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einführung

Der erste Weltkrieg steht nach einhundert Jahren im Zentrum des 
öffentlichen interesses. Zahlreiche Buchpublikationen, Filme, Fern-
seh-, Zeitungs- sowie Zeitschriftenbeiträge und gerade auch Bücher 
sind aus diesem Anlass vorgelegt worden. Die großen Fragen der 
Außen- und Militärpolitik, die nach Ursachen und Anlass der »Urka-
tastrophe« des 20. Jahrhunderts, werden ein halbes Jahrhundert nach 
der Fischer-Kontroverse wieder öffentlich diskutiert. 

Doch neben dieser sichtweise von »oben« steht die Perspektive von 
»unten«, die eine gänzlich andere Wahrnehmung des Krieges bietet: 
Die eindrücke der Menschen, die in unterschiedlichen situationen 
und Positionen den ersten Weltkrieg erfahren haben, lassen das erle-
ben und erleiden dieser neuen Dimension der Kriegsführung im All-
tag konkret werden. eine zentrale Quelle dafür sind neben tagebü-
chern die Briefe, die zwischen der heimat und der Front ausgetauscht 
wurden. 28,7 Milliarden sendungen wurden während des Krieges 
verschickt, von der Front an die heimat waren es 6,8 Millionen pro 
tag, umgekehrt von der heimat an die Front sogar 9,9 Millionen täg-
lich – eine beeindruckende logistische Leistung angesichts der einge-
schränkten transportmöglichkeiten und der oft kurzfristig wechseln-
den einsatzorte der soldaten. Diese Zahlen wirken heute angesichts 
der geringer werdenden Bedeutung von Briefen und Postkarten über-
raschend, doch man darf nicht vergessen, dass sie damals die einzige 
Möglichkeit darstellten, sich zwischen heimat und Front auszutau-
schen. 

Der Brief als genuin bürgerliche Kommunikationsform erlebte 
nach seinem höhepunkt im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert 
nunmehr eine Renaissance. Das Briefschreiben war auch eine Form 
der schriftlichen selbstvergewisserung im Dialog, gerade angesichts 
der fast permanenten existentiellen Bedrohung des eigenen Lebens 
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im Kriegseinsatz. Viele soldaten schrieben täglich, was sicherlich auch 
half, die eigene situation zu verarbeiten und zugleich die enge Verbin-
dung an die Partner, Familien und Freunde aufrechtzuhalten. 

es ist sehr verdienstvoll, dass ingelene Rodewald die Kriegsbriefe 
ihres Vaters heinrich Magnus ivens (1878–1966) publiziert. Damit 
liegt eine lebendige Quelle zu den Alltagserfahrungen eines schles-
wig-holsteiners an der Front über den gesamten Zeitraum des Krieges 
transkribiert und ansprechend gestaltet vor. Wie er zogen im sommer 
1914 zahlreiche Männer in den ersten Weltkrieg, einige euphorisch, 
andere ängstlich oder ablehnend. ihre eindrücke hielten sie in tage-
büchern fest oder schickten sie in Briefen oder Feldpostkarten in die 
heimat: Berichte vom Alltag an der Front, über Unterkunft und Ver-
pflegung, bis zur Konfrontation mit tod und Verwundung. 

Der vorliegende zweite Band umfasst die Briefe und Postkarten des 
Jahres 1915. Die illusion des Kriegsbeginns, Weihnachten wieder zu 
hause zu verbringen, war verflogen. Deutschland war mit seinem 
Versuch, im sommer und herbst 1914 eine militärische entscheidung 
im Westen zu erzielen, gescheitert, so dass der Zweifrontenkrieg Rea-
lität blieb. ernüchterung machte sich breit. Die totalisierung und 
Brutalisierung der Auseinandersetzungen war gerade im stellungs-
krieg im Westen unübersehbar geworden. Dieser Krieg ließ sich mit 
den überkommenen Vorstellungen nicht mehr erfassen. eine kriegs-
entscheidende Wende war durch immer wieder neue Offensiven oder 
durch den einsatz neuer technologien, wie z. B. chlorgas, nicht zu 
erreichen. Zu Recht trägt dieses Buch daher als titel das Briefzitat 
von heinrich Magnus ivens: »Wir alle hier draußen sehnen den Frie-
den herbei«. 

Zeit und Raum wurden entscheidende Faktoren des Kriegsverlaufs, 
die Fragen der Nachschubverbindungen und der Versorgung mit Roh-
stoffen sowie Lebensmitteln gewannen an Bedeutung. Gekennzeich-
net war das Jahr 1915 von der Ankündigung des Deutschen Reiches, 
einen U-Bootkrieg gegen handelsschiffe zu führen, dem Kriegsein-
tritt italiens und Bulgariens sowie dem serbienfeldzug der Mittel-
mächte. Angesichts der festgefahrenen situation an der Westfront mit 
den verlustreichen Materialschlachten bei nur sehr geringem Gelän-
degewinn versuchte Deutschland, im Osten eine entscheidung her-
beizuführen und Russland zu einem separatfrieden zu zwingen. Die 
Mittelmächte erreichten zwar durch ihre artilleristische Überlegenheit 
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den Frontdurchbruch bei Gorlice und tarnów, so dass sich die russi-
schen Armeen aus Polen auf das Gebiet der Pripjet-sümpfe zurückzo-
gen, doch zugleich gewann der Zar durch diese Maßnahme Zeit und 
konnte einen Friedensschluss mit Deutschland vermeiden. heinrich 
Magnus ivens wurde an diesen Brennpunkten eingesetzt, um Bahnen 
und zerstörte Brücken wieder aufzubauen. 

Frau Rodewald hat dankenswerterweise die Briefe ihres Vaters dem 
Landesarchiv schleswig-holstein in schleswig zur dauerhaften Auf-
bewahrung übergeben (Bestand Abt. 399.184). Auf über 500 Regal-
metern verwahrt es Nachlässe von schleswig-holsteinerinnen und 
schleswig-holsteinern. Viele von ihnen haben den ersten Weltkrieg 
erlebt, als soldaten an der Front oder als Angehörige in der heimat. 
Neben den Briefen finden sich auch Orden und ehrenzeichen, tage-
bücher, Zeitungsausschnitte, Landkarten und Fotografien in diesen 
Beständen. so werden die Kriegserlebnisse aus der innenperspektive, 
darunter auch die erfahrungen von heinrich Magnus ivens, sicher 
und für alle interessierten zugänglich überliefert. 

Prof. Dr. Dr. Rainer hering
Landesarchiv schleswig-holstein
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Vorwort von ingelene Rodewald
tochter von Magnus ivens

Gleich am 1. August 1914 wurde mein Vater, Magnus ivens, zu den 
eisenbahnpionieren eingezogen. er war Architekt und Baumeister in 
Kiel-holtenau, hatte zwei Jahre vorher seine Baufirma gegründet und 
war mitten in seiner Aufbauphase. Die einberufung traf ihn wirt-
schaftlich empfindlich und hart.

er wurde sofort an die Westfront geschickt nach Verdun und sedan, 
nach Belgien und Lothringen. Die eisenbahn mußte ständig die 
truppen mit Nachschub an Material und Geschützen versorgen und 
die Verwundeten zurückbringen.

in seiner Kompanie trafen sich viele schleswig-holsteiner, die bald 
zu engen Freunden werden sollten. Die Namen tauchen immer wie-
der in seinen Briefen auf:

Lankau aus Kappeln, Voß aus schenefeld, Koch aus Kiel, Radbruck 
aus eckernförde, Denker aus sonderburg, Baasch aus Gettorf und 
Andresen aus süderbrarup. Die holsteiner versuchten, zusammen zu 
bleiben.

Am 19. November 1914 wurde die Kompanie von der Westfront 
abgezogen und Richtung Osten an die russische Front in Marsch 
gesetzt, auf offenen Waggons verladen, und auf die Reise geschickt. 
Am 27. November erreichten sie Lubraniec in Polen.

Die Russischen Armeen waren 1914 weit nach Ostpreußen einge-
drungen und hindenburg brauchte neue truppen, um sie wieder 
zurückzudrängen. Das Kriegsjahr 1915 war ein ständiger Bewegungs-
kampf mit erbitterten schlachten in Masuren, in Galizien, Gorlice-
tarnów und Brest-Litowsk. Den Russen war es gelungen, fast ganz 
Galizien und die Karpaten zu erobern.

An diesen Brennpunkten wurde die Kompanie meines Vaters einge-
setzt, um so schnell wie möglich neue Feldbahnen zu bauen und die 
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von den abrückenden Russen völlig zerstörten Brücken wieder herzu-
stellen. Der erfolg der deutschen truppen an der Front hing oft von 
dem einsatz der Pioniere ab.

im september 1915 ritt General von Mackensen, Befehlshaber der 
11. Armee in Galizien, ohne vorherige Ankündigung eine neu gebaute 
Feldbahnstrecke ab und prüfte jede Kleinigkeit genau. Zufrieden kam 
er zur Kompanie zurück und unterhielt sich mit den Pionieren. Mein 
Vater lächelte ein wenig und meinte trocken: 

»Was wir bauen, ist immer gut.«
Aber hinter all’ den Kriegsereignissen, die mein Vater erlebte und 

über die er schrieb und berichtete, litt er ständig an heimweh nach 
seiner jungen Frau und seinem sohn claus, der noch ein Baby war. 
er war gerade ein Jahr alt, als sein Vater fort mußte. Magnus dachte 
ständig an ihn und machte sich sorgen. er wußte, daß ihm jeder ein-
fluß auf die erziehung seines sohnes, dem erhofften Nachfolger sei-
ner Firma, genommen war, und er die wichtigste Zeit seiner entwick-
lung verpaßte.

Diese Gedanken und sorgen machten ihn fast wahnsinnig und ver-
ließen ihn während der langen Jahre des Krieges nie.

Mein Vater diente in der Reserve eisenbahn Baukompanie 14.
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Mein Vater durchlebte die Zeiten des Krieges auch als Architekt. 
seine Aufnahmen spiegeln seine interessen wider. er bewunderte die 
Bauten der schlösser und Kirchen.

Am 11. April schreibt er:

»heute Morgen habe ich mir die Kirche in Mysciniec eingehend angese-
hen. Die stadt selbst ist kümmerlich, aber die Kirche! Wunderbar. Dom 
ist eigentlich richtiger.«

er fand heraus, welcher Architekt diese Kirche gebaut hatte. in Gali-
zien beschreibt er die schindelgedeckten Dächer der Kirchen und ist 
von den Formen begeistert.

trotz der täglichen Arbeit und Not wird man in seinen Briefen 
immer wieder auf den Architekten und Baumeister treffen.

ingelene Rodewald, geb. ivens
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ich widme dieses Buch den eisenbahnpionieren, 
an die im ersten Weltkrieg große Anforderungen gestellt wurden.
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Brief vom 1. Januar 1915

»einer aus süderbrarup ›im Pelz‹«
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Ostwehr1, den 1. Januar 1915 
Deutschland

Von Lubraniec pötzlich nach hier abgereist. Der Ort liegt im Kreise 
hohensalza. es geht das Gerücht, daß die Kompanie in einigen tagen 
nach czenstochau abrücken soll.

Denker, Voß und ich teilen uns das Quartier mit Pferden und mit
Kühen. scheinbar setzt der Winter jetzt ein. Mit Wollsachen bin ich 

reichlich versehen, vielleicht, daß Du alle 14 tage je ein Paar wollene 
und halbwollne strümpfe (wie immer getragen) schickst.

Von Lubraniec aus habe ich mir einen kompletten eskimoanzug 
besorgt, außerdem habe ich einen wunderbar schönen schafpelz 
erhalten. Die überzähligen Zigaretten p. p. habe ich Dir zugestellt, ich 
kann unmöglich alles so schnell verzehren oder mitschleppen.

Der tornister ist ohnehin überfüllt. ich habe auch immer 4 wollene
Decken bei mir. Mehr wie 10 km pro tag in dem Aufzuge ist unmög-

lich. habe ich Dir 2 oder 3 Pakete geschickt? 

1 Kreis hohensalza

Brief vom 1. Januar 1915
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hier alles gesund und munter.
hier sieht man auch mal chausseen wieder. Ostwehr ist eine 

Ansiedlung, nur Deutsche. 
Mit herzlichen Grüßen und Wünschen für das neue Jahr! 

Dein Mg.

Pirtschisk (Deutschland), den 2. Januar 19152

Kaum gedacht..........
eben lagen wir noch quietschfidel in Ostwehr und schon ging es wei-
ter.

Nach endlosem suchen habe ich hier zusammen mit 4 Kameraden 
ein sehr anständiges Quartier bei einem Gendarmeriewachtmeister 
gefunden. es ist heute bitterlich kalt, es weht ein eisiger Wind.

Mein Freund Voß ist bei mir geblieben. Der hauptmann und ein 
Obergefreiter haben das eiserne Kreuz bekommen. Wofür?

herzlichst Dein Mg.

Radewitz (Deutschland), den 7. Januar 1915
Meine liebe Frau!
Drei harte tage liegen wieder hinter mir. es ging ein eisiger Oststurm 
mit ununterbrochenem schneetreiben. ich habe den Bahnmeister-
trupp unter mir und mußte von 6–6 h Dienst tun. Der feine schnee 
schmerzte das Gesicht, wie lauter kleine Nadeln. Nun hat sich der 
Wind gelegt und die strapazen sind vergessen. Warm genug bin ich 
angezogen.

ich hatte erst gedacht, Dich zu bitten, hier her zu kommen. Aber 
leider ist das einzige Zimmer, das zu vergeben war, mir vor der Nase 
weggemietet worden. Und dann können wir ja auch stündlich wie-
der abrücken! Die entfernung ist nicht so gefährlich, aber bei dem 
Wetter reisen, den kleinen Jungen allein lassen und später wieder 
Abschied nehmen! Das ist wohl zu schwer.

es ist schon besser, es bleibt vorläufig, so wie es ist.
hier verlautet, die Post wird wegen der truppenverschiebung 

zurück gehalten.

2 stempel von Radewitz
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Die Ärmel meines Regenmantels sind reichlich kurz. es wäre mir 
lieb, wenn ich etwas passenden stoff, etwa 10–12 cm für beide Ärmel 
bekäme.

Die Rotwurst und die Mettwurst sind meine Freude, wie über-
haupt die ernährung hier die Überlebensfrage bildet. im Ort selbst 
ist nichts zu haben, insofern war es in Rußland besser.

herzlichen Gruß an alle 
Dein Mg.

Magnus erhält einen Brief von Minna Alsen.3

Itzehoe, den 8.Januar 1915 
Breitenburgerstr. 23

Lieber Magnus.
Deine Zeilen haben mich sehr erfreut, herzlichen Dank.

hoffentlich ist es Dir inzwischen ferner gut gegangen und verträgst 
Dich gut mit der Kälte. im Westen wird sehr über das unangenehme 
Grundwasser der schützengräber geklagt.

Weihnachten das Fest, das sonst alle meine Lieben um mich ver-
sammelte, ist diesmal recht still verlaufenen.

eine große Freude war uns die Verlobung meiner tochter Lisbeth 
mit hermann Fehrs. Gebe Gott, daß hermann gesund aus dem Krieg 
heimkehrt, damit sie sich des Glückes freuen können. Lisbeth arbei-
tet jetzt im Garnisonslazarett in Berlin und Nelly ist im seuchenlaza-
rett in hamburg tätig.

Daß der Umbau meines hauses nicht völlig so ausgefallen, wie Du 
geglaubt hast, ist unter den jetzigen Verhältnissen nicht zu erwarten. 
es läßt sich manches nachholen, wenn Du erst wieder zurück bist.

im übrigen sind es nur Kleinigkeiten, es ist doch sehr hübsch und 
wohnlich geworden.

herzliche Grüße und ferner alles Gute.
Deine tante Minna

3 Minna Alsen ist die schwester seiner Mutter.
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Montwy4 (Deutschland), den 10. Januar 1915
seit einigen tagen liege ich hier in Montwy, ohne Gelegenheit zum 
schreiben! Große ereignisse werfen ihre schatten voraus. Laut 
Bekanntmachung des Fahrbahnkommandos sollen während der 
nächsten 14 tage die größten Anforderungen an die Fahrbahn gestellt 
werden. es werden jedenfalls große truppentransporte durchgehen.

Dienst: 12–22 stunden, dann 6–10 stunden Ruhe! Quartiere waren 
nie so miserabel wie hier in Deutschland!

Die Zugpersonale, denen ich z. Zt. wieder angehöre, sind für einige 
Wochen einer anderen Kompanie zugeteilt. Mit 22 Kameraden teile 
ich einen Viehwagen. Beschwerde hiergegen habe ich bei meiner 
Kompanie eingereicht.

Von trennt5 habe ich wieder 12 Zigarren bekommen.
in eile
Dein M

Montwy (Deutschland), den 13. Januar 1915
Liebe Frau!
Brief von Dir vom 1.12.14 gestern erhalten! Bitte doch die Adresse 
immer richtig schreiben! Alte Briefe und alte Zeitungen liest man 
nicht so gern wie neue. Das letzte Bild von claus läßt mir noch immer 
keine Ruhe. Wie ich ihn verließ, konnte er noch nicht mal krabbeln. 
Und nun läuft er schon in der Weltgeschichte herum.

ich komme eben von der strecke zurück – 19 stunden Dienst! 
Die Bewegungen der Bahn sind noch im Körper, man ist nicht zum 
schreiben aufgelegt, sondern sehnt sich nach Ruhe. Die vorherge-
hende Ruhezeit hatte ich benutzt, um nach hohensalza zu gehen und 
dort zu – baden. ein hochgenuß, wie er nicht schöner sein kann.

Nun bin ich schon über 40 stunden auf den Beinen! Man gewöhnt 
sich an manches. Vor einigen tagen waren wir auf einer Fahrt 2mal 
nacheinander mit 2 Wagen auf schlechter strecke entgleist und kamen 
deswegen vor ein standgericht. statt Arrest erhielt ich noch Zigarren 
und schokolade vom hauptmann. er bezeichnete Voß und mich als 
seine zuverlässigsten Leute der Kompanie. Die Verhandlung war inso-
fern interessant, als der Betreffende, der den Unfall gemeldet hatte, 

4 40 km südlich von Bromberg
5 Berühmter Kieler tabakhändler
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