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Magnus Ivens vor seiner Militärzeit.



Vorwort

Magnus Ivens, 1878 in einer wohlhabenden Familie in Itzehoe 
geboren und mit fünf Geschwistern aufgewachsen, wusste sehr 
früh, dass er einmal Architekt werden wollte. »Ich werde einmal 
Häuser bauen, die schönsten Häuser, am liebsten natürlich einmal 
prächtige Herrenhäuser«, schwor er sich.

Sein Ziel ließ ihn die oft schwere tägliche Arbeit während 
der dreijährigen Ausbildungszeit bis zu seiner Gesellenprüfung 
erträglich erscheinen. Danach verließ er 1899 Itzehoe und kehrte 
nur selten zurück. Zwei Jahre wanderte er durch Deutschland und 
arbeitete als Zimmergeselle in verschiedenen Baufirmen, mal in 
Saarbrücken, mal in Köln, oder wanderte weiter nach Weimar und 
Berlin.

Kaiser Wilhelm  I. führte 1862 die dreijährige Dienstpflicht in 
Deutschland ein. Aber die liberalen Abgeordneten protestier-
ten gegen die lange Dienstzeit und sagten klar zu dem Vorschlag: 
»Nein.« Darauf wurde die Dienstzeit auf zwei Jahre reduziert. Es 
hieß jetzt: »Jeder wehrfähige Deutsche muss mit Vollendung seines 
20. Lebensjahres seiner zweijährigen Dienstpflicht nachkommen.« 
Die Ausbildung wurde im preußischen Stil streng und mit äußers-
ter Disziplin durchgeführt, Vaterlandsliebe und Treue wurde von 
jedem Soldaten als selbstverständlich vorausgesetzt. Zwanzigjährig 
wurde Magnus Ivens einberufen, er meldete sich zu den Pionieren.
Vom 1. Oktober 1900 bis zum September 1902 diente er bei der 7. 
Kompanie des Eisenbahnregiments Nr. 3 in Berlin.

Damit die frischgebackenen Soldaten ihr Handwerk nicht ver-
lernten, wurden sie drei Jahre später wieder zu Reserveübungen 
nach Berlin eingezogen.
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Nach dieser militärischen Ausbildungszeit konnte Magnus Ivens 
sich endlich seinen eigenen Berufswünschen zuwenden. Er begann 
seine Ausbildung in Eckernförde auf der Staatlichen Bauschule mit 
dem Ziel, Baumeister und Architekt zu werden. 

In Eckernförde befreundete er sich mit Wilhelm Spethmann, 
nahm am Familienleben teil und an den abendlichen politischen 
Gesprächen. 

Spethmann war Gründer, Eigentümer und Herausgeber der 
»Eckernförder Nachrichten«, wurde zweimal zum Reichstagsabge-
ordneten gewählt und war zudem lange Jahre Ratsherr der Stadt. 
Die jungen Bauschüler mit ihren Vorstellungen vom künftigen 
Leben, ihrer politischen Verantwortung und ihren künstlerischen 
Arbeiten interessierten Wilhelm Spethmann. Der Bauschüler 
Magnus gefiel ihm besonders, weil er ein leidenschaftlicher Hol-
steiner war und auch bereit, sich für die Belange seines Landes ein-
zusetzen. Achtung und Respekt zeichnete diese Freundschaft aus.

Bei den wöchentlichen Besuchen sah Magnus die Töchter des 
Hauses, Emmy und Helmy Spethmann.

»In Deutschland beginnt das Säbelrasseln«, schrieb Magnus an seine Mutter. 
Einzug der Truppen in Berlin 1871, an der Spitze Kaiser Wilhelm I.



9

Bilder aus der militärischen Ausbildungszeit: Magnus Ivens als junger Soldat in 
Berlin am 1. Oktober 1900 (in der Mitte stehend)

Magnus (rechts) Magnus Ivens
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Magnus war 25 Jahre alt und Emmy zwölf Jahre jünger, gerade 
13. Stets machte sie einen leichten Knicks vor Magnus, wenn er in 
das Haus trat, und sagte artig und wohlerzogen: »Guten Tag, Herr 
Ivens.«

So wunderbar und unglaublich es klingt, Magnus begann dieses 
stille, etwas verträumt lächelnde Mädchen zu lieben.

Über Gefühle sprach Magnus nie, das lehnte er strikt ab, aber 
das Bild der kleinen zauberhaften Schleswig-Holsteinerin, wie er 
sie heimlich nannte, vergaß er nicht und bewahrte es tief in seinem 
Herzen. Um aber seinen Traum, die Tochter von Wilhelm Speth-
mann einmal heiraten zu können, zu verwirklichen, hatte Magnus 
noch einen weiten Weg vor sich. 

In Darmstadt begann er jetzt mit seinem Studium an der Techni-
schen Universität, lernte und zeichnete, war dankbar für die vielen 

Meine Mutter mit 18 Jahren. Weihnachten 1907
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Möglichkeiten, die ihm die Universität bot, reiste mit der Studen-
tenverbindung nach Italien, schwärmte von den Bauten und der 
Malerei in Rom, besuchte Capri, reiste weiter nach Afrika, malte 
und arbeitete an Entwürfen, schrieb über seine Eindrücke nach 
Eckernförde, auch an die kleine Emmy, um den Kontakt aufrecht-
zuerhalten.

»Die Werke Michelangelos zählen zu den schönsten der Welt«, 
schrieb er begeistert in einem Brief an Emmy, »die Gemälde und 
die Marmorstatuen von ihm sind für mich Musik oder bildgewor-
dene Gedichte.«

Magnus war jetzt in einem Alter, wo er sich für eine Familie ent-
scheiden musste. Er beendete 1911 schweren Herzens seine Ausbil-
dung in Darmstadt und schrieb den offiziellen Brief an Wilhelm 
Spethmann und bat um die Hand seiner ältesten Tochter Emmy. 

Auf dem Petersplatz in Rom, Juli 1911. Magnus Ivens, genau in der Mitte des Bildes
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Postwendend kam die Antwort von W. Spethmann:
»Niemandem würde ich meine Tochter lieber anvertrauen als 

Dir, mein lieber Freund Magnus.« 
Ein älterer Mann aus gutem Hause, gut situiert, der absolute 

Heirats kandidat, also einer Heirat stand nichts im Wege, und 1912 
fand die Hochzeit statt. »Ich war sicher die schönste Braut, die es je 
in Eckernförde gab«, wird Emmy später stolz ihren Töchtern erzäh-
len.

Aber niemand hatte Emmy gefragt: »Liebst Du Magnus? Liebst 
Du seine Leidenschaft zur Jagd? Liebst Du das Leben in einem 
Baugeschäft? Interessieren Dich Pläne und Zeichnungen von mo-
dernen Bauten? Hast Du soziales Verständnis für das Leben eines 
Arbeiters und für sein oft schweres Leben? Wirst Du an den Richt-
festen teilnehmen? Wirst Du stolz auf die Erfolge Deines Mannes 
sein? Begleitest Du ihn zu seinen Bauten?«

Natürlich könnten diese Fragen auch umgekehrt an Magnus 
gestellt werden: »Wirst Du Deine Frau in die Oper begleiten? 
Oder ins Theater? Zu den Modeschauen? Zu literarischen Vorträ-
gen? Kannst Du segeln? Emmy liebt das Wasser und segelt leiden-
schaftlich gern!«

Die Antwort auf die letzte Frage kann ich sofort beantworten, 
denn ich kenne das Leben meiner Eltern.

Magnus Antwort lautete stets trocken: »Wasser hat keine Balken«, 
und stieg nie mit seiner Frau auf ein Boot. Emmy segelte in Zu-
kunft mit ihren Freunden.

Meine Eltern führten eine Ehe mit großer Toleranz, engten sich 
nicht ein und respektierten die Interessen ihres Partners. Magnus 
ging allein mit vielen Freunden zur Jagd und Emmy allein in die 
Oper. So einfach war das Leben meiner Eltern.

Aber viel beeindruckender war für mich das tiefe, unumstöß-
liche Vertrauen meiner Mutter zu meinem Vater. Fast spielend 
überwand sie damit alle in ihrem langen gemeinsamen Leben auf-
tretenden Schwierigkeiten. Zwei Kriege, die 1923 einbrechende In-
flation, Deflation und die Wirtschaftskrise Ende der zwanziger Jah-
re, die Zeit des Nationalsozialismus, die Bombenjahre im Zweiten 
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Weltkrieg, die Hungerjahre der Nachkriegszeit und die Währungs-
reform. Bewundernswert.

»Magnus schafft das schon«, sagte sie stets beruhigend zu uns 
Kindern, wenn die Familie wieder einmal in schweres Fahrwasser 
geriet.

Nun zum Beginn des gemeinsamen Lebens in Holtenau: Magnus 
kaufte 1912 in Kiel-Holtenau einen Bauplatz, baute eine Werkstatt, 
kaufte moderne Maschinen, eine Sägemühle mit Loren zum Trans-
port von Baumstämmen und richtete sich ein Kontor und ein Zei-
chenbüro ein. Bei einer Firma Neumann in Holtenau mietete er 
Pferde und Fuhrwerke und begann mit seinem Baugeschäft.

Ivens Baugeschäft in Mühlau
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Schnell erhielt er Aufträge aus den umliegenden Dörfern, baute 
Bauernhäuser und Scheunen und Villenhäuser in Holtenau. Aber 
sein Traum waren Herrenhäuser, und er war glücklich, als Frau 
Minna Alsen aus Itzehoe, die Schwester seiner Mutter, ihm den 
Auftrag erteilte, das Herrenhaus auf Gut Schmalenbek umzubau-
en und zu modernisieren. 

Magnus’ Geschäft verlief erfolgreich, auf der Ahlmann Bank in 
Kiel sammelte sich ein kleines Vermögen von zweiundzwanzigtau-
send Mark auf seinem Konto an. Der Umbau auf Gut Schmalen-
bek versprach weiteren Gewinn.

Geburtsanzeige von Claus Crafft. An den Sohn werden auch einige der Briefe 
gerichtet sein.

Im September 1913 wurde sein Sohn Claus Crafft geboren. 
Magnus war überglücklich. Mein Sohn wird einmal das Bauge-
schäft weiterführen, so hoffte er, und damit schienen sich seine 
Wünsche für die Zukunft zu erfüllen. 

In diese erfolgreiche und hoffnungsvolle Zeit fiel am 1. August 
1914 der Mobilmachungsbefehl. Der Erste Weltkrieg begann.

Magnus hatte nicht einmal Zeit, mit seinem Polier Bonde zu spre-
chen oder seine Arbeiter zu entlohnen. Der Kriegsausbruch traf ihn 
ohne Vorwarnung mitten in seiner eben begonnenen Aufbauzeit.

Seine kleine Frau Emmy war literarisch und musikalisch auf 
das Feinste ausgebildet. Sie verstand allerdings wenig von den 
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geschäftlichen Dingen eines 
Baugeschäfts. Sie verließ daher 
sofort mit ihrem kleinen Sohn 
Holtenau und kehrte nach 
Eckernförde zurück, wo sie wie-
der ihr hübsches Mädchenzim-
mer bezog. Aus Magnus kleiner 
Frau war wieder die Tochter des 
Hauses Spethmann geworden.

In seinen Feldpostbriefen an 
seine Frau fragte Magnus bald 
beunruhigt: Was wird jetzt aus 
dem Haus? Was ist aus meinen 
vielen Zeichnungen geworden? 
Was wird mit der Werkstatt? 
Wer kümmert sich um die neuen Maschinen? Die müssen gewar-
tet werden. Was ist aus den Möbeln im Haus geworden? Wer lebt 
jetzt in dem Haus? Hättest Du nicht in Holtenau bleiben können?
Ob Emmy geantwortet hat, weiß ich nicht. Ihre Briefe sind nicht 
erhalten geblieben.

Magnus trug die Sorgen um seine eben erst aufgebaute Firma 
und sein ständig schmelzendes Privatvermögen wie eine Last durch 
die langen Kriegsjahre, eine Last, die er nicht abwerfen kann und 
die ihn zutiefst beunruhigt.

Mein Vater führte schon während seiner zweijährigen Wander-
zeit als Zimmergeselle ein Tagebuch. Darin beschrieb er fast täglich 
seine Erlebnisse und auch die jeweiligen Arbeitsbedingungen. Sein 
Hauptaugenmerk aber galt den Bauten und Sehenswürdigkeiten 
in den verschiedenen Städten. Er zeichnete und skizzierte Kirchen, 
Treppen, holzgeschnitzte Türen sowie Burgen und Schlösser. So 
hielt er fest, was ihm wichtig war und was ihm gefiel.

Seine Zeit im Krieg hielt er genauso fest. Wie ein einsamer 
Bericht erstatter ging er durch die Jahre des Krieges vom 1. Au-
gust 1914 bis zum 19. November 1918.

Ingelene Rodewald

Hochzeitsbild meiner Eltern.





Briefe und Postkarten 
aus dem Krieg

Schleswig, den 3. August 1914
Liebe Frau!
Ich fahre mit Transport nach Hanau und soll programmäßig mor-
gen 4 Uhr nachmittags dort sein. Viele Bekannte sind mit. Leute in 
Felm sollen abgelohnt werden, Voß und Dieckmann.

Mit herzl. Gruß Mg.
Kappeln/Schlei

Uelzen, den 3. August 1914
Überall begeistert empfangen. Bahnfahrt endlos. Einquartierung 
wie Verpflegung – vorzüglich. Morgen abend erst in Hanau. Viele 
Bekannte sind unterwegs. Hebbel – Itzehoe, Christiansen – Kiel, 
Lankau – Kappel, Denker – Sonderburg, Radburg – Eckernförde, 
Thun – Wrist, Kohrt – Eckernförde.

Wir vertreiben uns die Zeit mit Dauerskat.
Gruß Mg

4. August 1914
Karte aus Gelnhausen

3:30 h in Gelnhausen
Gruß Mg

A
ug

us
t 

19
14

1. August 1914 Mobilmachung im Deut
schen Reich, Kriegserklärung an Russland

2. August 1914 Deutsche 
Truppen besetzen Luxemburg
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4. August 1914 Deutsche Trup
pen marschieren nach Belgien ein.

3. August 1914 Kriegs
erklärung an Frankreich.

Postkarte vom 3. August 1914: »Wir vertreiben uns die Zeit mit Dauerskat.«

Postkarte vom 5. August 1914 mit Anmerkung der Post: 
»Verreist nach Eckernförde. Kieler Str. 58/Spethmann«
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4. August 1914
12 h mittags in Fulda. 
Vor Bebra lag ein Erschossener vor einem Tunnel.

Mg

4. August 1914
Tadellos im Viehwagen geschlafen, fünf Mann im ganzen Wagon! 
Etwas reichlich hart. Jetzt in Niederkerne 6 h vormittags

Gruß Mg

4. August 1914
Endlich in Hanau angekommen, ohne Unterkunft finden zu kön-
nen. Wir sind die ersten Landwehrleute. Es werden 2 500 Mann er-
wartet.

Todmüde.

Hanau, den 6. August 1914
Meine liebe kleine Frau!
Wenn ich Dir die Wahrheit sagen soll, es ist mir nach Krieg immer 
noch nicht so recht zu Mute. Ich bin der Reserve Kompanie 14 zu-
geteilt, d. h. der Reserve Eisenbahn- Bau- Kompanie 14.

Uniform habe ich noch nicht erhalten. Der heutige Tag ist mit 
Warten vor dem Kammergebäude so ziemlich ganz vertrödelt. 
Deshalb bin ich desertiert, um Dir etwas mitteilen zu können. Lei-
der sind 2 Leute mit im Zimmer, die natürlich durch ihre Unter-
haltung stören.

Zurückblickend auf das Ereignis der letzten Tage muß ich mich 
wirklich freuen über die Opferwilligkeit des Roten Kreuzes auf den 
Bahnhöfen. Frauen, junge Mädchen aller Stände, Knaben, kath. 
Priester, alles stand bereit, als die Züge einliefen. 

Mein Zug war einer der ersten, und unsere Verpflegungen wer-
den natürlich jetzt noch besser werden. Zigarren, Zigaretten, 
belegte Brötchen, Schokolade, warme Erbsensuppe, Kaffee und 
Limonade wurden gereicht. Die Bahnhöfe waren mit Menschen 
schwarz umlagert. Die Begeisterung auf beiden Seiten groß. Mehr 
als unser Schleswig-Holstein-Lied war aus uns aber nicht heraus zu 

6. August 1914 Deutsche Truppen besetzen den 
französischen Grenzort Briey nordwestlich von Metz.
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kriegen. Mit diesem Lied zogen wir auch in Hanau ein, 700 – 1000 
Mann stark. Hanau ist eine mittelgroße Stadt etwa 40 Tausend 
Einwohner mit Frankfurter Dialekt.

Eben habe ich Max Wolf, Max Nebendahl, Heinz Wolters u. a. 
aus Kiel getroffen.
Auf den Kasernenhöfen stehen ungezählte Mengen Automobile 
und eine Reihe von Pferden und immer neue Trupps kommen an. 
Wer nennt die Namen, kennt die Völker, die..... !
Unser kleiner 18 Mann starker Transport wollte (der vielen Sach-
sen wegen) gern zusammen bleiben. Ich hörte, wie der betr. Unter-
offizier dem verteilenden Offizier die Bitte vortrug. Der Adjutant 
weigerte sich zuerst. Als er hörte, daß wir Schleswig-Holsteiner sei-
en, sagte er wörtlich: »Schleswig-Holsteiner sind ein guter Men-
schenschlag, sie sollen zusammen bleiben.«

Von der Bevölkerung werden wir freundlich aufgenommen. 
Mein Logierwirt pütschert egalweg mit mir herum, was mir nicht 

7. August 1914 Französische Truppen nehmen Mülhausen 
(Mulhouse) im Elsass ein. Deutscher Angriff auf Lüttich

Postkarte aus Hanau vom 9. August 1914
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immer recht ist. Die beiden alten Leute haben mir ein Lager auf 
dem Fußboden zurechtgemacht, nun muß man sich wohl an har-
te Lagerflächen gewöhnen. Die Hüften sind bald lahm. Ich hätte 
wohl später einige Paar neuer hellgrauer Strümpfe gehabt. Die mit-
genommenen sind leicht kaputt. Auch fehlen mir 2 gewöhnliche 
Handtücher für eventuelle Biwaks.

Meine Adresse: Gefr. Der Landwehr Ivens, 14 Reserve Eisenbahn 
Bau Kompanie. 

Ich wäre Dir dankbar, wenn Du meiner Mutter ab und zu von 
mir berichten würdest.

Ich habe vergessen, das Kopierbuch unter der Presse wegzuräu-
men, es ist sehr wichtig! Auch könntest Du alle unten im Kontor-
schrank und oben auf dem Bücherschrank befindlichen Zeichnun-
gen noch zusammenrollen und mit nehmen. Über die Arbeiten in 
Felm kann ich von hier aus nicht urteilen.

Was macht der Junge?
Mit herzlichen Grüßen u. Küssen
Dein Mg.

Sonntag, den 9. August 1914
Dienst von 6 h vormittags bis 7 h nachmittags. Selbst heute.
Schicke mir bitte den Kieker mit neu zukaufendem Futteral zum 
Anschnallen an mein Koppel. Vater wird es kennen.
Hier alles wohl! In einigen Tagen werden wir von hier fortkommen.
Schreib mir doch bitte, auch wie es meinem Sohn Claus geht. 
Seit einigen Tagen eingekleidet, würdest mich kaum wiederer-
kennen.

Gruß und Kuß Mg

Hanau, den 10. August 1914
Mein lieber Schatz!
Hier alles wohl. Dienst vom frühen Morgen bis zum späten Abend. 
Furchtbare Hitze. Liegen immer noch im Bürgerquartier, 30 Minu-
ten vom Kasernenhof entfernt, macht täglich 2 Stunden extra Marsch!

9. August 1914 Rückeroberung von Mülhausen durch deutsche Truppen
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Die Post scheint recht langweilig zu sein, da bis heute noch keine 
Nachricht von Dir. Hoffentlich dort alles wohl. Meine Leute sind 
wohl schon alle bezahlt und entlassen.
Ich hoffe, zu Weihnachten bei Dir sein zu können.
Die Entscheidung wird voraussichtlich in Frankreich fallen. 
Die feldgraue Uniform ist vorzüglich und auch bequem. Der Tag 
der Abreise ist noch nicht bekannt. Ich habe mir heute ein großes 
Messer besorgt (à la Otto).

Was macht der Kleine? 
Mit herzlichen Grüßen. 
Dein Mg

Mittwoch, den 12. August 1914
Immer noch ohne Nachricht von Dir. Freitag früh ziehen wir ins 
Feld mit versiegelter Order. Belgien oder Frankreich wahrschein-
lich, hier überall vergnügte Stimmung. Heute kommen die ersten 
franz. Gefangen an.

Gruß Mg

Hanau, den 13. August 1914
Morgen früh fahren wir hier ab, und zwar einstweilen nur bis an 
die Grenze. 

Eben Deine liebe Karte erhalten.
Mit herzl. Gruß Mg.

Telegraphie des Deutschen Reichs: »Erbitte telegraphisch 
50 Mark. Ivens Reserve Eisenbahnbaukompanie 14 Trier.«

Hanau, den 14. August 1914
Liebe Frau!
Ich lasse Dir morgen ein sogen. »Not-Testament« zustellen. Es hat 
ja nicht soviel auf sich, ist aber doch wohl sicherer. Wurden die-
ser Tage geimpft. Hier ist immer noch eine tropische Temperatur. 
Schicke mir bitte keine Pakete, die Sachen würden sich doch nicht 
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halten und alles kann man nicht mit sich schleppen. Der Tornister 
drückt schon reichlich.

Nachrichten vom Kriegsschauplatz erhalte ich so gut wie gar 
nicht. Man döst immer so hin. Offiziere, besonders der Haupt-
mann, wohlwollend der Reserve oder der Landwehr angehörend.

Ich brenne auf Nachricht von Claus und Dir. 
Dein Mg.

14. August 1914
Gruß aus Frankfurt am Main.

Mg

14. August 1914
Mein lieber kleiner Claus!
An deinem 2. Geburtstag erwarte ich von Deiner Mutter eine Mel-
dung, daß Du langsam einen Schritt gehen kannst und baldigst in 
die Fußtapfen Deines Vaters treten kannst.

Es schreibt sich leider schlecht in einem Abteil, wir fahren Rich-
tung Bingenbrück.

Lieber Claus, grüße bitte Deine Mutter.
Dein Vater

15. August 1914
Es ist 2 Uhr vormittags, fahren durch Bingerbrück!

Mg.

Trier, den 15. August 1914, 7:30 h vormittags
Gestern Abend 2h nachts hier in Trier angekommen, um 3 h Bür-
gerquartier bezogen, morgens 8 h muß die Kompanie wieder ste-
hen. Gehen jedenfalls durch Luxemburg und Belgien. Die ers-
ten Gefangenen Franzosen kommen bei Bingerbrück durch. Die 
Begeisterung überall riesig. Du mußt immer Deine Briefe an die 
Kompanie richten, wenn nicht die Hanauer sonst Deine Post 
nachsenden müssen.

Kommt der Kieker ?
Mit freundlichen Grüßen Mg

14. August 1914 Beginn der französischen Offensive
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Trier, den 16. August.1914
Sonntag. 
Ich komme von meiner ersten Wache, Du glaubst nicht, wie lang 
2 Stunden sein können. Außer den vielen Transporten von Solda-
ten oder Verwundeten sieht und erfährt man nichts. Die gestrigen 
Zeitungen bringen auch gar nichts. Wir haben das Gefühl, daß der 
Aufmarsch bald beendet ist und dann gibt es für uns tüchtig Ar-
beit. Von der Bevölkerung werden wir freundlich aufgenommen. 
Die Autos leisten viel, besonders im Transport der Verwundeten. 
Ebenso arbeitet das Rote Kreuz bis jetzt einwandfrei. Auf vielen 
öffentlichen Gebäuden sieht man die Genfer Fahne. Schwere Ar-
tillerie ging heute von hier ab, wahrscheinlich nach Belfort. Alles 
läuft hier in der feldgrauen Uniform herum. 

Und nun, mein allerliebster Schatz, sei herzlich gegrüßt von Dei-
nem,

stets an Dich denkenden Mg.

Trier, den 17. August 1914
Meine liebe Frau!
Mir ist wirklich nicht nach Krieg zu Mute, weil man so absolut 
nichts vom Kriegsschauplatz erfährt. Heute früh fand wieder ein 
langer Marsch nach Karthaus an der Mosel unter strömendem Re-
gen statt, es goß unaufhörlich. Natürlich bis auf den letzten Fetzen 
quietsch naß. Es ist deshalb heute Nachmittag dienstfrei und nun 
sitze ich in einem sehr vornehmen Kaffeehaus und trinke Muck-
Kaffee1 und unterhalte mich mit Dir in Gedanken.

Trier liegt idyllisch an der Mosel und hat Ähnlichkeit mit Hei-
delberg. Die Luxemburgische Grenze liegt nur wenige km von hier 
entfernt. Die Fahrt von Hanau nach hier war natürlich sehr schön, 
wenn schon die Gegend mit unserer nicht konkurrieren kann. Die 
Berge sind überall mit Wein bepflanzt. Das Korn ist weit zurück 
wie bei uns. Es wird durch die Höhenlage (ca. 300 m über N. N.) 
bedingt. Die Erde ist rötlich und lehmig.

1  »Muck« ist ein Ersatzkaffee

16. August 1914 Eroberung von Lüttich, einem wich
tigen Straßen und Eisenbahnknotenpunkt in Belgien
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Ich bin mit 6 Kameraden bei einem Gastwirt einquartiert. 
2 Mann erhalten ein Bett (man gewöhnt sich daran). Die Verpfle-
gung ist gut, besser als in Hanau. Nach und nach erhält der Körper 
seine normale Struktur wieder. Alle mit dem Gepäck in direkter 
Verbindung stehenden Körperflächen waren bei der blödsinni-
gen Hitze wund. Die neuen Stiefel erzeugen Blasen, der geimpfte 
Oberarm war geschwollen. Das ist jetzt Gottseidank vorbei.

Ich hätte mich ja krank melden können, aber ich gehe ungern ins 
Revier. Der aktive Soldat wird ganz allmählich an das Gepäck ge-
wöhnt. Hier erledigt sich alles in einigen Tagen und es geht auch. 
Die körperlichen Anstrengungen streifen hart die Grenze des Men-
schenmöglichen. Der Kompanieführer ist ein Infanterist, Jurist im 
Zivilleben, aber gut und uns wohlwollend.

Heute um 6 h habe ich mich bei ihm zu melden. Der Kaiser 
soll in der Nähe sein, höre ich eben. Es schwirren überhaupt die 
unglaublichsten Gerüchte in der Luft.

Vor Belfort sollen 10 000 Mann gefallen sein. Graf Hässler sei 
verschwunden.

Zeppeline haben die Forts bei Belfort zerstört usw... Das halbe 
wird wohl immer noch zu viel sein, wir bezeichnen diese Gerüch-
te als Latrinengewäsch.

Ein ganz großer Vorteil den Franzosen gegenüber liegt in un-
serem »Feldgrau«. Liegende Schützen auf hundert Meter sind 
manchmal tatsächlich nicht zu erkennen. Alles Blanke ist heute zu 
vermeiden, die Helme mit einem Überzug versehen. Bei den Fran-
zosen herrscht die rote Uniform vor, die besonders auffallend ist. 

Endlose Wagenreihen trifft man unterwegs. Der Train und das 
mobile Armeekorps haben eine Länge von 20 km, das ist eine 
Strecke von 3 Meilen! Wo kommen nur die vielen Pferde und Au-
tos her? Und alles geht wie am Schnürchen. Ich muß eine solche 
Orga ni sation bewundern. Wenn auch die Stimmung bei uns et-
was gedrückt ist, so haben wir doch ausnahmslos das feste Vertrau-
en auf den Sieg.

Von geschäftlichen Sachen mag ich gar nichts hören. Laß alles 
liegen. Auflassung kann später erfolgen. Abrechnung Alsen kann 
fertig gemacht werden, aber nicht einreichen.

17. August 1914 I. Armeekorps 
siegt bei Stallupönen gegen Vortrup
pen der russischen Njemenarmee.

18. August 1914 Deutsche 
Truppen besetzen Mława im 
russischen Teil Polens.
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Sympathisch berührt das Zusammenhalten der Holsteiner. Wir 
treffen uns jeden Abend in einem bestimmten Lokal und versu-
chen uns durch künstliche Lustigkeiten über den Ernst der Lage 
hinwegzuhelfen. 
Es ist dreiviertel 6 Uhr, Schluß ist jetzt.

Was macht der kleine Claus?
Mit vielen Grüßen an alle
D. Mg.

Trier, den 21. August 1914
Mein Telegramm »dringend« wirst Du erhalten haben; das Geld ist 
hier, aber noch beim Postunteroffizier.

Ich hatte natürlich nicht gedacht, daß wir so lange hier bleiben. 
Die großen Siege müssen wir doch mitfeiern. Wir erfuhren schon 
heute früh davon. 

Ich habe mich hier einem Landsmann aus Marne angeschlossen, 
ein Vetter von Moritz Schramm. Er hat eine eigene Jagd und wir 
werden ihn später oft besuchen. Er dient in meiner Kompanie, lei-
der nicht in meiner Korporalschaft, da er einer der Größeren ist.

Außer Deiner Karte und Deinem l. Brief habe ich bis jetzt noch 
nichts von Dir erhalten. Meine Adresse von heute statt über Hanau 
jetzt über Trier. 

Trier ist Etappenstation mit einem Generalleutnant als Kom-
mandant. Falls Du keine Briefe (keine Karten schicken) schreiben 
magst, telegraphiere doch alle 8 Tage, wie es dir geht und was der 
Junge macht.

Heute Nachmittag habe ich mir die Kirchen von innen und die 
alten römischen Bauwerke und Befestigungen angesehen.
Es regnet in Strömen und ist starkes Gewitter, während ich in mei-
nem Cafehause sitze.

Es grüßt Dich und die Deinen, besonders die Großeltern
Dein Mg.

19./20. August 1914 Schlacht von Gumbinnen. 
Nach deutscher Niederlage gegen die russische 
NjemenArmee dringt diese nach Ostpreußen ein.
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Trier, den 22. August 1914
Sonnabend
Meine liebe kleine Frau !
Immer noch kein Lebenszeichen von Dir! Die Post wird noch in 
Hanau liegen. Heute habe ich bei einer Felddienstübung gegen 
meinen Willen »schlapp« gemacht. Eine Reihe korpulenter Kame-
raden waren zurück geblieben und da kein Unteroffizier am Ende 
des Zuges war, mußte ich die »Gefallenen« sammeln und nach 
Hause führen. Eine mächtige Erleichterung, da teilweise eine Elek-
trische benutzt wurde. Märsche von 7 Stunden werden jetzt schon 
ausgeführt mit Tornister und ohne zu zucken und ohne zu mu-
cken.

Wenn es nicht bald mit uns weiter geht, werde ich ungeduldig. 
Man kommt sich überflüssig vor, während an der Front die Kame-
raden sich vorzüglich bewähren. Pardon soll ja nicht viel gegeben 
werden. Immer alles wird tot geschlagen. Auch die Gegner, die tot 
oder scheinbar tot liegen, sollen immer noch einen mit dem Kol-
ben durch das Kreuz haben. Das kann ja heiter werden, nicht mit 
mir. Das mache ich nicht!

20. August 1914  Beginn der Schlachten in den 
Vogesen und in Lothringen. Die ersten Offensiven 
der französischen Armeen werden abgewehrt.

Auch im Krieg hatte Magnus Ivens 
seine Mitarbeiter nicht vergessen.

»Denke doch auch mal an die Kut-
schersleute«, bat Magnus seine Frau.
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Wenn irgend möglich, schicke einem Soldaten nie Karten. Erst 
liest die Postordonnanz, dann die Schreibstube und dann der Kor-
poralschaftsführer die Postsachen durch.

Statt der üblichen Frühstücksportion nehmen wir vielfach Scho-
kolade mit. Alkohol wird fast gar nicht genommen. Eben habe ich 
mir das Geld vom Feldwebel geholt. Für prompte Erledigung dan-
ke ich Dir nochmals. Das schlechte Leben kann also aufhören. 
Man ist nur zu müde abends, um noch lange auszugehen.

Denke doch auch mal an die Kutschersleute in Holtenau, daß 
die mal einen großen Braten und etwas Geld bekommen. Hast Du 
Lady2 mitgenommen nach Eckernförde? In der Komp. haben wir 
zwei Hunde (in Hanau geklaut).

Was machst Du mit dem Garten? Ich bin so über gar nichts ori-
entiert. Ein scheußliches Gefühl. Ist der Kachelofen transportiert? 

Was macht der Junge?
Mit vielen, vielen Grüßen
Dein Mg.

28. August 1914
Dir und dem Kleinen und den Verwandten viele herzl. Grüße. 
Fahren nach Libramon. Noch keine Nachricht von Dir.

Viele zerstörte Häuser.
Dein Mg

Wideumont (Belgien), den 29. August 1914
Bitte nur: Adresse: 
Gefr. D. L. Ivens, Reserve Eisenbahn Bau Kompanie 14, nichts wei-
ter, da täglich die Residenz gewechselt wird. Da über militärische 
Angelegenheiten nichts berichtet werden darf, führe ich Buch. Bis 
jetzt hier alles wohl. Nachricht von Dir noch nicht eingetroffen.

Laß’ doch die Wohnung in Holtenau räumen und sauber ma-
chen, Möbel in die Werkstatt stellen und Schloß vorlegen. 

2  »Lady« ist Magnus’ Jagdhund.

23. August 1914 Das britische Expeditionskorps wird bei Mons 
geschlagen und muss sich Richtung Kanalküste zurückziehen.
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Bitte an Frau Ivens3 schreiben, sie wird bei ihrer Tochter sein. 
Das Zeug kommt nicht mehr vom Leibe. Zu Weihnachten wollen 
wir wieder zu Hause sein, lt. Abmachung mit unserem Oberleut-
nant Pohl.
Ich hätte doch gern Nachricht von Dir! Was macht der Junge, kann 
er schon laufen? Er soll auch mal schreiben.
An Frau Dr. Ivens habe ich geschrieben.
Die Bahnfahrerei ist blödsinnig, 72 Stunden nur von Trier.

Mit Gruß und Kuß. 
Dein Mg.

30. August 1914, Res.E. Bau. Comp.14
Libramont. Hier ist alles wohl! 

Mg.

3  »Frau Ivens« ist Magnus’ Mutter. Er nennt sie nie anders.

26. bis 29. August 1914 Schlacht bei Tannenberg: Die russische Narew
Armee wird durch General von Hindenburg vernichtend geschlagen.

Elternhaus
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30. August 1914 Deutsche Truppen erreichen die Marne.

»Frau Ivens«, Magnus’ Mutter.

30. August 1914
Soeben Dein liebes Telegramm erhalten, es war drei Tage unter-
wegs, herzlichen Dank. 

Briefe von Dir kommen jedoch nicht durch, bitte doch alle Tage 
schreiben. Ich habe bis jetzt jeden Tag geschrieben. Meine Postsa-
chen kommen wohl über?
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Hier sieht es traurig aus. Die letzten Toten haben wir gestern be-
graben. Viele Franzosen liegen in einer Reihe, auch endlos viele 
Verwundete. 

Wir liegen mitten an der Grenze.
Gruß Mg

Bertrix, den 2. September 1914
Mein lieber kleiner Sohn!
Zu Deinem Geburtstage gratu-
liere ich Dir herzlichst! Ich woll-
te Dir gern etwas geschenkt ha-
ben, aber dies ist hier schlecht zu 
machen. Wenn es glückt, bringe 
ich Dir ein franz. Käppi mit. Es 
liegen hier genug herum.

Bertrix liegt hart an der franz. 
Grenze, ein Tagesmarsch von 
Sedan entfernt. Meine Kom-
panie liegt im Bürgerquartier, 
11 Mann in einer kleinen Stu-
be auf Stroh. Das Zeug kommt 
nicht mehr vom Körper. 

Auch hier in Bertrix haben 
unsere Truppen schlimm ge-
haust. So langsam wird die Be-
völkerung wieder zutraulich. 
Ohne Gewehr geht kein Soldat mehr aus, aber die Patronen kom-
men aus dem Lauf überhaupt nicht mehr heraus und hoffentlich 
bleibt es so. Voraussichtlich bleibe ich hier einige Tage. Der Dienst 
ist lang, aber erträglich. Nachts recht kalt und tagsüber heiß. Wenn 
die freie Zeit es erlaubt, »requiriere« ich Eier, Butter (0,80 pro 
Pfund) und Milch. Teilweise wurde schon tüchtig »Kohldampf« 
geschoben. Kleine Pakete wird die Post wohl schon annehmen. 

Sonne und Schmutz wetteifern mit einander, die Farbe der Hän-
de und des Gesichtes zigeunerartig auszubilden.

1. September 1914 Zehn französische Armeekorps werden von der Armee 
des deutschen Kronprinzen zwischen Reims und Verdun zurückgeworfen.

Claus, der Sohn von Magnus
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Die Etappenstationen, auf denen ich mich zumeist befinde, sind 
abgegrast, daß nur wenig noch zu haben ist.

Du machst Dir keinen Begriff, mein kleiner Kerl, was das Wort 
Krieg bedeutet. Welche Unsummen von Elend, Not und Entbeh-
rungen mit dem Wort verknüpft sind.4

Ich war gestern zum Wasserholen mit einigen Kameraden in 
einem petite village. Dort erzählte mir eine alte Frau, wie es beim 
Sturm auf dies Dorf zugegangen ist. Ihr Haus lag voll von Ver-
wundeten, als neue Truppen hinzukamen. Es wurde mit dem Kol-
ben gegen die Tür gestoßen, und als nicht gleich auf gemacht wur-
de, wurde das Gebäude umgehend gesprengt, alles im Innern von 
Grund auf vernichtet. Auch die Verwundeten.

C’est la guerre!
Hoffentlich ist der Krieg bald zu Ende, ich habe manchmal etwas 

Sehnsucht nach Dir und Deiner lieben Mutter. 
Hier geht die Nachricht, daß 60 000 Russen gefangen sind. Die 

Franzosen laufen so schnell, daß wir kaum hinterher kommen 
können.

Man lernt doch schneller Sprachen im Kriege, der Not gehor-
chend, als auf der Schulbank, dem Stock gehorchend.

Und nun, mein lieber Claus, sei recht herzlich gegrüßt von 
Deinem Vater.

Auf der Rückseite des Briefes:

Meine liebe kleine Frau!
C’est der beste Briefbogen, wo aufzutreiben war. Karten sind 
hier nicht mehr zu haben, wenn ich also nicht immer pünktlich 
schreibe, wirst Du den Grund hierfür kennen. 

4  Magnus Sohn Claus wird 1939 selbst in einen Krieg ziehen – in den Zweiten Welt-
krieg – und erst 1949 wieder aus der Gefangenschaft zurückkehren – elend und sehr 
krank.

4. September 1914 Besetzung von Reims
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Um 4:45 h wird meistens aufgestanden, wenn es noch dunkel ist, 
abends 9 h bis 10 h kommt man wieder ins Quartier. Dann ist es 
nicht möglich zu schreiben. Auch ist man natürlich zu müde. 

Die Anweisung von Lovisa und Löck5 kannst nur Du einlösen. 
Die Abrechnung Rendsburg ca. 1400 – 1800 Mark wirst Du wohl 
schon erhalten haben, Geldklarierung nicht ängstlich. Deckung 
genügend vorhanden. Nur aus der Fremde nicht zu regeln. Geyers 
Adresse habe ich nicht.

Gestern habe ich von Dir 3 Briefe und 1 Karte (auf der nichts 
mehr zu erkennen war) erhalten. Ich danke Dir herzlichst. Hatte 
ich doch lange darauf gewartet. Die Sachen waren vom 18. und 21. 
vorigen Monats.

Nun mein lieber Schatz reicht die Zeit nicht mehr. Sei auch Du 
einschl. der Familie Alsen herzlichst gegrüßt und geküßt von 

Deinem Mann Mg.

Bertrix (Belgien), den 5. September 14
Hier alles wohl! Quartieren in den nächsten Tagen um. Deine 
Briefe kommen jetzt an. Was macht der Junge?

Dein Mg

Postkarte aus Germay-Dupont, Liège, den 
6. September 1914

Meine Kusine Poll schrieb mir, daß der Bildhauer Hansen in Kiel 
seine Arbeiten noch nicht abgeliefert hätte und seine Adresse ist in 
Itzehoe unbekannt. Sei doch bitte so liebenswürdig und such’ den 
Hansen mal auf und veranlasse das Nötige.

Darf ich nächstens von Dir 20,– M bekommen? Ich trinke, wenn 
es möglich, viel »vin rouge«. Flasche 1,– M.

Wenn die Begrenzpfosten fertig sind, soll Mähl6 das Geländer in 
Schmabek aufstellen. Eventuell fährst Du selbst hin und revidierst 
die Arbeiten und den Lohn. Ich habe Dich dort angemeldet.

Herzlich Dein Mg.

5  Lovisa & Löck ist eine Baufirma in Kiel.
6  Mähl ist der Vorarbeiter.

5. bis 12. September 1914 Schlacht an der Marne. Mit der 
deutschen Niederlage rückte ein schneller Sieg an der Westfront, 
wie im sogenannten »SchliefenPlan« vorgesehen, in weite Ferne.
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Bertrix (Belgien), den 7. September 1914
Morgen ausführlichen Brief! 

Dein Mg

Bertrix (Belgien), den 7. September 1914
Meine liebe kleine Frau!
Heute nacht auf Wache als Wachhabender, daher etwas Zeit für Dich. 
Der Dienst hier in dem Lausenest zum Ko---zen! Der Tag beginnt lt. 
Kompaniebefehl morgens 3.30 Uhr und endet zwischen 10.00 und 
11.00 Uhr abends, dazu blödsinniger Dienst und noch blödsinnige-
re Hitze am Tage. Nachts kalt. Verpflegung nur seitens der Kompa-
nie, da abends natürlich alles dicht. Laune daher entsprechend. Von 
hier weiter nichts zu berichten als der Wunsch, möglichst bald weiter.

Sind die Möbel in Holtenau schon in die Werkstätte gebracht? 
Bezahle an Frau Neumann in Holtenau die Miete zum 1. Okt. 

Ich werde bis dahin ja doch nicht wieder dort sein können. Ich ver-
mute vielmehr, daß der Krieg sich noch recht in die Länge ziehen 
kann oder wird.

Strümpfe und Unterzeug habe ich vorläufig noch, desgl. Hem-
den. Wenn die Post schon kleine Pakete annehmen kann, schicke 
mir doch bitte etwas Dauerwurst, 1 Fl. Cognac. Seit 14 Tagen kaut 
man auf dem fetten Speck herum. Butter ist zeitweilig hier zu ha-
ben. Sonst auch nichts.

Hast Du den Jungen nicht mal wieder mit Dir zusammen photo-
graphiert? Ich möchte den kleinen Kerl gern mal hier haben.

Nun, mein lieber Schatz, möchte ich noch etwas im voraus 
schlafen, bin müde.

Dein Mg

Bertrix, den 9. September 1914
Meine liebe Frau!
Denke Dir, heute Morgen kam Max Wolf mit einigen Kielern hier 
in meinen Trupp. Das war eine große Freude natürlich. Der Herr 

8. September 1914 Beginn der Beschießung des Forts Verdun
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Feldwebel mit großem Schleppsäbel. Ich konnte ihn mit Zigarren 
und Orange Bitter bewirten. Er steht bei der R. E. B. K. 21 und hat 
so lange in Saarbrücken gelegen, untätig. 

Da wir hier schon 6 Wochen im Felde stehen, hatten wir natür-
lich Oberwasser und renommierten feste, die Haut haben wir ihm 
vorgelogen von unseren Erfolgen. Er hatte eine halbe Stunde Auf-
enthalt und erfuhr von unserem Posten meine Anwesenheit. Sei-
ne Kompanie soll westlich von Sedan einen Tunnel aufräumen. Ich 
hätte ihn doch gerne bei meiner Kompanie gehabt. 

Er hatte feine braune Schnürschuhe und Gamaschen, einen Or-
den und Schirmmütze! Die Kompanie sah überhaupt noch so neu 
aus. Unseren Uniformen sieht man schon an, daß etwas geleistet 
worden ist. Gereinigt wird nur das Gewehr, Faschinenmessen und 
die langen Stiefel. Selbst das Waschen ist manchmal Luxus. 

Meine Choleratropfen habe ich bisher noch nicht benutzt, ob-
gleich viele Soldaten schon darmleidend sind. Ich fühle mich über-
haupt kerngesund wieder. Das Rheuma ist erstmal vorüber. Es war 
zeitweilig so stark, daß ich morgens nur mit größter Mühe über-
haupt hoch kommen konnte.

Auf Jagd bin ich nicht wieder gewesen. Vier Stunden ist zu wenig 
Zeit und Schlaf bekommt man auch nur zerrissen. 

Mein Schreibtisch ist auch höchst primitiv. Wir machen uns 
mittags unser Essen selbst. Leider ist kaum Gemüse zu bekom-
men. Auch die Bevölkerung leidet schon Not. Hier am Bahnhof 
treiben sich viele Frauen und Kinder herum und bitten um Brot. 
Wir haben meisten selbst nichts, da die Kompanie uns häufig ver-
gißt. 

Von Bonde habe ich noch keine Nachricht über den Bau von 
Frau Alsen erhalten.

Wie lang wir hier bleiben, mag der Teufel wissen. Draußen singt 
man das Lied vom berühmten Morgenrot.

Es grüßt alle, insbesondere Dich und den Jungen 
Dein Mg.

9. bis 11. September 1914 General von Hindenburg besiegt Nje
menarmee an den Masurischen Seen und verfolgt sie über die Grenze.
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St. Cecil (Belgien), den 13. September 1914
Seit einigen Tagen hier. Drei entsetzliche Regentage. Totzdem noch 
alles wohl! Viel Dienst u. wenig freie Zeit. Verpflegung seitens der 
Kompanie gut. 
Der Streckenbau in einigen Tagen beendet. Gott sei Dank!

Deinen Brief vom 28. v. Mts. erhalten! Kann von hier über Deine 
Wohnung nicht urteilen. Handle nach freiem Ermessen.

Wir sprechen viel von der Heimat und der Rückkehr. Jetzt Parole. 
Mg.

Saint Cecil, Belgien, den 16. September 1914
Vor dem Abmarsch nach Meuno (?) schicke ich Dir noch schnell 
einige Grüße! Hier in der freundlichen Gegend regnet es fast un-
aufhörlich. Es freut mich, daß Claus sich gut in Eckernförde einge-
führt hat und sich gut heraus macht. Tag und Nacht hört man hier 
Kanonendonner. Gefechte bisher noch nicht gehabt.
Bahnbau in wenigen Tagen beendet. Hoffentlich bald in Sedan.

Von Deinem Vater gestern auch einen Brief erhalten! Briefpakete 
werden angenommen.

Mit vielen herzlichen Grüßen,
auch an meinen Sohn Claus
Dein Mg.

Muno (Belgien), den 17. September 1914
Trotz des anhaltendens Regen hier alles wohl.

Herzliche Grüße Dein Mg

Muno (Belgien), den 18. September 1914
Heute war ich nach Frankreich gegangen, 15 Minuten von hier. Die 
Bahn ist Gott sei Dank betriebsfähig. Zum ersten Mal ein anstän-
diges Quartier mit Bett, sodaß die Lumpen vom Leibe kommen 
und wo die Wäsche gewaschen wird! 

Quartieren wohl bald wieder nach St. Cecil, wo die Kompanie 
liegt und wartet auf die Dinge, die da kommen sollen.

Alles wohl, nur meine Ohren fangen an auszuschlagen.
Dein Mg

10. September 1914 
Räumung von Reims

15./16. September 1914 Schwere Kämpfe 
an mehreren Stellen in Nordfrankreich
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Muno, den 18. September 1914
15 Minuten von der Französischen Grenze. Bahnbau fertig. Herrliche 
Gegend, viel Wald, vorzügliches Quartier. Alles Gesund.

Frdl. Gruß Mg

St. Cécil, den 20. September 1914
Heute wieder hier. 
Wetter scheint aufzuklaren. Tragbänder halten nur noch 14 Tage. 
Schicke bitte die stärkste Sorte.

Hrzl. Gruß Dein Mg

Saint Cecil, den 20. September 1914 
Meine liebe Frau!
Gestern erhielt ich eine Menge Briefsachen. 2 Pakete Schokolade 
und 1 Paket ohne Zigarren!

20. September 1914 Beginn der Beschießung von Reims

Postkarte aus Muno vom 18. September 1914. Die schwarzen Punkte hat Magnus 
beschriftet: »C’est Fliegenmist«.
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Mir fehlt: 1 Sweater, möglichst dünn zum Unterziehen. Kleine 
Pakete mit Zigarren (diebessicher einpacken)! Alle 14 Tage 1 Paar 
neue feldgraue Strümpfe. Ferner fehlt mir meine Frau, mein Claus, 
der Leseabend bei Matz und so fort.

Geld habe ich z. Zt. genug. Bis auf etwas Rheuma alles gesund. 
Von Geyer erhielt ich Brief, desgl. von Vater Zeitungen, die hier 
verschlungen werden.

Wenn ein Brief von Dir kommt, ist die Stimmung gleich wieder da. 
Mit vielen herzl. Grüßen und Küssen 
Dein Mg.

St. Cecil, den 21. September 1914
Vielen Dank für freundliche Sendungen! Zigarren waren leider 
unterwegs requiriert. Heute wieder obenauf. Wetter scheint jetzt 
besser zu werden, aber immer noch kalt. 

Hunger nach Zeitungen! Erfahren hier blitzwenig.
Herzl. Grüße an Alle Dein Mg.

Saint Cecil, den 22. September 1914 
Meine liebe kleine Frau!
Du kannst wohl lachen! Du bekommst täglich Nachricht! Ich 
sitze hier in der Schule am Katheder, circa 20 Mann liegen in dem 
Raum, natürlich auf Stroh. Tausende von Fliegen leisten uns Ge-
sellschaft. Das Wetter scheint jetzt besser zu werden. Die Sonne 
scheint doch schon wieder. Meine Federn sind mir geklaut, es ist 
ein Jammer!

Endlos rollen jetzt die Züge mit Verwundeten auf unserer Bahn. 
Die können etwas vom Krieg erzählen. Wir erleben ja nichts. Wenn 
es doch nur mal ein Gefecht geben wollte!

Bonde7 soll mir doch einen Geschäftsbericht schreiben. In Itzehoe 
stehen doch noch 14 000,– Mark aus, damit die kleinen Handwer-
ker abgefunden werden. Er kann sich das Geld überweisen lassen.

Dein Mg.

7  Sein Polier und Geschäftsführer

22. bis 25. September 1914 Kämpfe bei Verdun
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St. Cécil, den 23. September 1914
Quartiere morgen nach Bertrix. Kaufe noch keinen Sweater, kann 
ihn hier in B. vielleicht kaufen. Von morgen an adressiere ich meine 
Briefe nach Eckenförde.

Hrzl. Mg

Bertrix (Belgien), den 24. September 1914
Meine kleine Frau! 
Auf Regen folgt Sonnenschein. Hier ist z. Zt. wieder schönstes 
Herbstwetter, und dem sauren Dienst folgen jetzt Tage der Erho-
lung. Dein Mann ist ein Soldat mit »guter Führung«, wie es bei den 
Preußen heißt. Nachdem ich freiwillig aus dem Revier entlassen 
wurde, ließ mich der etwas mäßige Spieß rufen und fragte mich, ob 
ich nicht ein Wachkommando in Bertrix übernehmen wollte, die 
fehlenden 5 Mann möge ich ihm nennen, es müßten aber »auch« 
ordentliche Leute sein. 

Nun waren leider tags vorher 50 Kameraden wieder nach Muno 
umquartiert, darunter fast alle Landsleute. So kam es, daß ein 

Endlos rollen die Züge auf unserer Bahn, schreibt Magnus.
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»Fremder«8 mit mußte. Nun sitze ich in Bertrix auf der Station mit 
meinem Freunde Denker zusammen in einem Abteil II. Cl., wo 
wir uns geradezu fürstlich eingerichtet haben. Deine lieben Sen-
dungen verzehren bzw. verrauchen wir und trinken auf Dein Wohl, 
immer 3 Tropfen Cognac zur Zeit.

Verpflegen müssen wir uns selber, Brot wird geliefert. Beim Ein-
kaufen geben Denker u. ich abwechselnd die Dolmetscher. Tags-
über steht einer, nachts stehen 2 Mann Wache. Während der frei-
en Zeit soll auch das Depotwerkzeug in Ordnung gebracht werden. 
Oberhalb der Polster haben wir 2 Regale angebracht, auf denen 
sich die Esswaren befinden. Ich schreibe hier auf unserer Kiste, die 
ich in Trier gebaut habe und die bisher in Bertrix im Depot ver-
staut war. Reine Wäsche, 1 Dose Cacao, viele Suppenwürfel, 1 Fl. 
Sirup, Zucker p. p. sind darin. Nach den Entbehrungen der letzten 
Wochen kommen wir uns jetzt direkt vornehm vor. Wenn nicht 
die endlosen Züge mit Verwundeten zurück und mit Remonten 
von hier vorbeiführen, würde man von einem Kriege nichts mer-
ken. Hoffentlich dauert diese Kommandierung recht lange.

Es freut mich, daß Du mich geschäftlich so vorzüglich vertre-
ten hast! Der Wallmeister Rathje ist treu, er hatte die ersten Ver-
haue in Rendsburg in Akkord (0,30 M pro qm) gemacht. 1,30 M 
bekam ich wieder! Bonde soll solange in Rendsburg bleiben und 
nur mit Otto9, nicht mit Rathje, aufmessen. Hat Bonde sein Ge-
halt (150,– M für J.) immer bekommen? Für Rendsburg soll er 
200,– pro Monat haben. Hat Frau Alsen10 schon wieder Geld an-
gewiesen?

In 10 Minuten ziehe ich wieder auf. Ich stehe von 7.00 – 9.00 
und 1.00 – 3.00 h nachts mit Denker zusammen und tags von 
7.00 – 9.00 allein. Die Zigarren von Trennt aus Kiel sind vorzüg-
lich. Er soll bitte regelmäßig schicken, wenn Du es erlaubst.

Hier in Bertrix ist jetzt auch wieder einiges zu kaufen. Die Be-
wohner kehren allmählich zurück und sehen ein, daß wir keine 

8  Sachsen, Schwaben, Thüringer, Bayern usw. sind Fremde. Nur Holsteiner sind 
Landsleute
9  Otto ist sein jüngster Bruder.
10  Frau Minna Alsen ist die Schwester seiner Mutter.
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Barbaren sind. Wir räubern keine Hühner und plündern auch kei-
ne Apfelbäume, sondern sind höflich und bezahlen unsere Waren 
angemessen.
Die Glocke schlägt, es naht die Runde.

Bis morgen. Dein Mg.

Bertrix, den 26. September 1914
Viele herzliche Grüße vom Wachkommando.

Dein Mg

Bertrix, Belgien, den 26. September 1914
Meine liebe Frau!
Vor lauter Wohlbehagen bin ich gestern nicht zum Schreiben ge-
kommen. Wenn Du meine jetzige Wohnung sehen würdest, mein 
Schatz, würdest Du staunen, ob der Wohnlichkeit, Sauberkeit, 
Ordnung und der schönen Aussicht. So wohl habe ich mich wäh-
rend des ganzen Feldzuges noch nicht gefühlt. Sonnenschein au-
ßen – Sonnenschein im Herzen. Von unten bis oben gewaschen, 
lauter reines Zeug und blitzsaubere Wäsche. Zum Umfallen satt 
und keinen Dienst. Zigarren, Zigaretten und »Wasser des Lebens«, 
wie die deutsche Übersetzung lautet für Schnaps. Mein Liebchen, 
was willst Du mehr.

Gestern habe ich einen Gefangenen gemacht. Es ist durch Ver-
fügung des Marschalls v. d. Goltz der Bevölkerung verboten, ohne 
Freischein Rad zu fahren. Nun erwischte ich gestern Nachmittag 
hinter einem Baum lauernd so einen Unglückswurm. Mit ruhiger 
Hand hatte ich den Kerl beim Genick. Leider leistete er keinen Wi-
derstand, so daß ich ihn ohne Mühe abliefern konnte.

Kommende Woche werde ich auf den Anstand gehen. Ob Hirsch, 
Reh oder Bock soll mir egal sein. Dum Dum wird angefertigt hier-
zu. Denker ist jetzt los, um zu spekulieren, wo das Wild austritt, 
während ich heute für die Kompanie Beefsteak kaufen werde.

Ich sprach heute mit einem Offizier, der an der Front gewesen 
war. Er erzählte mir, daß die Deutschen teilweise bis zu 120 km 
hätten zurück müssen. Reims ist wieder genommen und brennt, 
aber die umliegenden Höhen seien vom Feind besetzt. Die Verlus-
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te an Offizieren sind besonders groß, da französischerseits die bes-
ten Schützen der Kompanie nur auf Offiziere zu schießen haben.

In der letzten Nacht war wieder Kanonendonner zu hören, wenn 
auch nur schwach. Hoffentlich halten die Kameraden vorne die 
letzten Angriffe durch.

Eben habe ich mit Denker Spiritus (nur zum Brennen bzw. Ko-
chen!) aus einer Fabrik geholt, 2 Eimer voll. Nachts sinkt die Tem-
peratur bis auf einige Grade unter null, für uns ist der Aufenthalt in 
der II. Klasse recht frostig. Ich habe mir daher einen Sweater und 
eine wollene Decke besorgt. Der Sweater würde Claus eigentlich 
auch passen. Er ist von weißer Farbe (vorläufig wenigstens noch) 
mit Bindeschlips und fürchterlich eng und kurz, aber nobel. Um 
abends und nachts unseren Schlafsalon zu erwärmen, zünden wir 
im Wagen Konservenbüchsen voll Spiritus an. Das heizt vorzüglich.

Wegen der im Gange befindlichen Schlacht bleibt dieser Tage die 
Post aus. Auch die Transporte mit Verwundeten passieren nicht, 
nur neue Mannschaften, Pferde und endloser Proviant kommen 
durch.

Die drei Freunde: Voß, Denker und Ivens
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Unsere »Bahn« macht sich scheinbar bezahlt, wenn man be-
denkt, daß ungefähr halbstündig ein Zug passiert.

War bei dem Lotsen Hansen in Holtenau nicht ein Zimmer zu 
haben? Vielleicht wendest Du Dich mal an Mahlstedt11. Mir wäre 
es viel lieber, wenn Du in Holtenau geblieben wärst und könntest 
täglich nach dem rechten sehen.

Ist Herr Neumann eingezogen? So Leute kommen ja gewöhnlich 
glatt durch. Es freut mich, daß mein Freund Geyer mit meinem 
Bruder Otto bekannt geworden ist.

Bei 3 000,- qm muß doch wohl ein Schilling über sein und in 
Rendsburg wird noch viel gerührt. Leider wird mein Betriebslei-
ter Bonde kommende Arbeiten, besonders Eisenbeton, nicht be-
rechnen können. In diesem Fall müßte man mit Otto Rücksprache 
nehmen, falls eine Einigung nicht erzielt werden sollte. Bei einer 
Einigung darf diesseits nicht zurückgetreten werden. Die Preise 
können ziemlich herunter kommen, ca. 10,– M pro qm.

11  Mahlstedt ist ein Geschäftsmann aus Holtenau in der Kanalstraße.

Postkarte aus Bertrix vom 27. September 1914. An die Fahne des Bahnhofsgebäu-
des hat Magnus geschrieben: »Jetzt: Schwarz – weiß – rot.«
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Wie geht es dem Kleinen, er fehlt mir stündlich.
Ist unser Nachbar Bartels schon im Felde?
Mit vielen herzlichen Grüßen p. p. p. bin ich Dein
Mg

Bertrix, den 27. September 1914
Bitte der Kieler Zeitung die richtige Adresse mitteilen, nicht Evens, 
es gibt ähnlich klingende Namen und tägl. Verwechslung.

Hrzl. Gruß Mg

Bertrix, den 27. September 1914
Weidmanns Pech – da Nebel! 

Hrzl. Grüße Mg

Bertrix, den 28. September 1914
Nichts Neues aus Bertrix. Die Kompanie liegt z. Zt. in Carignan, 
in Frankreich. Wetter rauh und diesig.

Gruß Dein Mg

Bertrix, den 29. September 1914
Mein lieber Schatz!
Seit Sonnabend voriger Woche scheinen die Preußen wieder vor-
zugehen. Denn etliche tausend Verwundete sind durchgekommen. 
Sie haben alle bei Reims gekämpft. Man spricht von 40 000 (?) ge-
fangenen Franzosen. Es sind allerdings nur wenige durchgekom-
men, einer wurde hier begraben, der auf dem Transport verstorben 
war. Dabei werden nicht viele Geschichten gemacht. Ein Bauer 
muß seine » Störkarre«12 anspannen, der Tote wird aufgeladen und 
los geht es. Dabei wird nicht viel gedacht.

Das 9. Armeekorps, zur 1. Armee gehörend, soll in der Nähe von 
Paris liegen.

12  Schiebkarre
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Die Station hier in »B« ist jetzt von Zivileisenbahnern übernom-
men worden von der Direktion Essen. Dann können wir bald wie-
der vorrücken.

Die Bauern hier müssen nicht besonders fleißig sein, denn eine 
Verfügung des Marschalls v.d. Goltz besagt, daß diejenigen Felder, 
die bis zum 30. Oktober des Jahres nicht abgeerntet sind, öffentlich 
versteigert werden. Nun haben sie es hier eilig.

Unsere Einrichtung im Abteil wird immer vornehmer. Jetzt 
haben wir schon Tischtücher, sehr hübsche farbige Eßteller, Trink-
gläser, kleine Butterkübel und Daunenkissen. Die Borde sind mit 
Papier belegt, so daß der Raum immer wohnlicher wird. Es fehlt 
in nächster Zeit an Cacao, Zigarren, Zigaretten, Strümpfen und 
an starken Hosenträgern. Trennt13 kann ja regelmäßig alle 4 Tage 
schicken. Seine Sachen sind gut.

Einen frdl. Gruß bitte an Deine Schwester Helmy bestellen zu 
wollen. Ich werde demnächst mich auch bei ihr bedanken. Deine 
Briefe kommen gewöhnlich nach 4 – 6 Tagen hier an. Auf Adres-
se bitte Reserve Eisenbahn usw. schreiben, das Wort Reserve tüch-
tig zu unterstreichen. Denn heute kam eine Karte von Dir an, die 
am 5 d. Mts. abgestempelt war. Dies Schreiben war an die Eisen-
bahn Bau Kompanie 14 gekommen, die vielleicht in Rußland liegt.
Wurst ist hier noch nicht angekommen, auch nicht die Karte von 
unserem Nachbarn Bauer Storm aus Holtenau.

Mit Denker zusammen habe ich die Verpflegung übernommen, 
Einkäufe, Gemüse mopsen und Kochen. Im Kartoffelschälen besit-
ze ich schon eine große »Wuptizität«. Die Mannschaft ist mit uns 
sehr zufrieden. Das Fleisch kostet hier durchschnittlich pro Pfund 
1,– M. Jeder erhält täglich ½ Pfund und mancher hat es zu Hause 
nicht so gut wie augenblicklich. An Getränken besitze ich »Stein-
häger«, Rum (allerdings nicht schön), 1 Kruke Orange Bitter und 
1 Fl. Köm. Dazu trinken wir Kaffee, genau wie manchmal beim M. 
von Venedig.

Nun sei herzlich gegrüßt und geküßt von Deinem Mg.

13  Trennt ist Kiels ältestes Spezialgeschäft für Tabac-Cigarren, Kiel, Möllingstraße 28
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Bertrix, den 3. Oktober 1914
Für heute schicke ich Dir einen herzlichen Sonntagsgruß.

Dein Mg

Bertrix, den 3. Oktober 1914
Liebe Frau ! 
Immer bin ich noch hier in B. auf »Wache am Bauzug«. Aber lan-
ge wird dieser ideale Kriegszustand wohl leider nicht anhalten. 
Der Hauptmann war kürzlich hier und meinte sehr jovial, daß wir 
dieser Tage wohl wieder vor müßten. Aber ich glaube, er weiß hier-
von ebenso wenig, wie wir. Drei unserer Offiziere sind zur Infante-
rie gekommen. Die besten sind geblieben. Gott sei Dank!

Gestern erhielt ich Deine lieben Postsachen vom 11. – 15. August! 
Darunter auch die Photographien des Kleinen! Bei dem Bilde be-
komme ich direkt Sehnsucht. Verwöhne mir den Strick nur nicht 
zu sehr.

Bonde soll mir doch regelmäßig wöchentlich Bericht schicken. 
Wie weit sind die Drahtverhaue in R.? Es ist schade, daß mein 
Freund Geyer wieder fort ist. Für solche Sachen ist er zu gebrau-
chen. Mein Bruder Otto wird die Abrechnung wohl allein machen. 
Jetzt erfahre ich auch, daß Otto Autokutscher ist. Da paßt er hin. 
Von meinem Bruder Rudolf hast Du wohl nichts erfahren? Tue mir 
den Gefallen und halte Frau Ivens auf dem Laufenden.

Hier bei uns ist es zum Piepen. Denker hat einen »blauweiß« ge-
streiften Bademantel entdeckt und stolziert darin herum. Er will 
sich eine Leibbinde daraus machen. Aus einem Franzosenrock hat 
er sich eine Weste gemacht.

Bei Schokoladensendungen empfiehlt es sich, Schachteln mit 
kleinen für sich eingewickelten Stückchen zu nehmen. Bei den Ta-
feln ist zuviel Grus. Beim Arbeitsdienst wird der Brotbeutel mit-
genommen, in dem schon manches Ei zerquetscht ist, dann ist die 
eingewickelte Schokolade besser darin aufgehoben. 

Auch hätte ich gern aus demselben Grunde ein Wachstuch zum 
Broteinwickeln. Die Länge und Breite mußt Du ausprobieren. 
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Als Verschluß vielleicht ein Gummiband. Die Hosenträger habe 
ich bekommen, merci beaucoup! Ich spreche hier viel französisch, 
wenn Vokabeln fehlen, wird mit Händen und Füßen geredet.

Viel Freude machen mir hier die Streichhölzer mit gelbem 
Schwefelkopf. Diese, mir aus der Kinderzeit her noch bekannten 
Hölzer schwelen so langsam und müssen notwendigerweise an der 
Hosennaht angerieben werden.

Verwundete kommen jetzt spärlicher durch, dagegen viele Er-
satzleute. Die Franzosen sind umklammert und die Deutschen zie-
hen alle verfügbaren Truppen für den Sturmangriff zusammen. 
Dann gibt es wieder Arbeit.

Für alles, was Liebes und Gutes von Dir gekommen ist, noch-
mals herzlich dankend und mit vielen Grüßen an Deine lieben El-
tern, Deine Schwester und last not least, Claus,

bin ich 
Dein Mg.

Beschriftung auf der Rückseite: »Bauzug mit Wohnwagen«

4. Oktober 1914 Beginn der deutschösterreichischen Offensive in Polen
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Bertrix, den 6. Oktober 1914
Schicke mir bitte neue feldgraue Strümpfe. Meine gehen höllisch 
kaputt. Seit 5 Tagen ohne Nachricht und ohne Zeitung. Verfl.....
Post.
Hier nichts Neues. »Il pluit« zur Veränderung mal wieder. 

Bei der Selbstverpflegung geht mein Bargeld auf die Neige.
Viele herzl. Grüße
Dein Mg.

Bertrix, den 10. Oktober 1914 und kein Ende.
Der Jagdteufel hat mich gepackt. Heute neue Wechsel gefunden, 
hatte 4 Hirsche vor. Konnte der Entfernung wegen nicht heran. 
Viele Fasanen gesehen, eine Kette von 20 Stück. Hohe Heide, Far-
nen und Ginster ca. 2 m hoch. Sehr unwegsam und gebirgig, aber 
herrlich!

Befinden natürlich vorzüglich.
Herzlichst 
Dein Mg.

Wo bleibt mein Kieker?

9./10. Oktober 1914 Deutsche Truppen rücken nach Antwer
pen ein. Gesamte Festung Antwerpen unter deutscher Kontrolle.

Postkarte vom 10. Oktober 1914
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Bertrix, den 12. Oktober 1914
Was macht der Junge?

Hrzl. Gruß! Dein Mg

Bertrix, den 14. Oktober 1914
Immer noch Bertrix! Hier alles gesund und munter, mais il pleu!
Noch keinen Hirsch erlegen können. Wolfs Kompanie heute wie-
der zurück nach Neubange/Hautmont.

Dein Mg

Bertrix, den 14. Oktober 1914
Meine liebe Frau!
Seit vier Tagen wieder ohne Nachrichten von Euch! Nachdem es 
bis jetzt feste geregnet hat, klart der Himmel wieder auf. Der Wind 
dreht sich hier fast stündlich. Der Ordonnanzoffizier brachte uns 
eben pro Kopf 1 Fl. Rotwein, davon hat uns der Depotunteroffizier 
eine Buddel geklaut, angeblich weil er früher mal zu kurz gekom-
men ist. Schäbiger Kerl, wie? Er gibt sich als Bauunternehmer aus 
Oschersleben aus!

14. Oktober 1914 Besetzung von Brügge durch deutsche Truppen.

Postkartenansicht aus Bertrix
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Vor einigen Tagen haben wir am Bahnhof einen »Photographen 
mit langen Haaren« aufgebracht. Er hat uns geknipst, nun werden 
wir die Platte kaufen, weil kein Papier mehr zu haben ist. 

Draußen streiten sich die Mannschaften wieder mit dem Kor-
poral wegen der Weinunterschlagung. Um der Sache ein vorläufi-
ges Ende zu machen, habe ich auf meinen Part verzichtet. Das ist 
die Kehrseite der Medaille. Das hätte nun von den Holsteinern si-
cher keiner fertig gekriegt, sich auf anderer Leute Kosten zu berei-
chern. Was mir an den Landsleuten besonders gefällt, sie sprechen 
nie über ihre Familie. Höchstens sagt mal einer, heute hat meine 
Frau Geburtstag, oder morgen wird mein Jüngster 10 Jahre alt. Von 
den Fremden hört man oft die grimmigsten Familienangelegenhei-
ten erörtern.

Nun der Zigarrenlieferant Trennt keine Zigarren mehr schickt, 
muß ich die kurze Pfeife rauchen. Ich habe nach tagelangen inne-
ren Kämpfen mir einen geschnitzten Napoleonkopf für 5 Fr. = 4 M. 
erstanden und qualme hier nun in der Bude, wie wenn ein Geest-
bauer Torf backt. Den Tabak kann man sich schlecht abgewöhnen. 
Bier und Schnaps trinken wir so gut wie gar nicht mehr. Der hie-
sige Rum ist ungenießbar. Nur nachmittags Punkt 3 Uhr leisten 
Denker und ich uns einen tadellosen klaren »Wodka«, den wir in 
einem versteckten Laden gefunden haben. –

Alarmnachricht: heute nacht 12 Uhr fährt der Kompaniezug ab 
in Richtung Carignan. Alles ist jetzt fertig 10 Uhr abends. Tinte 
muß noch in den Tornister. 

Gott sei Dank, endlich.
Herzlichst Mg.

Carignan (Frankeich), den 15. Oktober 1914
Mein lieber kleiner Kerl!
Auf der Reise nach Dun-Apremont sende ich Dir von hier recht 
herzliche Grüße und hoffe, daß wir in absehbarer Zeit zu Hause 
weiter Soldat spielen können! Bestelle auch Deiner l. Mutter, Dei-
ner Tante den l. Großeltern herzl. Grüße von

Deinem Vater

15. Oktober 1914 Besetzung von Ostende durch deutsche Trup
pen. Deutsche und österreichische Truppen stehen vor Warschau.
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Carignan, den 16. Oktober 1914
Herzliche Grüße aus der wunderbaren Weingegend!

Dein Mg

16. Oktober 1914
Auf besonderen Befehl bleibt die alte Wache bis auf weiteres beste-
hen. Wir erwarten den Vormarsch stündlich.

Hrzl. Dein Mg

Carignan, den 17. Oktober 1914
Gruß Mg

Carignan, den 17. Oktober 1914
Bestimmungsort geändert und noch unbestimmt. (Longville?). 
Die Kompanie ist bereits im Zug und es wird rangiert. 
Cognac von Dir erhalten, vielen Dank.

Kann hier nicht mehr viel schreiben, da zu viele Leute im Abteil!
Hrzl. Dein Mg

Karte vom 15. Oktober 1914 (Magnus 2. von links)
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Spincourt (Frankreich), den 18. Oktober 1914 
Sonntag! 4 Uhr nachm.

Meine liebe kleine Frau!
Heute soll Sonntag sein, man sagt es, äußerlich merkt man es 
nicht, keine Ruh’ bei Tag und Nacht, Dienst und ewig Dienst. 
Heute Mittag ist die Kompanie hier in S. angekommen, um eine 
ca. 16 km lange Umgehungsbahn um Verdun zu bauen. Verdun 
liegt also in der Nähe. Über Nacht sind wir mit ganz knapper Not 
einem Zugzusammenstoß entgangen. Es handelte sich um Sekun-
den, und nur dem energischen Bremsen unserer Leute verdanken 
wir unser Dasein. Natürlich wurde alles im Zug zusammengewor-
fen. Die Tornister flogen von den Borden und auch die Gewehre 
klapperten herum.

War die durchfahrene Strecke wunderbar in landschaftlicher Be-
ziehung, so ist die Gegend hier magerer und leicht wellig, kurz, 
öde. (Der Zug rangiert.) Hier zwischen Longwy und Verdun ha-
ben schwere Kämpfe stattgefunden, überall sieht man die entsetzli-
chen Spuren, abgebrannte oder zerschossene Dörfer, Gräber nichts 
als Gräber, Gepäck und Ausrüstungsgegenstände liegen herum. 

10 Schritt von meinem Fenster ist ein Grab, auf dessen einfachem 
Kreuz steht 

»Hier ruhen 25 Franzosen,  
26. August 1914.« 

Die Inschriften der meisten Einzelgräber, die ich bis jetzt sah, 
waren schon unleserlich geworden. Wie lange mag es dauern, so 
ist das Kreuz auseinandergefallen und der Pflug geht wieder über 
die Gräber.

Hier liegen noch eine Menge zerschossener Gewehre, Tornister, 
Brotbeutel, Bajonette, Leibbinden, Zeug, Feldflaschen usw. Auf 
vielen franz. Gräbern sieht man franz. Käppis, und die auf dem 
Boden liegen, sind schon halb verfault. 

Und wenn man sich nun die Felder ansieht, so kann es einem 
jammern! Die Kornfelder teils zertreten, teils durch das Unkraut 
unterdrückt. Die Mähmaschinen stehen noch so, wie sie verlassen 
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wurden. Die Korngarben sind längst verfault. Auch hier in S. ste-
hen nur wenige Häuser mehr.

Die Kompanie bezieht Massenquartier, wie das möglich ist, be-
greife ich nicht, zumal hier seit gestern schon eine bayrische Bau-
kompanie liegt. Ferner sind in Sedan Landsturm und eine halbe 
Kompanie Infanterie, letztere zur Hilfeleistung für uns. Der Lie-
benswürdigkeit unseres Feldwebels und der Güte des »Wodkas« 
verdanke ich es, daß ich »ständig« bei der Wache am Zuge bleibe, 
wenigstens erst mal. Beim Militär nennt man es »Druck machen«.

In Carignan wurde noch schnell einer unserer Pioniere nachts 
überfallen und durch Messerstiche übel zugerichtet. Da der Täter 
nicht ermittelt werden konnte, mußte der Ort 10 000,– Mark Stra-
fe bezahlen. Dieser Kriegsschatz befindet sich im Abteil der Wache. 

50 Mann der Kompanie lagen in einem Schloß und hatten einen 
prächtigen Weinkeller entdeckt. Der Besitzer war ein Herr Mer-
cier. Die Leute waren natürlich egal weg besoffen und es muß-
ten verschiedene Pioniere einige Stunden »angebunden« werden. 
Arrest gibt es bekanntlich im Kriege nicht. Drei Waggons Wein 
wurden dem Roten Kreuz zur Verfügung gestellt. In Carignan habe 

»Granatwiese südlich Verdun«
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ich zum ersten Male wieder Weißbrot und Rundstücke (10 Pf ) be-
kommen können. Ein Hochgenuß. 

Ich habe eine ganze Reihe von Wünschen. Erstens, den Kieker 
hauptsächlich! Dann fehlt mir eine Taschenlampe (elektrisch), mit 
Bügel zum Aufhängen an einen Knopf des Waffenrocks und die 
Hauptsache, mit frischer Batterie. Gerade auf Wache fehlt dieses 
Instrument.

Nun seid alle herzlichst gegrüßt.
Dir und Claus einen Kuß
von Mg.

Spincourt, den 20. Oktober 1914
Mein lieber Claus Crafft!
Heute früh 5 h habe ich Deinen lieben Brief vom 8. d. Mts. erhal-
ten. Habe recht herzlichen Dank! Du schreibst schon besser als 
Dein Vater. 

Meinen Hochzeitstag hatte ich im Gedränge vergessen, aber ich 
habe während der letzten Wochen oft an Göteborg gedacht,14 wenn 
ich die wunderbare Gegend mit der ewig grünen Laubfärbung mit 
damals vergleiche.

Jetzt bin ich nicht mehr verheiratet mit Deiner lieben Mutter, 
jetzt hat man mir eine andere Frau gegeben, das Gewehr, welches 
nicht mehr aus meinem Arm herauskommt. 

Heute Morgen habe ich während meiner Freizeit einen Kamera-
den von der Infanterie (7 Komp. Inf. Regt. 45, namens Krämer), 
das Grab gegraben, zusammen mit einem Landsturmmann. 200 m 
von meinem Posten entfernt ist der Brave in einem Kornfeld ge-
funden worden. Die Schlacht war am 24. August und heute war 
der 20. Oktober. Deine zarten Nerven erlauben es mir nicht, Dir 
die Einzelheiten zu schildern. Die Arbeit war freiwillig. Du mußt 
es Dir für später merken, wenn es beim Militär heißt »freiwillig 
vor«, dann mußt Du immer vortreten. Die Vorgesetzten merken 
sich dann die Person für spätere Bevorzugung.

14  Die Hochzeitsreise 1911 ging nach Dänemark und Schweden.
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Die von uns zu bauende Bahn dient dazu, die bei Antwerpen frei 
gewordene große 42 cm Mörser für Verdun heran zu schaffen. Hof-
fentlich gelingt es dann, die Festung schneller in Besitz zu bringen. 
Und je schneller es geht, desto eher können wir uns wiedersehen. 
Wenn es zu Weihnachten nicht sein kann, dann muß es eben Os-
tern werden. Ich gewöhne mich schon so langsam daran.

Wenn Du etwas größer geworden bist, sollst Du mal mit mir 
nach Schenefeld fahren, um meinen Kriegskameraden, den Zim-
mermeister Voß, dort zu besuchen. Er ist ein lieber Kerl. Wenn es 
seine Zeit erlaubt, leistet er mir während des Postenstehens Gesell-
schaft, und wir erzählen uns dann Geschichten aus der Heimat. 
Wir teilen uns mit Denker zusammen Butter und Tabak.

Zufällig traf ich gestern einen deutschen Marketenderwagen, der 
Rum und Butter hatte. Die Kompaniekameraden müssen ihr Brot 
jetzt trocken essen, da absolut nichts zu haben ist. Das ganze Dorf 
ist eine einzige Ruine. Man trifft nur noch alte Frauen und sehr 
viele Katzen an, die zusammen von uns mit Kommisbrot ihr küm-
merliches Dasein fristen.

Undatiertes Foto
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Unsere Schützengräben liegen 15 km von hier. Augenblicklich ist 
dort alles ruhig, nur hin und wieder hört man den Donner der Ka-
nonen.
Grüße nun bitte alle, mein Liebling, und sei Du innigst geküßt von 

Deinem Vater

Spincourt, den 23. Oktober 1914
Liebe Frau!
Mit dem Briefschreiben geht es jetzt immer kümmerlicher. Du 
darfst Dich nicht daran stören, wenn ich einige Tage überschla-
ge. Mit Rücksicht auf die schlechte Ortsunterkunft ist die Kompa-
nie zum größten Teil in unseren Bauzug, den wir ständig mit uns 
führen, umquartiert. Mein schönes Abteil habe ich längst abge-
ben müssen und liege nun in einem Frauenabteil der 4. Klasse mit 
8 Mann, dicht zum Einpökeln. In einem solchen Raum läßt es sich 
natürlich nicht schreiben. Deshalb throne ich in einem Bremskas-
ten, in luftiger Höhe.

Gestern Vormittag habe ich mir die weitere Umgebung des 
Schlachtfeldes auf etliche Stunden angesehen. Tote habe ich nicht 
mehr gefunden, aber vollständige Garnituren der Deutschen und 
Franzosen lagen noch viel herum. Ein Massengrab war dort, in 
dem 185 Mann, Deutsche und Franzosen, zusammen lagen. In ei-
nem total zusammengeschossenen Gutshof erstand ich 3  Pfund 
Käse, der dem »Harzer« gleicht, und heute werde ich dort 4 Pfund 
Butter (1,40 M) erhalten können. Wieder ein Lichtblick.

Interessant ist hier der Aufenthalt. Man sieht hier so ziemlich 
alle Truppenteile, besonders schwere Artillerie. In der Richtung 
Verdun krepierten gestern eine Menge Granaten. Ganz deutlich 
sah man die berühmten weißen Wölkchen. Der Geschützdonner 
kommt selbst nachts nicht zum Schweigen. Auch ein Fesselballon 
ist hier stationiert. Flieger sind natürlich auch in Mengen vorhan-
den, doch meistens zu hoch. Ich hätte zu gern so ein Ding mal her-
untergeholt. Von Gardetrain liegt hier in der Nähe eine Kompanie, 
in der bezeichnenderweise eine ganze Reihe Landsleute dienen.

Sehr schnell habe ich mir die vielen Bequemlichkeiten, die im 
Frieden selbstverständlich sind, abgewöhnt. Seit ich Trier verlas-
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sen habe, sind die Kleider nicht vom Korpus heruntergekommen, 
außer beim Wechseln der Wäsche. Die Stiefel bleiben jetzt ständig 
dran. Das gehört sich so und geht einfach gar nicht anders. Wenn 
Wasser in der Nähe zu haben ist, wäscht man sich, wenn nicht zu 
haben, unterbleibt es einfach, dann ist Waschen Luxus.

Ein recht herzliches Verhältnis besteht zwischen den Berufseisen-
bahnern und uns. Diese Leute übernehmen nach uns noch die 
fremden Bahnen und die von uns ausgeführten neuen Strecken. 
Eine Freude ist es übrigens, unsere Kompanie arbeiten zu sehen, 
kaum ein Wort wird geredet und jeder strengt sich an. Jeder sagt 
sich, je schneller die Bahn fertig, desto eher die 42er in Stellung, 
desto eher Verdun erledigt und um so schneller wieder bei Mut-
tern!

Seit vielen Tagen keine Nachricht mehr von Dir! 
Nun seid alle vielmals gegrüßt
von Deinem Mg.

P. S. Warum bekomme ich von Bonde keinen Bericht?

»Bauzug mit Schreibstube und Offizierskasino«
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Spincourt, den 26. Oktober 1914
Seit einigen Tagen wieder an der Front. Gesund und munter. Tail-
lenweite 48 – früher 105. Zwei liebe Briefe von Dir erhalten, desgl. 
Zigarren von Trennt. Vorzüglich!

Am 1. des n. Mts. beginnt hier die große Kanonade.
Dein Mg

Spincourt, den 29. Oktober 1914
Liebe Frau!
Der Bahnbau heute fertig. Gerüchteweise sollen wir in einigen 
Tagen nach Metz. Leider werden wir dann die forcierte Beschie-
ßung nicht mit anhören dürfen, schade.

Ein Packet mit Federn und Schokolade von Dir bekommen, vie-
len Dank.

Wenig Zeit, müde. Bin gesund und munter.
Dein Mg

Spincourt, den 1. November 1914 
Sonntag

Meine liebe kleine Frau!
Heute befinde ich mich auf einer Feldwache am Bahnkörper. Die 
Franzosen sollen einen größeren Ausfall aus Verdun beabsichtigen, 
aber kommen bis jetzt wenigstens nicht. Gestern abend wurde un-
sere Kompanie von französischer Artillerie beschossen, zuerst gab 
es Granaten, dann Schrapnellfeuer. Leider war ich an diesem Tage 
beim Aufnehmen von Kartoffeln für die Kompanie. Pech!

(Liegen schon wieder im Quartier.)
Verwundet oder getötet ist von uns keiner. Aber abends fuhren auf 
der Strecke zwei Züge zusammen und hierbei wurden einige recht 
erheblich verletzt. Artilleriefeuer haben wir schon mehrfach erhal-
ten, aber die Geschosse flogen weit über uns hinweg. Es hört sich 
hier immer wie ein Gewitter an, bald näher, bald entfernter, aber 
Tag und Nacht. Interessant ist so ein Belagerungskrieg doch. Lei-
der ist es uns untersagt, hierüber näher zu berichten. Vielfach er-
scheinen hier auf der Bildfläche Flieger. Man kann dann deutlich 
beobachten, wie diese beschossen werden.

27. Oktober 1914 Abbruch der deutschen 
Offensive im russischen Teil Polens.  Rückzug 
hinter die Linie Warthe – Opatówka

29. Oktober 1914 Das Osmanische 
Reich tritt auf Seiten Deutschlands 
und Österreichs in den Weltkrieg ein.
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Mir fehlt mein Kieker (Fernglas) täglich! Wirklich schade, daß 
ich ihn nicht bekommen kann, auch hinsichtlich der persönlichen 
Sicherheit.

Morgen gehe ich wieder mit meinem Trupp nach Vandoncourt 
zum Kartoffelnbuddeln. 12 Mann stark. Ich habe einen Pflug requi-
riert, dazu 2 Pferde vom Train, wir nehmen täglich 30 – 40 Zentner 
auf. Dieser Dienst ist recht gemütlich. Ich rücke morgens 7 Uhr ab, 
an Ort und Stelle wird erst mal gefrühstückt, dann wird gearbei-
tet bis 10 Uhr, wieder geluncht, bis Mittag gearbeitet, heimgefah-
ren, abgeladen und dann schläft man bis zur Parole abends 8 Uhr.

Du siehst, mein Schatz, der Spieß meint es nicht schlecht mit 
mir.
Das Wetter ist hier jetzt recht erträglich. Das Klima viel milder als 
in Belgien. 

Herzlich Dein Mg

Spincourt, den 2. November 1914
Liebe Frau!
Die angemeldeten Pakete sind bisher noch nicht angekommen. 
Etain (hier in der Nähe) ist heute unsererseits genommen worden. 
Sonst nichts Neues, gesund und munter, hoffe gleiches von Euch.

Dein Mg.

Auf der Rückseite des kurzen Briefs vom 2. November 1914 bittet Magnus: »Bitte 
immer die Adresse richtig schreiben!«

31. Oktober 1914 Überschwemmungen in 
Flandern verhindern ein weiteres Vordringen.
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Billy (Frankreich), den 4. November 1914
Von Spincourt nach Baroncourt feldmarschmäßig marschiert, um 
alsdann am selben Abend noch mit 25 Mann nach hier zu quartie-
ren. Liegen sehr gut auf einem Heuboden, der durch eine Leiter er-
reicht wird.

Billy hat furchtbar gelitten, ebenso wie der Ort Arrée, in dem tat-
sächlich kein Haus mehr steht. Das Wetter trübe und regnerisch. 
Pakete noch nicht hier. Gestern Deinen l. Brief vom 16. August, 
sage und schreibe 16. Aug. erhalten mit dem Bild des Kleinen. Die 
Aufnahme mit dem Pudel ganz vorzüglich, herzl. Dank!

Die Rechnung an den Oberzöllner ist sehr kompliziert, mache 
es lieber selber. Höhe ca. 342,–  M. Bericht von Bonde immer noch 
nicht hier! Warum nicht? 

Taschenlampe mit neuer Batterie, wie schon geschrieben, sehr er-
wünscht. Beleuchtung und Schreibgelegenheit miserabel hier.

Sonst gesund u. munter.
Herzlichst Dein Mg.

Billy, den 5. November 1914
Wir werden voraussichtlich noch einige Tage hier bleiben. Wenig 
Dienst. Wetter wieder besser. Heute keine Post. C’est triste ma-
dame! 

Mein Quartier vorzüglich eingerichtet jetzt. Tisch, Bänke und 
Kerzen. Auch reichlich Essen und Tabak.

Den Franzosen soll es bald schwül werden in Verdun. (Keine 
vierzehn Tage noch!? Dann ist Verdun gefallen!) Achtet mal auf 
das Datum.

Wie geht es dem Kleinen? Sehr gesund und sehr munter wie es 
seinem Vater z. Zt. auch geht! Hoffentlich?

Herzlichst Dein Mg.

Sedan, den 6. November 1914
1:30 h hier angekommen in sausender Fahrt. Deine Taschenlam-
pe erhalten!

Merci! Kuß Mg
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Karte vom 4. November 1914

6. November 1914 Gefechte bei Ypern und Noyon

Postkarte aus Sedan vom 6. November 1914. Magnus schickt sie an seinen Sohn 
und schreibt: »Bewahre Dir diese Karte bitte auf.«
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Sedan, den 6(?). November 1914
Lieber Claus,
Freundlichen Gruß aus Sedan. Bewahre Dir diese Karte bitte auf.

Dein Vater

Sedan, den 6. November 1914
150 km durch das schöne Frankreich gesaust. Hier fast nichts zer-
stört.

Große vornehmene Stadt.
Hrzl. Dein Mg

Chambley, den 8. November 1914
Meine liebe Frau!
Heute ist Sonntag! Gestern Abend sind wir hier angekommen über 
Mars la Tour. Eine Bahnstation von hier. Die Aufgabe wird hier 
ähnlich wie bei Verdun lauten, diesmal gilt es der Festung Toul. 
Bis Mittag kein Dienst.

Kollege Bornkoff traf ich eben. Er meißelt ein Denkmal für 
Leutnant Otto Mölk vom Eisenbahn Regt 1, der am 14. Okt. d. Jhs. 
durch eine Fliegerbombe getötet wurde. Mölk hat in Eurem Hause 
bei Frl. Lammers gewohnt. Vater wird ihn noch kennen. Bornkoff 
ist der Erbauer der Eckernförder Realschule. 

Die Kompanieordonnanz kommt mit der Meldung, daß ich in 
einer halben Stunde mit Leutnant Lüdemann nach Sedan fahren 
soll, im Auto! Fein, mein Lieb. Darum muß ich mit dem Schreiben 
aufhalten, ich hatte mir viel vorgenommen.

Meine abstehenden Ohren haben etwas gelitten, sonst gesund 
und munter.

4 Unteroffiziere und 6 Gefreite sollen sich für Infanterieregimen-
ter melden. Aussicht auf Beförderung. 

Ich konnte mich nicht entschließen. Selbst das eiserne Kreuz 
lockte nicht mit Rücksicht auf Frau und Kind.

Herzlichst Dein Mg.
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Sedan, den 8. November 1914 
Abends

Meine liebe Frau!
Denke Dir, heute werde ich ein richtiggehendes Bett in einem 
großen Chateau bekommen. Ich sollte hier für die Kompanie Be-
kleidungsstücke empfangen, aber es scheint eine Verwechslung 
vorzuliegen. Zur Richtigstellung bleibe ich bis morgen früh oder 
Mittag erstmal hier. Bei der hiesigen Militärbehörde wurde ich sehr 
gut aufgenommen. 

Es hieß immer, es ist einer von der Front hier, behandelt den 
Mann gut. Ein Sanitätsunteroffizier stellte mir die leere Revierstu-
be zur Verfügung, die tadellos eingerichtet ist. Abendbrot und Zi-
garren bekam ich auch. Wieder ein Lichtblick.

Die Fahrt hierher war übrigens mehr wie interessant. Sedan 
bietet sehr viel. Die Stadt ist vom Kriege ziemlich verschont geblie-
ben. Hier sieht man doch auch mal Zivilisten wieder. Leider darf 
nach 8 h abends kein Soldat mehr auf der Straße sein.

Viele Kasernen, viele Schlösser und Verwaltungsgebäude. Mein 
Quartier liegt dicht an der umstrittenen Maas.

Die mir geschickte Taschenlampe ist vorzüglich und fällt sogar 
auf der Straße auf. Pakete habe ich bis jetzt nicht erhalten.
Am 9. XI. fahre ich nach Metz, von dort wieder nach Chambley.

Herzlichst
Dein Mg.

St. Mard, den 9. November 1914
Gruß Mg

Sedan, den 9. November 1914
Gruß!

Luxemburg, den 9. November 1914
3:30 h nachmittags. Fahre 4:40 h nach Metz weiter.

Hrzl. Dein Mg
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Metz, den 10. November 1914
Vor der Abreise noch schnell einen hrzl. Gruß Mg

Chambley, den 11. November 1914
Viel Dienst. Kalte Witterung. Wenig Zeit. 
Von Frau Ivens zum ersten Mal Nachricht erhalten. Carlo15 tot, 
schrecklich!

Dein Mg

Chambley, den 13. November 1914
Dein lieben Brief vom 31 v. Mts. soeben erhalten. Vielen Dank!
Du hast 5 000,– M. erhalten. Sehr gut.
Raecke16 ist tot! 
Hier noch alles gesund, sehr gute Verpflegung durch mehrere Kan-
tinen. Bornhoff läßt Deinen Vater vielmals herzlich grüßen und 
sich für den abgebrochenen Haustürschlüssel entschuldigen.

Frdl. Gruß Dein Mg

Chambley, den 15. November 1914
Freundliche Grüße aus dem sonst so schönen, aber jetzt so grund-
losen Frankreich. Wenn es meine Zeit erlaubt, schreibe ich Dir 
morgen einen kurzen Brief. Dein Mg

Grüße an alle!

Brief an W. Spethmann.

Chambley, den 15. November 1914
Lieber Vater !
Gestern erhielt ich die Abrechnung Alsen. Da ich heute als Wach-
habender einige Stunden Zeit habe, mache ich mich, so gut es ge-

15  Carlo Geerdts ist das Patenkind von Frau Ivens.
16  Raecke ist Magnus’ Cousin, der Mann von Lilly Alsen.

10. November 1914 Schlacht bei Langemarck. Über 2.000 junge 
Soldaten werden bei dem Versuch getötet, nahe der Ortschaft Lange
marck eine Hügelkette zu erobern, Ursprung des LangemarckMythos.
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hen will, an die Nachprüfung. Leider fehlt mir der Kostenvoran-
schlag, um die Vordersätze vergleichen zu können. Mit wenigen 
Ausnahmen sollen diese bestehen bleiben. Desgleichen möchte ich 
nicht, daß die Summe für die Abdeckung der Balkenlage durch so 
geschätzte (150,–) gerundet wird. 

Wenn ich nicht mit dem Preis ausgekommen bin, so ist das wohl 
bedauerlich, läßt sich aber nicht ändern. Bonde soll den Anschlag 
noch einmal machen. Dann laßt die Rechnung in Gottes Namen 
reisen.

Ich werde persönlich Frau Alsen eine kurze Mitteilung zugehen 
lassen, zumal sie mir erst dieser Tage Zigarren schickte, aber auch 
weil ihr Schwiegersohn Raecke gerade gefallen ist. 

An Abschlagzahlungen hat Frau Alsen ca. 12 oder 14.000,– Mark 
geleistet, so daß ca. 20 Tausend noch offen sind. Bonde muß die 
Rechnungen der Handwerker prüfen, und danach möchte ich 
gern, daß diese Leute bezahlt werden.

Es fehlt noch die Summe für den Entwurf meiner Zeichnung 
eines Arbeiterdoppelhauses und einer Remise für den Hof in 
Schmalbeck. 420,– und 80,– zusammen 500,– Mark.

Soweit das Geschäftliche. Die Kanonen donnern hier fast unun-
terbrochen, es hört sich wie andauerndes Gewitter an, bald stärker, 
bald schwächer. Das Wetter ist recht kalt und regnerisch. Entspre-
chend ist die Stimmung. Auch wir wünschen sehnlichst den Frie-
den.

Doch wird es wohl Frühling darüber werden.
Mit herzl. Gruß Mg.

Chambley, den 15. November 1914 nachts 11 h.
Meine liebe kleine Frau!
Wenn andere Leute schlafen, dann muß ich wachen. Wie wohl 
schon mitgeteilt, habe ich das Glück, wieder einmal der Wachha-
bende zu sein.

Ich liege hier in einer Strohbaracke und habe den Mantel an 
gegen den Regen, der von oben kommt. Es tropft wie unter einer 
Gießkanne. Der Regen ist für uns viel gefährlicher als die Verbün-
deten. Wir haben viel Kranke in der Kompanie. Nachts ist es schon 

13. November 1914 Russische Truppen dringen erneut in Ostpreu
ßen ein. Neue Offensive der deutschen Truppen. In den folgenden Tagen 
zahlreiche Kämpfe an der Front im Osten, teils mit deutschen Erfolgen.
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ziemlich kalt. Deine lieben Pakete sind leider noch nicht angekom-
men. Trennt hat wieder 10 und 20 Zigarren geschickt. Auch von 
Frau Alsen erhielt ich eine sehr gute Marke.

Ich muß ihr notwendig schreiben, aber ich kann hier nur Karten 
bekommen oder Einwickelpapier!

Ich rauche sehr viel und kann es bis jetzt gut vertragen.
Wenn Du morgens aufstehst, habe ich schon 2 Havannas ge-

raucht und liege schon 4 oder 5 Stunden an einem Bahnkörper 
und denke über die Schlechtigkeiten der Völker nach.

Durch Bornkorffs Vermittlung habe ich hier eine Waschfrau 
entdeckt, die meine Wäsche vornehmen will. Strümpfe konnte ich 
mit dem besten Willen nicht mitgeben, da in dem Paar überhaupt 
keine Hacken mehr waren.

Von Deinem Vater erhielt ich die Abrechnung Alsen. Ich woll-
te auf den Rücken fallen, als ich die Endsumme sah! Ohne den 
alten Kostenvoranschlag ist eine Nachprüfung für mich unmög-
lich.

Ich hatte Bonde gesagt, daß die Vordersätze dieselben sein sol-
len, wie im Voranschlag. Stimmt das? Auf keinen Fall darf für das 
Abdecken der Balkenlagen mit Sägespäne mehr eingesetzt wer-
den!

Frau Alsen wird wohl Augen machen. Ich habe Vater auch schon 
mitgeteilt, daß ich an Frau Alsen kurz schreiben werde, ich konnte 
die Abrechnung natürlich nicht im Schützengraben machen, auch 
hätte ich keinen Überblick über die zuletzt ausgeführten Arbeiten. 
Wenn ich erst wieder in der Heimat wäre, würden wir die Arbei-
ten zusammen mal durchgehen, ob alles nach dem Anschlag aus-
geführt ist, u. s. w.

Bis dahin hat Frau Alsen sich wohl daran gewöhnt. Es sind bei 
den Kosten vor allem die Beleuchtungskörper, die vielen Wasch-
tische, die Marmorfensterbänke, die elektrischen Lichtanlagen 
Schuld an der Verteuerung.

Wie hoch sind eigentlich die gesamten Selbstkosten für Itzehoe? 
Die Preise waren doch einigermaßen. Ein Schilling muß doch auch 
dabei über geblieben sein.
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Mein Freund, der Schenefelder Voß befindet sich mit auf der 
Wache. Von meinen Brüdern Rudolf und Otto erzählt er mir viele 
Sachen, ohne daß er den Verwandtschaftsgrad kennt! Voß ist wirk-
lich ein guter Freund und mir besonders zugetan.

Augenblicklich hört der Kanonendonner auf. Es ist tatsächlich wie 
ein Gewitter, die Scheiben klirren, wenn die größeren Mörser feuern.

Flieger sehen wir hier sehr viel. Nur kann man nicht erkennen, ob 
Freund oder Feind. Vor Verdun sah ich verschiedentlich aus aller-
nächster Nähe, wie diese unheimlichen Flieger Feuer durch Ab-
wehrkanonen erhielten.

Interessant ist der Betrieb eigentlich. Auf den Chausseen nichts 
als endlose Wagenreihen mit Proviant und Munition.

Das Land ist auch hier sehr fruchtbar, alles schwerer Lehmbo-
den, aber durch den anhaltenden Regen ist alles entsetzlich grund-
los geworden. Unsere Uniformen erhalten wieder den berüchtigten 
Lehmüberzug, von den Gewehren, die wir ständig tragen und nie 
gebraucht werden, gar nicht zu reden.

Was Ladys Schandtaten anbetrifft, so scheint es mir, als wenn 
Eckernförde kein richtiger Ort für meinen Hund ist. Nun wäre es 
vielleicht möglich, daß Frau Ivens – Itzehoe sich des kleinen Tieres 
erbarmen würde. Lady könnte sehr gut mit ihrem Hund Hasso zu-
sammen bleiben. Rudolf würde sich auch um Lady kümmern.
Für Dich eine Gelegenheit, nach Itzehoe zu kommen. 

Du schriebst mir, was ich mir zu Weihnachten wünsche? Den 
Frieden! Aber den wird es wohl kaum bis dahin geben.
Nun leb wohl mein Schatz!

Grüße bitte Alle von mir, besonders gebe dem Kleinen einen 
herzlichen Kuß von mir. 

Dein Mg. 

Chambley, den 17. November 1914
Das Wetter scheint sich hier zu bessern!
Da die Kompanie hier überzählig, können wir schon bald weiter-
ziehen, obgleich es so schlecht in Chambley nicht ist. Auch die 
Kantinenverhältnisse sind nicht übel.
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Es fällt schwer, ohne ein großes Couvert die Abrechnung für Al-
sen fertig zu machen und abzuschicken.

Gruß an alle, auch an Claus
Dein Mg

Chambley, den 18. November 1914
Schönes klares Frostwetter! Pakete noch nicht angekommen. Hier 
»alles gesund«, aber müde! Herzlichst Dein Mg.

Chambley, den 19. November 1914
Wir liegen marschbereit,17 um jeden Augenblick abreisen zu kön-
nen. Du darfst Dich daher nicht wundern, wenn in einiger Zeit 
keine Feldpost nach Eckernförde kommt.

Dein Mg.

20. November 1914 
12 h mittags

Freundliche Grüße aus Metz!
Mg.

Trier, den 20. November 1914 
7 h abends

Auf der Durchfahrt nach Rußland, in Eile viele herzliche Grüße.
Dein Mg.

Gießen, den 21. November 1914 
6 h morgens

Für Briefsendungen bitte jetzt hinzufügen: »über Posen«.
Gesund und munter.

Herzlichst 
Dein Mg.

Nordhausen, den 21. November 1914
Leider keine Gelegenheit deine Freunde, Dr. Zinkler, hier aufzu-
suchen. 

17  Die Eisenbahnkompanie wird zum Osteinsatz in Marsch gesetzt.
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Diese Karte aus Oberröblingen unterschrieben Magnus’ Freunde: Johannes Voß, 
Schenefeld bei Itzehoe, Johannes Radbruch und Cl.Werner aus Halle-Saale.
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Die Reise geht einstweilen bis Posen.
Frdl. Gruß Dein Mg

Oberröblingen, den 21. November 1914 
abends 7 h.

Herzliche Grüße von der Wache. Dein Mg. 

Posen, den 22. November 1914 
11 h vormittags

Bei grimmiger Kälte hier angekommen. Fahren voraussichtlich bis 
Gnesen weiter.

Gesund und munter, aber verklamt.
Herzlichst Dein Mg.

Hohensalza, den 22. November 1914
Die Reise geht bis dicht bei Thorn.

Brief an seinen Sohn in einem Briefumschlag 

Wulka Parenschewsky 
Russisch Polen, den 25. November 1914

Mein lieber Claus!
Welch eine Reise von Frankreich quer durch Deutschland nach 
Rußland! Während der Fahrt war es recht kalt, die Viehwagen wa-
ren nicht zu heizen und die Nächte waren entsprechend.

Die Krone von dem bisher Dagewesenen war aber entschieden 
die Nacht vom 22. auf den 23. Nov. Müde zum Umfallen ging 
der Transport abends 9 h von Montwy bei Thorn auf offenen Feld-
bahnwagen vor sich. Es ging ein eisiger Wind, schätzungsweise 
hatten wir 5 – 10 Grad Kälte. Es war so kalt, daß ich meine Decke 
nicht aus dem Tornister holen konnte. Morgens war Lubraniec er-
reicht. Ich machte für 4 Mann eigenhändig Quartier bei einem 
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Postkarte aus Hohensalza

Apotheker. Nach dem wir die Bude tüchtig warm geheizt hatten 
und um 5 h dienstfrei waren, schliefen wir bis zum anderen Mor-
gen, ohne daß wir den Alarm während der Nacht gehört hatten.

Die genaue Reiseroute wirst Du wohl durch die von den Haupt-
stationen geschickten Karten noch wissen. Meine Kompanie war 
auf der endlosen Feldbahnstrecke Tag und Nacht in Betrieb. Ich 
wurde als Bahnhofsassistent nach hier kommandiert. Meine Freun-
de Voß und Radke sind auch hier. Zu Fuß sind wir hier in der 
Wildnis wohl so an 20 km, weit über die Bauspitze hinaus mar-
schiert und haben uns ein ganz vorzügliches Quartier ausgesucht. 
Ich habe sogar ein Bett mit ganz sauberem Bettzeug. 

Da nun gestern wieder kein Dienst war, gingen Voß und ich auf 
Jagd. Es war schon recht dunkel, als wir Fasanen auf Bäumen sitzen 
fanden.

Voß schoß 4 mal auf einen Hahn, ohne daß sich das Tier rührte. 
Als ich hinballerte, sträubten sich die Federn des Tieres, es fiel auf 
den nächsten Zweig und — flog weiter.

Der erste Eindruck, den man von Rußland bekommt, ist kein 
besonders günstiger. Vor allem die furchtbaren Wege. Ich glaube 
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aber, daß man aus strategischen Rücksichten die Wege so läßt, viel-
leicht auf 40 – 50 km von der Grenze.

Das Land ist eben und der Boden gut. Zur Hauptsache wird hier 
Roggen-Weizen- und Rübenanbau betrieben, ein Zeichen, daß 
hier was wächst. Kartoffeln gibt es hier wohl nicht. 

Die kleinen Städtchen sehen kümmerlich aus und sind von vie-
len Juden bewohnt. Hier in den Dörfern sieht man die Mädchen 
mit 16 oder 18 Jahren noch mit bloßen Beinen und kurzen Röcken 
im Freien herumlaufen, und das bei dieser Kälte!

Die Wohnungen der Deputatsknechte gleichen den Mecklen-
burgischen Verhältnissen. Die Häuser sind meist mit Stroh gedeckt 
und nur aus Lehm gebaut. Mit der Sprache steht es hier schlecht. 
Vor lauter Konsonanten kann man kein Wort sprechen. Die Bevöl-
kerung ist friedlich. Die Juden würden gern sehen, wenn sie Deut-
sche würden, während die Polen darüber anders denken. 

Vor 10 Tagen waren hier noch Kosaken gewesen. Hier in der 
Nähe sind die 13. Dragoner (Schleswig-Holsteiner) fast aufgerie-
ben worden. Sie waren ins Feuer der Maschinengewehre geraten. 

Gestern ist Lodz von uns genommen. Prinz Joachim hat hier vor 
wenigen Tagen gewohnt. 

Heute ist die Kälte schon erträglicher. Jedenfalls sollen wir wieder 
nach Lubranic, wie hier erzählt wird. Kaum hat man ein annähernd 
anständiges Quartier, so muß man gleich weiter. Soldatenlos.
Mein lieber kleiner Kerl, ich habe so lange nichts mehr von Dir gehört. 

Möchtest Du nie einen Krieg kennen lernen! Etwas Schreckli-
cheres kann es gar nicht geben.

Grüße bitte Deine liebe Mutter, Deine Tante Helmy, Deinen lie-
ben Opa u. Oma recht herzlich

Von Deinem Vater

Lubraniec, den 27. November 1914
Mein lieber kleiner Claus!
Ich habe lange nichts von Dir gehört, mein Junge. Bei den Ivens ist 
das ja zumeist ein gutes Zeichen. Aber die Spethmänner und Frau-
en denken über diesen Punkt ja anders. Sie haben Dich mit dem 
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»blauen Heinrich«18 natürlich überlistet. Wir können wohl die Bel-
gier, Franzosen und Russen besiegen, aber was können wir gegen 
Frauenlist und Tücken machen?

Mir geht es hier jetzt einigermaßen gut und Du glaubst nicht, 
was ein Mensch aushalten kann. Ich habe diese Nacht als Zug-
führer Munition von hier nach Wilky gebracht. Morgen oder viel-
leicht schon heute geht es wieder nach Wulko Parenschewsky, viel-
leicht gibt es dann auch mal wieder »Weidmannsheil!«
Hier kann man noch recht viel kaufen. Hechte, Enten, Gänse 
u. s. w., und auch billig. Mir fehlt eine Ersatzbatterie. Das Unent-
behrlichste im Felde ist die Taschenlampe, gerade bei uns Eisen-
bahnern mit dem vielen Nachtdienst auf schweren Wegen.

Bei Lodz sollen 60 000 Russen gefangen sein. Es kommen hier 
viele Verwundete durch. Sie klagen alle über die wenigen Ärzte und 
Sanitäter.

18  Magnus nennt Reis »blauer Heinrich« und liebt ihn nicht.

Marktplatz in Lubraniec
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»Meine Kompanie«. Magnus steht hinten, der zweite von links.

Wie steht es um Verdun?
Grüße bitte alle unsere Lieben und sei auch Du herzlich gegrüßt

von Deinem Vater

Brief an den kleinen Sohn

Lubraniec, den 30. November 1914
Mein lieber Claus!
Gerade habe ich Zeit, mich mit Dir zu unterhalten. Ich fungiere 
immer noch als Königlicher Preußischer Zugführer in Rußland, 
weil die Station Wilky noch nicht von der Kompanie übernom-
men ist.

Der Dienst ist bei uns sehr unregelmäßig. Gestern fuhr ich am 
Tage, während ich sonst immer nur nachts gefahren bin. Schlaf 
gibt es auch nicht viel. Mein Quartier bei dem polnischen Apothe-
ker besteht aus einem leeren Zimmer mit Balkon und großem Ka-
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chelofen. Meine Freunde Voß und Radke teilen diesen Raum mit 
mir. Wir haben Stroh requiriert, Zeltbahnen darüber gebreitet, als 
Kopfkissen den Tornister und wollene Decken zum Zudecken.

Post und Pakete sind immer noch nicht angekommen. Wenn 
man hier nur einen Tisch auftreiben könnte! Das Schreiben auf 
dem Fußboden ist umständlich. Eine Wäscherin habe ich heute 
aufgetrieben. Du glaubst nicht, welche Wohltat es ist, reine Wä-
sche anzuhaben. Ich habe ständig zwei Hemden an. Es ist nachts 
verflucht kalt. Die Kompanie hat für das Zugpersonal Pelzmän-
tel und Pelzstiefel angefordert. Unsere Wagen der Feldbahnen sind 
natürlich offen. Nur für die Verwundeten sind die Wagen proviso-
risch eingerichtet. 

Eine Menge Munition und Proviant ist von uns schon befördert 
worden, Verwundete sind zurück befördert. Es ist unmöglich, mit 
Autos zu fahren.

Der Großgrundbesitz herrscht hier vor. Hier in Lubraniec steht 
ein wunderschönes Schloß.

»Häuptling der Kompanie Hauptmann Pohl«
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Leider durfte ich nicht hinein (sehr bedauerlich!). Zum Teil ist 
der Bau durch Kanoneneinschüsse zerstört. Sonst sind die Dörfer 
noch alle gut erhalten geblieben, zum Unterschied mit Frankreich, 
wo ich kein heiles Dorf sah.

Sonst ist Neues von hier kaum zu berichten. Recht und schlecht 
schlägt man sich durch und freut sich über jeden Tag, der gewesen 
ist und vom Feldzug abgeht.

Ich würde mir gern ein Paar lange Stiefel aus Juchtenleder kau-
fen, die innen gefüttert sind. 

Ein Feldwebel photographierte mich für die »Woche«. Du kannst 
mich also auch dort finden. Für Geld und gute Worte hat er mir 
versprochen, mir Abzüge aller Aufnahmen zu geben! Eine Erin-
nerung für später, die ich mir nicht entgehen lassen wollte. Und 
nun mein lieber kleiner Junge schreibe mir mal gelegentlich und 
sei recht artig zu Hause, grüße alle Freunde und besonders Deine 
liebe Mutti von mir.

Dein Vater

Magnus fotografiert, so oft er kann, Schlösser und Herrenhäuser. 1921 baut er 
das Herrenhaus in Stift bei Kiel.
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Lubraniec, den 3. Dezember 1914
Meine liebe Frau!
Endlich nach 14 Tagen wieder Nachricht von Dir! Die Post arbeitet 
entsetzlich. Die Pakete kommen wohl nach dem Frieden erst an.

Gestern Nacht hatte ich eine schwere Entgleisung meines Bau-
zuges in einer sumpfigen Wiese. Die Lokomotive stand quer zum 
Gleise, die vorderen Wagen waren umgeworfen. Glücklicherweise 

Magnus in Uniform – Bild für die »Woche«
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»Verunglückte Feldbahnlok von oben gesehen«

»Verunglückte Feldbahnlok von unten gesehen«

fehlte der Bremser hinter der Maschine, so daß keiner dabei um-
kam. Nach 10 Stunden konnte erst weiter gefahren werden.

Heute erhielt ich von meinem Bruder Rudolf einen Brief vom 
18. Oktober! Er ist selig auf sein Kreuz. (Orden)
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Die Verpflegung seitens der Kompanie wird schlechter, da die 
Offiziere gute Privatquartiere haben und nicht mehr mit uns essen. 
Vor zwei Tagen habe ich mir eine Ochsenzunge, 3 ½ Pfund, ge-
kauft und in einem Kochgeschirr zum Pökeln gelegt, damit man 
was zum Mitnehmen hat.

Durch den Tag- und Nachtdienst bekommt man meistens über-
haupt nichts zum Essen von der Kompanie. Beispielsweise fahre 
ich morgens weg und komme nachts wieder von der Strecke, so ist 
doch das Mittagessen zum Teufel.

Das nächste Mittagessen wird dann verschlafen und das dritte 
ist angebrannt, am vierten Tag gibt es dann mit tödlicher Sicher-
heit Reis!!! 

Butter kostet 1,20, Suppenfleisch 0,35, schieres Fleisch 0,50, 
Wurst (schlecht) 0.80 – 1, Pfund Käse 1.50.

Die Zunge lasse ich jetzt 4 Tage salzen, 1 Tag wässern und 3 Stun-
de kochen. Ist das richtig???

Ganz notwendig fehlen mir Strümpfe! Es sind eigentlich nur 
noch Schäfte ohne Boden. Alle 14 Tage mindestens 2 Paar. 

Hier ist so etwas nicht zu haben.
Herzlichst Dein Mg.

Lubraniec, den 4. Dezember 1914
Meine liebe Frau!
Deine l. Briefe vom 26. und vom 23. habe ich leise weinend erhal-
ten. Also in der unglaublich schnellen Zeit von 8 Tagen! Ich muß 
aber immer wieder bitten, die Adresse haarscharf genau zu schrei-
ben, was Du eigentlich nie getan hast.

Von Trennt habe ich kürzlich wieder 20 Zigarren bekommen. Er 
hat immer prompt und sehr gut geliefert. 

An Frau Alsen habe ich noch nicht geschrieben, da ich kein Brief-
papier auftreiben kann und mit einer Karte nicht kommen mag.

Zur Zeit haben wir hier Tauwetter und nun mußt Du die Stra-
ßen und Wege sehen! Nachts friert es wieder. So unwirklich wie 
Du denkst, ist es hier übrigens nicht. Der Unterschied zwischen 
dem kulturell hoch stehenden Frankreich und dem kahlen Ruß-
land ist natürlich groß. Der Boden ist hier nicht schlecht. Hier ist 
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viel Kiefernholz, schöne Ware. In Frankreich gibt es zur Hauptsa-
che Eichen und das Land hier ist ergiebiger. Ich möchte Dir nicht 
zumuten, eine hiesige Kate zu betreten. Eine Stube, in der gekocht, 
gewohnt und geschlafen wird, oft wohnt auch noch ein Schwieger-
sohn und eine Menge Kaninchen mit darin. 

Es starrt förmlich vor Schmutz und die Atmosphäre ist furchtbar. 
Es sind dieselben Gestalten und Gesichter, wie Du sie von unseren 
großen Höfen her kennst. Abgehärmte und arbeitsame Menschen. 
Häufig trifft man auch geradezu bildhübsche Mädchenköpfe mit 
tadelloser Körperhaltung, aber so dreckig! Die Fortschritte, die ich 
in der polnischen Sprache mache, sind sehr gering. Ich kann mich 
mit den vielen Konsonanten nicht abfinden. In Frankreich ging es 
viel besser.

Dieser Tage bin ich mit einer Serumeinspritzung (gegen Chole-
ra) bedacht worden. Eine Menge Gift wird dem Körper zugefügt. 
In der österreichischen Armee soll Cholera bereits sein. Es wun-
dert mich nicht, wenn man die Wasserverhältnisse hier sieht. Kein 
Brunnen ist abgedeckt und jeder holt sich sein Wasser aus Eimern, 
die an einem Tau hinunter gelassen werden. 

Das, was wir unter W. C. verstehen, fehlt meist oder befindet sich 
in einer trostlosen Verfassung. 

Der Dienst ist recht anstrengend, keine so genannte »Knochen-
arbeit«, aber erstens unregelmäßig und zweitens lange. 4 – 5 Stun-
den Ruhe, dann 12 – 20 Stunden oder länger Fahrdienst auf offe-
nem Wagen. Man ist nach einer Fahrt halb seekrank, ähnlich wie 
der Dienst der Kanallotsen, nur nicht so gut bezahlt.

Verpflegen tun wir uns jetzt selbst. Wenn Du nun die Zeit zum 
Kochen, Essen, Trinken und Schlafen abrechnest, so bleibt nicht 
viel Zeit für Dich nach. 

Wenn ich irgend kann, werde ich alle 2 oder 3 Tage schreiben.
Es freut mich immer, von Claus gute Nachrichten zu erhalten. 

Ich möchte den kleinen Kerl doch gern mal wiedersehen. Gerade 
in dem Alter entwickelt sich ein Mensch riesig. Er lernt gehen und 
sprechen und die ersten Dummheiten machen. Wie schade, daß er 
den ollen Reis mag, den ich so gar nicht liebe. Mein Freund Voß 
ißt übrigens zu meiner Freude auch keinen Reis.



81

»Mein Freund Voß vor seinem Quartier«

Alle machen Pause, nur Magnus sitzt an einem Tisch und schreibt einen Brief.
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Voß wird mir von Tag zu Tag lieber und wir werden uns später 
oft treffen und gegenseitig besuchen. Er hat mir versprochen, daß 
Claus bei ihm reiten lernen soll. Voß war vor dem Herero-Auf-
stand 4 Jahre in Süd-West-Afrika für das Kolonialamt tätig, daher 
im Felde sehr brauchbar, ein Jäger, hervorragender Schütze und 
Landsmann seines Zeichens. Im Gegensatz zu meinen Verwand-
ten in Schenefeldern, nüchtern und sehr sparsam, 39 Jahre alt und 
noch Junggeselle.

Heute ist wieder einmal Sonntag! Wie viele solcher Tage mag es 
wohl noch für uns in der Fremde geben. 

Es muß hier an der Front schwer zugegangen sein, wenn man 
die vielen, vielen Verwundeten hier transportiert, auch Österrei-
cher sind darunter und alle verlaust! 

Von Ungeziefer bin ich bis jetzt verschont geblieben. Schicke 
doch bitte etwas Fenchelöl mit, zur Vorsicht. Strümpfe habe ich 
einmal 2 Paar bekommen und das ist lange her. Die brauche ich 

6. Dezember 1914 Einnahme von Lodz durch deut
sche Truppen. Vorausgegangen waren tagelange Kämpfe.

Das Offizierskasino in Lubraniec
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am allernotwendigsten, mein Schatz! Es ist keine Witterung bar-
fuß in Stiefeln. 

Mit vielen herzlichen Grüßen an Alle
Dein Mg.

Lubraniec, den 9. Dezember 1914
Wenig Zeit zum Schreiben, kaum zum Schlafen. Schreibe bitte mal 
an Frau Ivens, zu meiner Entlastung.

Herzlichst Dein Mg.

Brief an den Schwiegervater 
Wilhelm Spethmann

Lubraniec, den 11. Dezember 1914
Lieber Vater!
Heute erhielt ich Deinen l. Brief vom 1. d. M. Habe vielen Dank 
hierfür und besonders für die Mühe, die Dir mein Geschäft ge-
macht hat. Ich möchte Dich noch bitten durch eingeschriebenen 

Postkarte vom 9. Dezember 1914
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Brief die Werkstätten, den Zimmerplatz usw. bei Herrn Neumann 
in Holtenau zum 1. April d. Jahres kündigen zu wollen. Das Schrei-
ben muß spätestens am 1. Januar in Neumanns Händen sein! 

Das Leben hätte alles schon so schön in Ordnung sein können, 
ich war mitten im Geschäft und nun so ein entsetzliches Abwürgen.

Das Ende des Krieges ist noch nicht abzusehen. Ich muß immer 
an des Lebens ungemischte Freuden denken, die mir nicht zuteil 
wurden.

Vielleicht war ich auch zu glücklich verheiratet. 
Hier in Rußland bin ich weit ab vom Schußfeld, im Gegensatz 

zu Frankreich, wo es oft recht brenzlich war, mehr als ich Euch ge-
schrieben habe.

Heute bin ich zu Hause geblieben. Ich war auf einer Station in 
eine Grube gestürzt und meinte schon, daß ich mir einige Rippen 
gebrochen hätte. Aber es scheint doch noch gut gegangen zu sein.

Magnus
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Die Reservebatterie meiner Taschenlampe habe ich noch nicht 
bekommen und die alte ist längst verbraucht. Du kannst sehen, wie 
notwendig gerade solch Instrument ist. Von der Wichtigkeit unse-
rer Bahnbauten machst Du Dir keinen Begriff.

Halbstündlich rollen die Züge an die Front mit Proviant und 
Munition. Zu einem Wagen (im Zug) wären mindestens 12 Leiter-
wagen mit je zwei Pferden erforderlich bei den grundlosen Wegen. 
Diese Bahn kann in 24 Stunden 15 km vorgeschoben oder abgebaut 
werden. Unheimliche Mengen werden von der Armee verlangt.

Neulich fuhr ich einen Zug mit Liebesgaben aus der Stadt 
Schleswig. Dabei spielte mir der Zufall beigefügte Karte von Au-
guste Mende aus Schleswig in die Hände. Die Tochter von Peter-
sen Mählkorzt ist hier einige Tage im Kriegslazarett gewesen. Lei-
der habe ich sie nicht mehr antreffen können. 

Auguste Mende aus Schleswig schickte ein Liebespaket an die Front: »Freundli-
che Grüße dem unbekannten Empfänger«.
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Die Polen müssen hier im Ort die Straßen in Ordnung halten. 
Dabei erlebten wir eine Überraschung. Als nämlich der Marktplatz 
auch abgeschaufelt wurde, stellte sich heraus, daß unter der 50 cm 
dicken Schlammschicht Pflastersteine sich befanden, die aber wohl 
in Vergessenheit geraten waren. Es sind ungezählte hundert Fuhren 
erforderlich, um den Dreck abzufahren.

Wenn ich wüßte, daß ich länger hier bliebe, hätte ich gern ein 
Handbuch zum Erlernen der polnischen Sprache (Langenscheidts 
Verlag). Die größten Rindviecher der Kompanie, mit denen man 
tatsächlich die Wände einrennen könnte, spielen hier z. Zt. als Dol-
metscher eine Hauptrolle. Die hiesigen Juden sprechen fast alle 
Deutsch.

Ich freue mich jedesmal besonders, wenn ich von Claus gute 
Nachrichten bekomme und auch, daß er sich mit Dir solidarisch 
erklärt hat, der Übermacht der Frauen zu trotzen.

Mit herzlichen Grüßen an Euch beide
Dein Mg.

Lubraniec, den 12. Dezember 1914
Liebe Frau!
Hier alles gesund und munter! Endlich sind zwei Pakete (Kie-
ker, Wollsachen, Rum, p p p) angekommen. Vielen, vielen Dank. 
Trennt und Eckard haben auch prompt wieder geliefert. Trennt 
möchte bitte vier Wochen aussetzen. Wollene Strümpfe zum Über-
ziehen nehme ich gern. Barfuß ist nicht gut. Schicke doch bitte 
einige Karten zum Schreiben an Frau Alsen!!! Couverts habe ich 
noch sechs Stück. Auch Rum ist immer erwünscht (natürlich nur 
wegen der Choleragefahr). 

In Lubraniec sind leider Karten nicht zu haben. Hier ist immer 
noch Tauwetter, nachts leichter Frost.

Herzliche Grüße an Alle. 
Dein Mg.
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14. Dezember 1914 Rückzug der russischen Truppen in Westga
lizien und im Süden Polens hinter die Linie Rajbrot–Petrikau.

Lubraniec, den 13. Dezember 1914
Die letzte Karte! Wenn ich nun nicht bald Briefkarten pp. durch 

die liebe Feldpost oder von Dir bekomme, muß ich das Schreiben, 
der Not gehorchend, einstellen. 

Hier regnet es unaufhörlich und ein Morast! Ich sitze jetzt, solan-
ge es dauert, auf der Station Lubraniec als Stationsassistent.

Neues ist von hier kaum zu berichten. Die Kieler Zeitung hat ihr 
Erscheinen bei mir seit zwei Monaten eingestellt und so erfahre ich 
natürlich nichts. Ein Glück, daß wenigsten zwei Pakete eingetrof-
fen sind. Der Käse hatte den Transport nicht überstehen können, 
sonst war alles tadellos angekommen. 

Auf der Kanzlei wurde mir gesagt, daß Geld für mich hier sei. 
Wenn es wieder grimmig kalt wird, besorge ich mir einen Mantel 
aus Schaffell, der wohlfeil zu haben und später wohl auch gut zu 
verwenden ist. 

Ich schätze, daß diese Karte zum 24. dort ist und wünsche Dir 
und den Deinen eine frohe Weihnachten.

Das nächste Fest werden wir hoffentlich dann wieder zusammen 
feiern können.

Innigst 
Dein Mg.

Lubraniec, den 16. Dezember 1914, abends 9 Uhr
Endlich, endlich wieder Papier zum Briefschreiben! Bekam heu-
te Mark 20.– und 50.– für deren Überweisung ich Dir sehr danke 
und viele Zeitungen des alten Herrn. 

Wie wohl schon mitgeteilt, bin ich z. Zeit auf der Bahnstation 
Lubraniec Stationsassistent. Was man bei den Preußen nicht alles 
werden kann!

Der Posten ist aber nicht beneidenswert, wegen der Verantwor-
tung und wegen der aufsichtführenden Offiziere. Der Feldwebel 
hat mir schon die Post für die Kompanie übertragen, also auch 
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noch Feldpostkompaniesekretär, da ich vom Offizier angefordert 
wurde. 

Freund Voss befindet sich auch auf der Station und hat das Depot 
unter sich. Der Oberstleutnant, der die Leitung der Feldbahn unter 
sich hat, ist heute von der Bahn mit dem Eisernen Kreuz ausgezeich-
net worden. Mit der Auszeichnung verfährt man sehr freigiebig.

Von meinem Freund Ohle aus Kiel erhielt ich gestern ein nettes 
Paket, ich habe mich sehr gefreut. 

Ebenso freut es mich (auf Kommando), daß mein Sohn schon 
langsam Schritte machen kann. Es wundert mich weiter nicht, aber 
es freut mich. Ich kann dann schon mal mit ihm über den Markt 
gehen. Hoffentlich in absehbarer Zeit. 

Gestern Abend, als ich von der Station nach dem Ort Lubraniec 
ging, mußte ich doch an Pompeji denken. An den Straßenkreuzun-
gen befinden sich in kleineren Abständen erhöhte Steine, um tro-
ckenen Fußes über die Straße zu springen. Genau so wird es hier 
auf Anordnung des Orts Kommandanten gemacht, um nicht bis 
zu den Knien in den Schlamm zu kommen (ohne Übertreibung). 
Straßenbeleuchtung gibt es natürlich auch nicht. Ohne Fackeln 
kann man nicht fertig werden. 

Herzlichen Gruß, Mg.

Lubraniec, den 18. Dezember 1914
Meine liebe Frau!
Von hier ist kaum Neues zu berichten. 12 Stunden Dienst – 12 Stun-
den Ruhe, abwechselnd alle 4 Tage mit 24 Stunden Dienst oder 
Ruhe, wegen der Tag- oder Nachtschicht. Und Weihnachten steht 
vor der Tür. Mir wäre es schon lieber, wenn Weihnachten diesmal 
ausfiele oder daß es viel Dienst gäbe. Die Kompanie hat einige Leu-
te nach Berlin geschickt, um Einkäufe zu machen. Wenn es an-
geht, werde ich mich vor der Feier drücken. Die Ernüchterung am 
nächsten Tag wäre nur um so größer. 

Vielleicht läßt Du den Jungen mal ablichten, damit ich auch 
etwas von seiner Entwicklung sehe. Nach Vaters Beschreibung 

16. Dezember 1914 Russische Offensive gegen Schlesien und Posen bricht 
zusammen. Deutsche Truppen nehmen die Verfolgung der sich zurückziehen
den russischen Truppen auf. In den folgenden Tagen teils heftige Kämpfe.
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Magnus (3) im Kreise seiner Kameraden. Er trägt einen neuen Schaffellmantel.

nimmt er die Länge mit. Er soll trotzdem nicht zum 2. Garde Re-
giment z F.

Heute erhielt ich auch die lang entbehrte Reservebatterie, vielen 
Dank. Auch kam ein Brief vom 20. vorigen Monats an.

Man stumpft tatsächlich gegen alles ab.
Siegesnachrichten werden von uns kaum mehr beachtet. Zeitun-

gen, wenn sie nicht ganz neu sind, überhaupt nicht gelesen. Jeder 
hat nur den einen Wunsch, möchte doch der Krieg bald ein Ende 
nehmen!

So ein Feldzug geht nicht spurlos an einem vorüber. Der Dienst 
stellt große Anforderungen an die Nerven des Einzelnen, beson-
ders wenn der Schlaf entzogen wird.

Meinen Waffenrock habe ich jetzt auf »Taille« arbeiten lassen, 
obgleich er mir früher zu eng war.
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Der Landregen hat glücklicher Weise aufgehört, es ist mildes 
Wetter, heute Nacht sternenklar. Ich habe etwas Zeit, da einige 
Züge ausfallen. Die Wagen können an der Endstation nicht so 
schnell entladen werden, soviel ist hier transportiert worden und 
darunter endlos viele Liebesgaben.

Wenn Du diesen Brief erhältst, werdet Ihr wohl schon mit dem 
Fest zu Ende sein. Was wird mein kleiner Sohn Claus wohl für Au-
gen machen beim Anblick der vielen brennenden Kerzen!

Ich denke mir, er wird sie auspusten wollen. Für ihn sowohl als 
auch für Euch kann ich in diesem Jahr zum Fest nicht viel tun. 
Zum Kaufen gibt es hier nicht viel und gestohlen darf hier, wenigs-
tens von uns, nichts werden.

Es ist schade, daß vom Ort keine Ansichten zu haben sind. So 
langsam wird es sauberer. Auch die Höfe der Stadt müssen gereinigt 
werden. Mein Quartier gefällt mir immer noch gut, obgleich der 

»Meine Kompanie«. Magnus ist der Dritte von rechts.
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Apotheker sich bereits über uns beim Kommandanten beschwert 
hat, wegen nächtlicher Ruhestörungen. Wenn wir übrigens tags-
über im Quartier sind und gern etwas schlafen möchten, fängt die 
Frau des Apothekers an, Klavier zu spielen, und dann trommeln 
wir mit den Stiefeln dazu, und auch nicht zu knapp.

Mit den herzlichsten Grüßen 
Dein Mg.

Lubraniec, den 20. Dezember 1914, 7 Uhr abends.
Kurz vor meiner Ablösung noch schnell einige Worte. Ich bekam 
heute Mittag von Dir den Brief von 12. d. Mts., also nur 6 Tage 
Transport. 

Die Sachen mit der Adresse ist folgende: Du schreibst fast im-
mer die Zahl 14 vorn, statt die Zahl ans Ende zu setzen. Fast regel-
mäßig gingen Deine Briefe an die aktive 14. Kompanie. Muß das 
sein?

Gruß, Dein Mg.

Lubraniec, den 20. Dezember 1914 
Nachts 12.30 

Meine liebe Frau!
Wenn nichts Unvorhergesehnes dazwischen kommt, werde ich 
am Weihnachtsabend von 7 h abends an auf der Station Lubraniec 
Dienst tun. Wenn nur nicht so ein entsetzlich unsympathischer 
Unteroffizier einer fremden Kompanie hier wäre! So ein Mensch 
kann einem, für Augenblicke wenigstens, direkt auf die Nerven fal-
len. Ein Glück nur, daß Voß hier in der Nähe ist. 

Wenn es meine Zeit erlaubt, sitze ich meist bei ihm in der Depot-
bude. Ich wollte mich des Korporals wegen ablösen lassen. Der 
Offizier will aber, daß das Rinozeroß fort soll. Eine Ablösung ist 
schon bestellt, aber noch im Revier.

Dies sind so die kleinen Leiden und Freuden, über die man sich 
so schwer hinwegsetzen kann.

Mit herzlichem Gruß Dein Mg.
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Lubraniec, den 21. Dezember 1914
Meine liebe Frau!
Wieder einmal kurz vor Toresschluß einige Zeilen. Hier, wie jetzt 
immer, nichts, auch rein gar nichts anderes als Dienst und Schlaf, 
Weihnachtsgedanken und Heimatgedanken.

Brief heute nicht erhalten. Dein Mg. 

Lubraniec, 22. Dezember 1914
Eben erhielt ich aus Dassow19 ein Paket mit braunen Kuchen und 
viele Zigaretten. Sehr aufmerksam.

Herzlichst Dein Mg.

Lubraniec, den 23. Dezember 1914 
Liebe Frau!
Einen Tag vor Weihnachten. Soweit man sehen kann, ist hier über 
Nacht alles weiß von Schnee. Ich fürchte aber, die Herrlichkeit 
wird nicht anhalten, es taut ein wenig.

Von der Firma Ullstein und Campe sind für unsere Kompanie 
Liebesgaben eingetroffen. Weihnachtspakete sind sonst noch nicht 
angekommen. In den letzten Tagen ist hier Kriegsbeute durchge-
kommen, darunter unheimlich viele Gewehre, Tornister und Ma-
schinengewehre. Man kann ja die Sachen schlecht wegschicken, 
sonst könnte man sich eine herrliche Waffensammlung zulegen.
Wie geht es dem Jungen? Ich hörte lange nichts von ihm. 

Mit herzlichen Grüßen an Alle. 
Dein Mg.

Lubraniec, den 25. Dezember 1914  
morgens 1 h

Nun ist der Weihnachtsabend vorüber. Die halbe Kompanie fei-
ert, die andere Hälfte hat Dienst. Zur Letzteren gehöre auch ich. 
Gott sei Dank!

19  In Dassow lebt eine Kusine seiner Frau.
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Leider sind z. Zt. zwei schwere Entgleisungen auf der Strecke, 
ausgerechnet am heiligen Abend. Es sind Hilfszüge von hier abge-
gangen. 

Im Depotschuppen hatte sich das Stationspersonal einen Tan-
nenbaum zurecht gemacht und braute sich Grog. Auch der Herr 
Leutnant ließ sich dort sehen. Es mutete mich an wie bei einer 
Kriegervereinsfeier.

Weihnachten läßt sich eben nur im engsten Familienkreise fei-
ern. Mit dem Festpaket haben wir Glück gehabt. Gestern mit-
tag brachte Voß es mir zusammen mit zwei anderen Paketen, die 
Strümpfe enthielten und Briefpapier. Ich habe mich unendlich ge-
freut zu all’ den vielen Herrlichkeiten! 

26. Dezember 1914 Angriffe russischer Truppen auf Inowlodz im rus
sischen Teil Polens werden von deutschen Truppen zurückgeschlagen.

Weiße Weihnacht fern der Heimat
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Weihnachten auf der Station von Lubraniec. »Zum Glück ist Voß bei mir.«

Habe vielen Dank für alles Liebe, das Du mir zugedacht hast. In 
erster Linie danke ich Dir für den Regenmantel. Gerade so einer 
sollte es sein. Dann gefällt mir der Schal, er ist schön weich.

Einen Teil der Lebensmittel habe ich heute Abend schon mit 
Voß brüderlich geteilt, und es hat uns brilliant geschmeckt.

Um 12 h kommen 4 Unteroffiziere und 20 Mann aus unserem 
Ersatzbataillon zur Kompanie, um den Mannschaftsbestand wie-
der zu ergänzen. 

Meinem »Freunde«, dem Stationsunteroffizier nehme ich nichts 
mehr übel. Er hat 78 Patente inne, das genügt mir. Er ist außerdem 
49 Jahre alt und Kriegsmutwilliger p. p. p.

In dem letzten Brief schriebst Du, daß der Kleine krank gewesen 
war, hoffentlich ist die Sache längst vorüber. Paß bloß auf!

Bitte vergiß nicht den 31. des Monats. Frau Ivens Geburtstag! Ich 
werde heute auch noch schreiben.

Wie lange sind meine Briefe eigentlich unterwegs?
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Ich habe zum Schreiben gar keine Andacht oder Sammlung. Der 
Telephonist ist plötzlich krank geworden und nun muß ich mich da-
rum kümmern, der Offizier schläft und so werde ich ständig gestört. 
Ich gebe daher jetzt das Schlußzeichen. 2 h.

Herzlichst Dein Mg.

Der letzte Brief aus dem Kriegsjahr 1914

Lubraniec, den 27. Dezember 1914, morgens 3.15 h
Meine liebe Frau!
Gestern erhielt ich zwei Briefe von Dir, wofür ich herzlich danke. 
Liesbeth Alsens Verlobung kommt nicht überraschend, die Sache 
spielt mindestens schon zehn Jahre. Wenn ich die offizielle Nach-
richt habe, werde ich gratulieren. Die Adressen von beiden habe 
ich aber auch nicht.

Am 25. hatten wir nachträglich eine Weihnachtsfeier in der hie-
sigen Haushaltsschule. Eine Stunde ungefähr hielt ich es aus, dann 
ekelte mich die Sache an. Wenn die Soldaten in halbangetrunke-
nen Zustand unbeliebte Vorgesetzte auf die Schulter nehmen, um 
sich auf diese Weise beliebt zu machen, dann ist es die höchste Zeit, 
daß man fort geht.

Immer dieselbe traurige Erscheinung. Eine rühmliche Ausnah-
me macht der Oberleutnant Pohl, ein Baugewerbeschullehrer aus 
Magdeburg. Dein Vetter wird ihn sicher kennen. 

Von der Loge Ückernborg habe ich Zigarren bekommen ohne 
Namensnennung. Die Adresse war scheinbar von Helmy geschrie-
ben. Ich muß mich wohl bedanken bei der Loge in Eckernförde.

Heute abend hatte ich den Schal, den Du mir geschenkt hast, 
zum ersten Mal umgebunden – es ist was Herrliches. Mit den vor-
stehenden Ohren werde ich morgen operierenderweise versuchen, 
eine Zecke bei mir zu entfernen. 
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Einer unserer Pioniere, der zur Infanterie kam, ist tödlich ver-
wundet worden. Er war der Kompaniespieß.

Anbei sende ich Dir die Platte aus Bertrix mit der Bitte, 24 Ab-
züge für Postkarten anfertigen lassen zu wollen. Dann 2 preußische 
Adler. Ich habe hiervon noch mehr, doch befinden sie sich zusam-
men mit der französischen Jägermütze in Bromberg.

Von Claus habe ich den ersten eigenhändigen Brief bekommen, 
für sein Alter tüchtig und gut.

Wenn der Krieg so weitergeht, können wir hier am nächsten 
Weihnachten noch in diesem Lausenest sein. Übrigens findet hier 
jeden Sonntag mittag Militärmusik statt. Unsere Kompaniekapel-
le ist 10 – 12 Mann stark. 

Nun will ich versuchen noch schnell etwas zu schlafen.
Mit vielen herzlichen Grüßen an Alle
Dein Mg. 

Dezember 1914

»Wenn der Krieg so weitergeht, können wir hier am nächsten Weihnachten noch 
in diesem Lausenest sein.«
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c b a
bei allen kartenabbildungen der seiten 98–103 handelt es sich um 
abwandlungen von karten des benutzers NordNordWest auf wi-
kimedia commons. die originalkarten sind – sofern nicht anders 
vermerkt – verfügbar unter einer creative commons (cc-bY-sa 3.0) 
lizenz. Für die hier abgedruckten abwandlungen gilt ebenfalls eine 
creative commons lizenz (cc-bY-sa 3.0). 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/

die zugrunde liegenden dateien und ihre lizenzen sind abrufbar und 
einsehbar unter folgenden adressen (stand 10.12.2013):

karte Frankreich: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:France_location_map.svg

karte belgien: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:belgium_location_map.svg

karte luxemburg (material unter einer cc-bY-sa 2.0 lizenz): 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:luxembourg_diekirch_loca-
tion_map.svg, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:luxembourg_
grevenmacher_location_map.svg und http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:luxembourg_luxembourg_location_map.svg
lizenz: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/deed.en

karte deutschland: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:germany_location_map.svg

karte Polen: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:central_europe_location_
map.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:lithuania_location_map.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Poland_location_map.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:ukraine_location_map.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:slovakia_location_map.svg
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