigsten Schreiber, aber da
habe ich Vorschuß! Wir haben den
ersten Tag in unsrem neuen Rekrutendepot ( Joudreville heißt
der liebliche Ort – eine franz.
Arbeiterkolonie u. ein Dorf in der
Nähe gl. Namens) operiert(?). Zunächst haben wir eingesehen, daß
wir „noch gar nicht gelernt“ haben u.
daß jetzt der (-?-) erst ordentlich
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los geht. Der Ton, der hier herrscht, ist
wesentlich straffer; zackig, kasernenmäßig nennen es die Lanzer.
Der Ort Joudreville ist saudreckig u.
unsere Quartiere entsprechend. Die Verpflegung scheint aber gut zu sein, eher
besser noch als in der (-?-).
Schicke mir, wenn irgend möglich,
Lichter mit, denn bei uns ist viel
Finsternis. Nenn auf der Adresse
aber ja den Namen Journeville nicht,
denn diesen dürfen wir eigentlich nicht angeben. Bald geht’s schlafen, abends 3/4 8 h.
Bin gesund, fühle mich wohl, wohler wie
da ich noch bei Euch fühlen. Herzl. Gr. u. K.
Robert

Herzl. Gr. an
I. Blache !
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,M.l.M.
soeben Butter (Paket
12) angekommen, sehr
angenehm. Der Hunger war
in den letzten Tagen immer recht herzhaft u. die Mittagsrationen
knapp.
So
gings dem Brot u. der Schmiere
doch
zu
Leibe.
In den nächsten Tagen
werde ich jedenfalls einen
kl. Fliegerkursus mitmachen.
Du erhälst noch nähere Nachricht. Ich fliege nicht etwa
mit in die Luft, komme
aber ein paar Tage fort.
Daher kam die Butter gerade recht. Morgen Sonntag
sind wir schön fleißig (Dienst!)
den ganzen Tag geht’s (-?-)!
Herzl Dank u. fetten K. von D. R.

M. l. M.,

Abbildung Seite 23
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Donnerstag, d. 15. II. 17 !
Die schönen Tage gehen schnell
vorüber,
übermorgen
geht’s
fort, heimwärts aber fahren
wir, nicht im Apparat, wir
bleiben der Erde treu. Einen Nachteil hat die vie
le freie Zeit auch, man ist
seinen
Gedanken
oft
über
lassen u. dann geht’s spazieren
ostwärts unaufhaltsam vor sich.
So war ich diese Woche mehr als
gut ist in Eurer Mitte. Nächste
Woche wird das „ Hinlegen – Auf! „ nicht
gut schmecken, aber jung machts u.
das ist doch gut – nicht? Herzl. K. v.
R.

19.IV.17

haben wir geschanzt, in dem Platz
auf Baumstümpfen diniert.

Abbildung Seite 26, 27

M. l. M.,
gestern Deinen „Zwiebackbrief“ u. heute den „Streikbrief“ vom 16.IV.17 erhalten. Herzl. Dank! Der
letztere (-?-) ein wenig
(-?-)
.
Weg
damit! Kopf leer! Kopf hoch!
Es wird schon alles klappen.
Mache mit Hulda, was Du willst.
Nur nicht unterkriegen lassen.
Nicht aufregen. Immer unterscheiden zwischen Haupt- und Nebendarstellern. Übrigens: Wir
sind schon wieder daheim in
J. Aus dem Schanzen wurde
nichts. Ich vermute, wir kommen in einen anderen Ort
nicht weit von hier. Abwarten!
Viel herzl. Gr. u. Küsse
von d Mann Robert

Feldküche, die uns an einem Schanztage
(11.IV.17) versorgt hat, an diesem Walde
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Abbildung Seite 28,29

Frankreich 24.4. 5
Meine

liebe

Minna!

Du
hast
hoffentlich
von Tuttzner (?) gehört, daß
ich im Lazarett bin, bin
schon
3
x
verbunden
worden, linker Arm u. Bein
in
Gips-Verband,
kann
dadurch schlecht schreiben. Die
rechte Seite sind die Schmerzen ja immer am schlimmsten,
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werde vorläufig doch noch
hier
bleiben,
kannst
alte
Post
schicken,
aber nur keine Pakete,
wir
bekommen
mehr
wie genug zu essen,
in der ersten Zeit bei
den
Schmerzen.
Aber
wir müssen doch trotzdem bei den vielen Splittern sagen; „Gott sei Dank.“,
es sind keine inneren
u./ edlen Teile verletzt.
Mein Lieb Kopf hoch
u. der liebe Gott steht

Dir gnädig bei in
den nächsten schweren
Wochen.
Herzlichst grüßt u.
küßt Euch Euer treuer
Vater

Abbildung Seite 30, 31
ich
jetzt
blos
9.5.17. kann
mit
dem
linken
Auge
Meine Lieben!
blinken, weil das rechte
mit
zugebunden
Heute
will
ich
mich nur
ist.
Aber
O
Lieben
freut,
mal
wieder
an
einen
freut
Euch
mit
mir
kleinen
Brief
ran
waEs ist doch etwas anderes als u. danket Gott für mich,
Karte. Das Schreiben fällt wie ich es so herzlich
mir
noch
schwer
und getan, am lieben Auge
siet ungeschickt aus, weil ist gar nichts verletzt.
ich noch gerade im Bett In die rechte Gesichtsseite
liegen
muß,
der
linke habe ich auch nur paar Splitter
Arm ist noch in Schienen- gekriegt, sind nur Hautan
verband, kann ich also verletzungen,
Mund
u.
Auge
ist
nichts.
den
Bogen
nicht
mit
festhalten.
Und
dann Get mir auch verhältnismäßig
immer
besser. Ich hoffe bestimmt,

Kinder

wird

das

ein

Wiedersehen!

Frankreich
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in den nächsten Tagen
mit
Lazarettzug
nach Deutschland kann,
u. dann libe Minna,
kannst Du mir richtig
schreiben. Hattest Du nach
dem
anderen
Lazarett
geschrieben? ich habe bis
jetzt noch keine Post
erhalten.
Wie geht es Dir denn
Lieb?
Ich
bitt
stets
den lieben Gott, Er möge
Dir
jetzt
beistehen.
So
das
war
meine
größte Arbeit bis jetzt.
Allerallerherzlichsten Gruß
u. Küsse Euer lieber
Papa.

Nun allerherzlichste Gr. u. K. Euer tr. Papa
aber nicht so früh, daß Du böse Folgen hast. –

Abbildung Seite 34

Flieger kamen, aber das störte
mich fast nicht, denn dagegen
zu machen ist ja doch nichts. Sogar
nach
Rehtel
kamen
sie
manchmal. Das finde ich ja sehr
pünklich von der Komp:, daß
sie meine Sache alle so schön an
Dich geschickt. Das Bild von meinen
3 Lieblingen habe ich jener Zeit sehr
vermißt, aber jetzt habe ich ja mein
4 blättriges Kleeblatt, das soll ja ein
Glücksblatt sein! Nun Lieb mit
Deinem Besuch das finde ich noch sehr
früh, Du hast noch nicht ein 1/2 Jahr hinter
Dir, warte lieber noch ein paar Wochen,
Du wagst immer zu früh zu viel.
Es ist doch immer noch eine weite Reise. Ich freue mich ja riesig
auf Dein Kommen.
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Zweibrücken

11.6.1917.

Mein Lieb!
Habe herzlichen Dank für Dienen Brief vom 9., den ich gestern Nm: erhielt, dazu die Du
früher nach den ersten Lazaretten
geschickt. Da hatte ich ja was
zu lesen und Unterhaltung.
Das finde ich ja sehr merkwürdig, daß ich die Briefe in dem
2. Lazarett nicht wenigstens
bekommen habe, dort war ich
doch 21 Tage. Ich habe ja zum Glück
stets nicht so sehr auf Post gewartet, da ich stets schrieb, Du solltest
nicht dahin schreiben, und ich
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ja von Anfang rechnete
auf
Weiterkommen,
auf
tägliche Besserung. Das ist die
festeste tägliche Hoffnung, wo
man von zehrt. War das
aber nicht ein sehr merkwürdiges Zusammentreffen, am
16. April rückten wir in jene
Stellung ein. Mitternachts
half ich einem Verwundeten
wegtragen, wobei wir uns
verirrten und die ganze Nacht
herumstolperten in der dunklen
Nacht bis morgens 6 Uhr. Wir
blieben dann im Dorf bis nachmittags, schliefen und ruhten
uns erst aus. Dann gingen
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wir zur Komp: zurück, das
war der 17. – am 18. sah ich auf
dem Schlachtfelde vor uns wie
Franzosenleichen liegen. Am
19. früh gleich nach 5 Uhr hörte ich
unsere angezischt kommen,
und da ist sie ja auch schon da.
Wir hockten nämlich zu 5 Mann
in einem Loch in einem Graben,
welcher knapp 1 Mtr tief
war. Die Granate, (eine kleine zum
Glück), flogen mitten zwischen
uns hinein.---Ich habe Dir wohl schon gesagt,
daß
ich
schon
mittags 1/2 1 im Feldlazarett war. Das Unangenehme
war dort nur, daß sehr oft nachts
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noch
viel
Eiter
heraus,
also das muß doch noch von
vor der Operation her sein.
Ich glaube, es ist sehr gut, daß sie
das gemacht haben.
Wie es scheint, ist ja festbeschlossene Tatsache, daß Du im Winter
nach Mehbg ziehst? Ich werde
ja vielleicht Weihnacht noch
im
Lazarett
feiern.
Heute ist Sonntag u. wieder
sehr schöner warmer Sonnenschein, wie schon wochenlang.
Wie ist das Wetter dort?
Seid Ihr meine Lieben
herzlich gegrüßt und geküßt
von Eurem treuen
Vater
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Zweibrücken,
22.9.17.
Meine liebe Minna!
Deinen
Brief
von
Montag ?, 17. gestern erhalten.
Die beiden Pakete zugleich
am Freitag. Sage Dir für
alles herzlichen Dank. Das
Obstpaket war etwas zerdrückt, 4 Birnen waren ein
wenig kaputt, das andere
ist Alles noch sehr schön. Das Obst
kann ich sehr gut gebrauchen,
aber ich komme jedenfalls billiger
dazu, wenn ich es hier kaufe,
also schicke keins mehr. Die
kleinen Kuchen lassen sich
ja lange aufheben, das ist
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auch gut, denn denke ich habe
noch beinahe den ganzen
Honigkuchen, da habe ich
jetzt wieder bei angefangen. Denn ich hatte ja auch inzwischen
von
Schwester
Katarina
einen
kleinen
Formkuchen,
weißt
Du,
so´n
kleinen
länglichen,
bekommen, auch von Schwester
Gretchen mal Zwetschenkuchen.
Und ich esse nur Nachmittags
Kuchen, also habe ich lange
an einem bischen Kuchen.
Ich esse ja sowieso jetzt
noch wenig, der schöne Appetitt ist noch nicht wieder
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da. Man kann ja auch
nicht viel essen, so lange
man den Gipspanzer um
den Leib hat. Hoffentlich hast
Du
das
andere
Paket
noch
nicht
abgeschickt,
denn ich habe Dir ja schon gesagt, daß dies noch Zeit hat.
Es get mir ja sonst gesundheitlich gut, nur das scheußlich
unbequeme
Liegen
jetzt,
das ist zu gräßlich, na es
sind ja morgen schon 14
Tage
davon
herum.
Aus den Wunden, die sie
am Knie gemacht haben
bei der Operation, kommt

12.1.18.
Nun nehme ich Dich beim Kopfe, drücke Dich
fest u. h. Dich herzl. Dein Robert

Abbildung Seite 38 links

M. l. l. M. guten Tag,
gestern habe ich also nach
B.
(Bärenstein)
geschrieben.
Die
Briefe
kommen vielleicht alle zusammen an. Das Sauwetter hat
heute wieder aufgehalten. Es
pfeift wieder hübsch frisch um
die Ohren. Du schreibst von
einer großen Offensive in der
Gegend von Verdun, wer will
darüber etwas wissen? Ebenso hört man, es soll eine
Frontzurücknahme, ähnlich wie
im vorigen Frühjahr (Siegfriedstellung) erfolgen. Immer abwarten! Ich werde heute noch Zukker abschicken, einige Päckchen sind
schon fort. Ist denn das gr. Paket
mit meiner Strickjacke noch nicht
angekommen?
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13.1.18
M.

Abbildung Seite 38 rechts

l.

l.
M.
guten
Tag,
Sonntag mittag, nach dem
Mittagbrote.
Gries
mit
Graupen,
Kleinkinderfutter!
Ich
habe,
damit die Sache nahrhaft(?) wurde,
klaren
Zucker
dran
geschüttet
u. die Bumpels(?) im Geiste um
mich
versammelt.
Was
wirst
Du wohl heute über 8 Tage zu
Deinem
Jubiläum
speisen?
Gänsebraten
mit
Klößen?
Im
voraus „ guten Appetit“ ! Gestern
kamen mit Friedels(?) Handschuhe
mehrere
Pakete
an:
Gebäck,
Zubrot, u. 1 Büchse, sind das die
mit Frau Abel gefertigten Raritäten?
Schmeckt
fein,
glaube gern, daß Leni davon nicht
genug
kriegt.
Zum
Nachtisch
verzehre ich noch ein paar Stückchen u. dann nehme ich Dich beim
Kopfe, dr. u. k. Dich lang u. f. D. Robert
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14.1.18.

Robert

oben urschteln(?), dr. u. k. von Deinem

M.

Also: Glück auf! Na, ob wir mal nicht jed. Morgen
schreiben(?), tut der Liebe an (von?) Euch keinen Schaden. Strenge
Dich bei der Wäsche nicht zu sehr an. Laß Dich lieber herzlichst
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l.
M.,
guten
Tag,
gestern kam Dein Brief vom 9.1.
Also wieder in rosiger Genießerstimmung! Das ist mir eben recht,
brauche nur recht viel Spannkraft
auf diese Weise. Wenn Tante P.
solchen Einfluß ausübt, dann halt
doch fest am Stuhl(?) ist nur ja auch
natürlicher bei den Gegensätzen
zwischen – Du weißt schon.
Der Patenschaft messe ich 1. schon gar
nicht soviel Bedeutung bei, als daß
ich der (-?-) darum zürnen könnte u. wenn sich Paul darüber freut,
ist mirs eben recht.
Wir sind gestern in ein andres
Quartier gezogen, liegen zu 11 Mann
(alle Musik) in unser kl. Bude. Eng
ists ja, ähnlich J. im vorigen Winter, dafür aber warm. Unser Kompagnieführer hat uns heute verlassen, er geht
in die Heimat nach Dresden, hats endlich erreicht. Wir bekommen viel Ersatz, wahrscheinlich junge Leute aus
Leipzig u. einen neuen Kompagnief.
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16.1.18.
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M l. l. M guten Tag,
heute habe ich der Frau
Böhme einen Dankesbrief für
ihr gr. Paket geschrieben. Du sollst
aber schnell noch zu Deinen
Zeile kommen. Die Kameraden
drängeln zwar: Holz machen!
Der Wind pfeift arg u. der Ofen
verzehrt sehr viel.
Jetzt ist Dein Brief vom
12.1. gekommen (5 h nachm.)
Ich habe Eile, gleich gibts Abendbrot u. ich fasse mit, das Reißen in der Hand habe ich nicht
mehr gespürt. Daß ich in nächster Zeit nach Hause komme, ist
unwahrscheinlich.
Hoffnung
schadet ja nichts. Laß Dich
jetzt herzl. k. von D.
Robert
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17.1.18.
M. l. l. s. kl. M. guten Tag,
ich schreibe den Geburtstagsbrief,
hoffentlich kommt er zur rechten Zeit
an, vielleicht schon den Tag vorher.
Ich nehme Dich zuerst beim Kopfe,
drücke, herze u. küsse Dich lang u.
fest. Dann wünsche ich Dir Gesundheit, bes. gute Nerven, gesunde
Kumpels, wenig Ärger u. alles, was
einer dem andern, dem er gut ist,
nur wünschen kann. Vielleicht kommen einige Zuckerpaketchen ge-
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rade
in
den
Tagen
an,
dann
versüße Dir das Leben ordentlich.
Um Dir noch eine bes. Freude zu
machen, werde ich versuchen, Dir
mit einem Urlauber von der Musik,
vielleicht
im
Februar,
paar
Stücke franz. Porzellan zu schicken.
Du kennst ja den Teller von Friedel,
kannst Dir also eine Vorstellung
machen. Koste den Tag ordentlich
aus, schlafe ordentlich aus – die Kumpels sind hoffentlich anständig – trinke einen guten Kaffee (Kuchen mußt
Du Dir schon selbst backen), iss Schweinebraten, Sauerkraut u. Kloß (das ist doch
wohl Deine Lieblingsspeise), ergänzt
außerdem
viel
Blut.
Und
dann
legst Du Dich hübsch lang. Ich komme
dazu u. dann wird’s schon hübsch werden. Hoffentlich können wir in Dienem
neuen
Lebensjahre
noch
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2
öfter praktisch so durchführen.
Wenn wir Platzmusik machen, so
von 11 – 12 h u. von 3 – 4 h werde
ich tuten, daß Dir die Ohren nur
so klingen!!!
Nun noch bißl was vom Alltag. Heute bekommen wir an
Stelle des heimgereisten Kompagnieführers einen neuen, einen
Hauptmann Erf. so und so. Eben
über Mittag stellte er sich vor
im
Quartier.
Er
ging
die
Stuben
durch,
machte
einen
recht vertrauenerweckenden Eindruck, schien auch der Musik
nicht abhold zu sein. In den
nächsten
Tagen
werden
wir
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ja sehen, wie er sich dienstlich
anläßt. Fürs Wohlbefinden macht
das schon was aus. Ich pers. leide
unter dem Gips ja nicht so wie so
mancher Kamerad, weil ich alles
als Übergangs- u. Durchgangsstadium auffasse u. zuletzt nicht, weil
ich der Sportmensch u. Turner immer wieder sich regt.
Noch eins: Meine Uhr streikt.
Wie wärs mit der nach Hause geschickten? Sieh zu, ob sie geht. Und
wenn, dann schicke sie mir recht
bald. Man hat sich zu sehr an die
Bimmel gewöhnt. Und so glücklich, daß keine Stunde schlägt, darf
man als Soldat einmal nicht sein.
Jetzt aber noch mal ordentl. glücklich: Nimm noch einen, festen Geburtstagskuß von Deinem
Robert
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