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1. Die	  M2b	  von	  2014	  und	  die	  Menschen	  1914	  
Wie können wir unsere Klasse, die M2b von 2014, mit Einzelschicksalen von 1914 

verbinden? 

Ausgehend von dieser Fragestellung haben wir im Klassenverband unser Vorgehen 

besprochen und beschlossen, wir wollen ein Video drehen. Wir wussten, das wird viel Arbeit 

mit sich bringen und viel Aufmerksamkeit von uns erfordern. 

Im Unterricht haben wir den ersten Weltkrieg in Ansätzen behandelt und einige Themen und 

Aspekte besprochen. Uns hat vor allem die Zahl der vielen Briefe, die während des Ersten 

Weltkriegs gesendet wurden, beeindruckt und auch ein bisschen geschockt. Unsere Arbeit 

musste etwas sein, was die ganze Klasse interessiert und den Zusammenhang zwischen dem 

Ersten Weltkrieg und 2014 gut vermittelt. Briefe und die damit verbundenen emotionalen 

Einzelschicksale waren aus unserer Sicht perfekt dazu geeignet. 

Wir haben mithilfe echter Frontbriefe aus dem Ersten Weltkrieg eine fiktive Geschichte 

geschrieben: Ein Mädchen schaut sich im Jahr 2014 einen Nachrichtenfilm an. Die Kriege in 

der Ukraine, in Syrien und im Irak, die Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina: 

Das ist die Aktualität. Für uns ist es die Aktualität in den Medien, für die Betroffenen gehört 

dieses Leid zum Alltag. Wie damals, weiter zurück in der Geschichte, Menschen durch 

Atombomben bedroht, von Napalm verletzt oder getötet oder im Holocaust zu Abertausenden 

nach Plan vernichtet wurden. Das Mädchen verfolgt im Film das Grauen der Menschheit: 

Ecce Homo! Siehe, das ist der Mensch! Bis hin zur Kriegsbegeisterung und der Ernüchterung 

im Ersten Weltkrieg. Hier vermischt sich 1914 mit 2014: Es klopft an die Tür, das Mädchen 

hält plötzlich einen Frontbrief des deutschen Soldaten Otto in Händen. Es folgt weitere 

Korrespondenz aus der Vergangenheit. Das Mädchen beginnt darauf zu antworten. Zunächst 

noch im begeisterten Tonfall von 1914, später, nach der Todesmeldung, mit einem Brief, 

welcher Ottos Frau Marie das Bedauern über den Verlust ausdrücken möchte. Das Leiden und 

die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen kann kein noch so „heldenhafter Tod“ 

lindern. 

Nun mussten wir die anstehenden Arbeiten in der Klasse verteilen. Jeder wusste, was er gerne 

machen würde. Einige wollten gerne im Video schauspielern, Briefe suchen oder Antworten 

verfassen, andere setzten sich lieber mit Sachrecherchen auseinander oder wollten den 

Projektbeschrieb übernehmen. Eine Gruppe suchte in den Unmengen von Bild- und 

Videomaterial nach Aufnahmen kriegerischer Auseinandersetzungen vom Ersten Weltkrieg 
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bis 2014, während sich die Technikinteressierten mit Aufnahme- und Schnitttechnik 

auseinandersetzten. 

Immer am Anfang der Lektionen, in welchen wir für das Projekt gearbeitet haben, haben wir 

eine Redaktionssitzung gemacht, um den Überblick nicht zu verlieren. Die Arbeiten für den 

weiteren Verlauf wurden aufgeteilt. Somit wussten alle immer, was sie zu tun hatten und 

woran die anderen arbeiteten. Das Videoprojekt haben wir auf der Seite des Schülermagazins 

anyway veröffentlicht: 

http://anywaymagazin.com/2014/09/30/ecce-homo/ 

2. Hypothese	  und	  Zielsetzung	  
2.1 Der	  Krieg	  und	  wir	  

Unsere Ansicht vom Krieg hat sich während der letzten 100 Jahre drastisch verändert. 

Diese heutige Sicht haben wir aber nur, da wir heute im Fernsehen, in Geschichtsbüchern, im 

Internet und auch der Schule täglich damit konfrontiert werden. Hätten unsere Vorfahren 

nicht all das festgehalten, wäre auch heute die Einstellung zum Krieg wohl noch eine andere. 

Jedoch müssen wir uns auch die Frage stellen, welchen Wert solche Quellen für uns und 

unsere Gesellschaft haben. Ganz bestimmt haben unsere Vorfahren nicht ihre Erlebnisse 

aufgeschrieben, damit wir die gleichen Fehler wie sie noch einmal begehen. Sondern, dass wir 

aus den Fehlern lernen und versuchen, Probleme auf eine andere Art und Weise zu 

bewältigen. Natürlich ist auch das Interesse am Krieg über die Jahre nicht verblasst. Kriege 

sind durch die Medien stets präsent, selbst wenn die Medien das Grauen des Krieges nicht 

vollständig erfassen und vermitteln können. Heute interessiert man sich dafür, was 1914 

passiert ist und es liegt im Interesse unserer Generation, einen Dritten Weltkrieg auf alle Fälle 

zu verhindern. 

Wir glauben aber, dass diese Einstellung vor allem in den mitteleuropäischen 

Wohlstandsnationen vertreten ist. In Europa herrscht heute relativer Friede, denn wir selber 

haben alles, was wir uns wünschen. In Entwicklungs- und Drittweltländern herrschen andere 

Verhältnisse. Sozialer Friede und Grundbedürfnisse sind nicht gesichert und 

Ungerechtigkeiten führen zu Unruhen. Auch das sehen wir ständig am Fernseher: in Sierra 

Leone, im Irak und in Israel. Und wie unsicher der relative Frieden in Europa ist, zeigt uns 
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das aktuelle Beispiel der Ukraine. Wir sind es, die es besser machen müssen. Mit unserem 

Projekt wollen wir uns unsere Gegenwart und unsere Vergangenheit vor Augen führen. 

2.2 Einzelschicksal	  und	  Teamwork	  

Wir wollen als Klasse um diese Erfahrung reicher werden und uns selbst beweisen, dass wir 

auch unter grossem Druck Höchstleistungen erbringen können, wenn wir zusammenarbeiten. 

In diesem Projekt wollen wir persönliche Bezüge zwischen Einzelschicksalen aus dem Jahr 

1914 und unserer Klasse, der M2b aus dem Jahre 2014, herstellen und diese Bezüge in Bild 

und Ton umsetzen. 

3. Briefe	  und	  ihre	  Bedeutung	  1914	  bis	  2014	  
Für unsere Videoarbeit haben wir im Internet nach Originalbriefen aus dem Ersten Weltkrieg 

gesucht, die wir teilweise für unser Drehbuch gekürzt und inhaltlich angepasst haben (siehe 

Anhänge zum Projektbeschrieb). Mit der Auswahl haben wir versucht, die Kriegsbegeisterung 

zu Beginn des Ersten Weltkriegs aufzufangen und aufzuzeigen, wie an der Front und in der 

Heimat diese Stimmung in Resignation umschlägt. 

Briefe waren im Ersten Weltkrieg ein wichtiges Medium. Die Soldaten hatten mit dem 

Feldbrief die Möglichkeit, mit ihren Angehörigen in Kontakt zu bleiben. Die Feldpoststellen 

im Ersten Weltkrieg waren gut ausgebaut und wurden rege genutzt. Es entstanden neue, 

wichtige Arbeitsstellen, die meist durch Militärs besetzt wurden. In den vier Kriegsjahren 

wurden weltweit mehrere Milliarden Briefe und Paketsendungen zwischen Heimat und Front 

gewechselt. Deutsche Feldpoststellen hatten alleine pro Tag mehr als 10 Millionen Brief- oder 

Paketsendungen zu verarbeiten. Ein Brief von der Front bedeutete für die Heimat häufig ein 

Lebenszeichen ihres Liebsten. Doch nicht immer waren es erfreuliche Nachrichten, denn auch 

der „Heldentod“ wurde den Angehörigen via Feldpost übermittelt. Heute findet man 

verhältnismässig wenige Briefe, die von der Heimat an die Front gesendet wurden. Denn die 

Soldaten haben diese Briefe meist mit sich getragen und mit ihrem Tod auf den 

Schlachtfeldern Europas konnte man viele dieser Briefe nicht mehr ausfindig machen. 1 
 

                                                
1 http://www.dhm.de/lemo/html/wk1/kriegsverlauf/feldpost/ (16.09.2014) 
Krumeich, Gerd: Der Erste Weltkrieg – Die 101 wichtigsten Fragen; Wie viele Briefe werden zwischen Front und Heimat gewechselt?; 
Hamburg, 2014; S.89f. 
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Heute hat der Brief keine so starke Bedeutung mehr wie früher. Die Zahlen der Sendungen in 

der Schweiz gehen zurück. Der Grund dafür sind die elektronischen Medien, wie zum 

Beispiel das E-Mail oder WhatsApp. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Zahl der Sendungen 

halbiert und sie wird im Laufe der Zeit auch weiter sinken. Die Zahl an Postschalter ist auch 

gesunken und wird ebenfalls weiterhin abnehmen. Heute machen Zeitungen und Zeitschriften, 

die mit der Post transportiert werden, den grössten Teil der Sendungen aus. Die 

Paketsendungen haben in den letzten Jahren auch stark zu genommen. Vermutlich deshalb, 

weil man über das Internet online shoppen kann und diese Einkäufe über die Post zum 

Besteller gelangen. 2 

In der Rekrutenschule sind der Brief und vor allem das Paket heute noch von hoher 

Bedeutung. Viele erhalten Pakete mit Nahrungsmitteln von zu Hause und senden Briefe zum 

Dank zurück. Die Zahl der Briefe ist nicht mehr annähernd so hoch wie während des Ersten 

Weltkriegs, denn das Telefon ist heute ein wichtiges Medium geworden. Man hat schneller 

telefoniert oder eine SMS geschrieben als einen Brief gesendet. Bis ein Brief sein Ziel erreicht 

hat, dauert es in der Schweiz im Durchschnitt ein bis zwei Werktage. In dieser Zeit führt man 

viele Gespräche am Telefon oder schreibt dutzende SMS.3 

 

  

                                                
2  https://www.saldo.ch/artikel/d/weniger-briefe-und-pakete-post-jammert-zu-stark/ (16.09.2014) 
http://www.bernerzeitung.ch/wirtschaft/unternehmen-und-konjunktur/Post-ruestet-sich-mit-Robotern-gegen-Amazon-und-
Zalando/story/23718253 (16.09.2014) 
 
3 http://www.vtg.admin.ch/internet/vtg/de/home/militaerdienst/allgemeines/feldpost.html (23.09.2014) 
http://www.post.ch/post-versenden-inland-brief-a-post.htm (23.09.2014) 
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4. Die	  Einstellung	  zum	  Krieg	  im	  Jahr	  2014	  
Heute sind sich die Menschen in der Schweiz einig: Wir wollen alle definitiv keinen Krieg 

mehr. Trotzdem werden auch im Jahr 2014 noch immer Kriege geführt. 

4.1 Öffnet	  die	  Augen!	  

Wenn man sich heute umhört, machen sich die Menschen Gedanken über den Krieg. Wir 

sehen Bilder in Geschichtsbüchern, sehen Filme oder schauen zu Hause Nachrichten. 

Bei uns ist die Aufklärung zum Thema Krieg schon sehr weit. Wir nehmen in der Schule 

durch, wie Kriege entstanden sind, wie sie sich abgespielt haben und auch das Chaos, das sie 

hinterlassen haben. So lernen wir schon in der Sekundarschule, wie schlimm Krieg tatsächlich 

ist und dass es ihn auf alle Fälle zu verhindern gilt. Solche Ansätze fangen klein an. 

Beispielsweise einen Konflikt nicht mit Gewalt sondern mit einer Diskussion und vielleicht 

auch einem Kompromiss zu lösen. Umso weniger Verständnis können wir aufbringen, wenn 

wir in den Tagesnachrichten Meldungen von Anschlägen und Kriegen sehen. 

Die Frage, die wir uns stellen, ist sicherlich, weshalb sich Menschen so etwas antun. 

Antworten darauf findet man häufig in ihrer Vergangenheit. Auch diese spielt bei uns eine 

wichtige Rolle. Die Schweiz hat sich in den letzten 100 Jahren nie aktiv an einem Krieg 

beteiligt. Die Schweiz war neutral. Gerade wir sind scheinbar weit von den Konfliktorten 

entfernt. Darüber sind wir natürlich alle froh und wir schätzen es, in einem Land leben zu 

dürfen, in dem wir nicht in ständiger Angst vor Anschlägen leben. Auf der andern Seite fällt 

es jedoch schwer, uns ein reales Bild der Lage zu verschaffen, da wir oft erst im Nachhinein 

sehen, was passiert ist. Während eines Krieges wird in den Medien vieles zensiert oder gar 

nicht gezeigt. 

Im Allgemeinen bekommen wir heute über die Medien aber relativ viel mit. Die Angst, in 

einen Krieg verwickelt zu werden, liegt weniger darin, dass die Schweiz angegriffen werden 

könnte, sondern viel mehr darin, dass wir indirekte Folgen erleben könnten wie 

wirtschaftliche Schäden oder etwa sozialer Art in der Form eines Flüchtlingsstromes. 

Ausserdem steht immer wieder die Frage im Raum, ob wir uns als Kriegswaffen-Lieferant an 

Kriegen mitschuldig machen. Den einen erscheint Waffenhandel als eine Kriegsursache, die 

andern sehen den Export von Kriegswaffen als wichtige Wirtschaftsstütze. 

Egal, wie weit entfernt ein Krieg sein mag: Wir sind immer mittendrin.   
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5. Quellenverzeichnis	  
Videomaterial "Newsfilm 1914-2014": 

Sämtliches Videomaterial:  

www.youtube.com  

 

Fotografien zum Ersten Weltkrieg: 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/  

http://ww.spiegel.de 

http://www.stahlgewitter.net 

https://www.dhm.de 

http://www.stahlgewitter.net 

http://www.14-tagebuecher.de 

http://www.bpb.de 

http://www.wikimedia.org 

http://www.wikipedia.org 

http://www.zeit.de 

http://www.nzz.ch 

http://www.sueddeutsche.de 

http://www.dradio.de 

http://europeana1914-1918.eu/de 

 

Originalbriefe: 

http://www.kriegsbegeisterung.wg.am/briefe.html (23.9.2014) 

http://grenadier.ch/sonstiges/brief.html (23.9.2014) 

http://www.g-geschichte.de/pdf/plus/soldatenbriefe_aus_dem_ersten_weltkrieg.pdf 

(23.9.2014) 

 

 

→ Detaillierte Quellenangaben auf Anfrage 

christian.serena@bildungszentrumkvbl.ch  
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6. Anhang	  
6.1 Originalbriefe	  

Brief 1: 

Kriegsbegeisterung 1914:  

"Liebe Eltern,  

Am 2. August morgens 3 Uhr dann endgültig Abmarsch, nachdem unser Major eine kurze 

markige Ansprache gehalten hatte. Voran die Musik, "Heil Dir im Siegerkranz", gings dem 

Bahnhof zu. Um 5 Uhr waren wir verladen in ca. 20 Wagen mit unseren Gerätewagen, und 

um 6 Uhr verließen wir Koblenz unter Absingen froher Lieder Richtung Trier. An den Wagen 

hatten wir allerhand Ulk angemalt, so "auf nach Paris zum Bundesschießen", "morgen gibts 

Goulasch mit Rothosen", "Franzosen, Belgier, Serben, Ihr alle müsst jetzt sterben" usw. Auf 

der ganzen Fahrt haben wir gesungen, was nur die Kehle hergab. Überall, wo wir auf der 

Fahrt durchkamen, wurden wir aufgemuntert, feste zuzuhauen, aber auch so manches 

Mütterlein stand an der Bahn mit Tränen in den Augen." 

Brief 2: 

Frontbrief eines Soldaten 

Dies ist ein Brief von einem deutschen Unteroffizier namens Theo, der an der Westfront im 

Jahre 1916 an seine Frau Lilly schrieb. Er wurde von Theos Urenkel an Oblt Müller 

weitergegeben, dieser hat ihn abgetippt und an mich gesendet. 

Im Quartier, Montag, 11./ 9./ 16 

Ich lebe noch, bin unverwundet und Herz und Nerven haben uns nicht im Stiche gelassen, 

aber ich habe ganz Fürchterliches mitgemacht. Ich war 4 mal verschüttet und wurde im 

Nahkampfe von einer englischen Handgranate zu Boden geworfen und betäubt, aber ich bin 

gerettet. Danke unserem Herrgott auf den Knien Lilly, er hat mich Dir und den Kindern 

erhalten. Die meisten meiner Kameraden sind tot oder verwundet. Schwörer ist tot, von einer 

Granate zerrissen, Cless ist tot, Wiehland ist tot, Speyrer verwundet, Büchler ebenfalls und 

viele viele die Du nicht kennst. Ich kann Dir nur kurz beschreiben, was ich erlebt habe. 



 10 

Wie Du aus meinem letzten Briefe ersehen haben wirst, hatte ich schon vor dem 6. September 

viel mitgemacht. Damals lagen wir in Unterstützung und brachten nur Munition und 

Lebensmittel in die erste Linie. Am 6. erhielt meine Kompagnie (ich bin jetzt in der 10. 

Komp.) Befehl den zweiten Kampfgraben zu besetzen und am 7. besetzten wir die vorderste 

Linie im berüchtigten Foureauxwalde. Am 8. früh um 9 Uhr wurden wir bis 1 Uhr heftig von 

der Artillerie beschossen und von 1-7 Uhr geschah das Grässlichste, was Menschen erleben 

können: unsere Gräben wurden grösstenteils von schwerem Minenfeuer eingeebnet. In der 

vordersten Linie sind keine Unterstände, sondern nur Löcher. In einem solchen Loch lag ich 

mit 2 Mann. Wie ich entkam, kann ich Dir nicht erzählen, Du würdest es gar nicht verstehen 

und ich will selbst im Geiste nicht mehr das Grässlichste nochmals durchleben...   

Schliesslich fand sich der Rest der Grabenbesatzung in einem Grabenstück zusammen, das 

weniger mitgenommen war. Während des Minenfeuers drangen die Engländer rechts und 

links in unseren vordersten Graben ein. Um 7 Uhr hörte das Minenfeuer auf und die 

Engländer gingen von beiden Seiten mit Flammenwerfern vor. Es war ganz entsetzlich. Eine 

30 Meter hohe Rauchsäule, aus der brennendes Oel gegen uns gespritzt, rückte auf beiden 

Flanken gegen uns vor. Wir glaubten uns alle verloren. Und da packte uns die Wut. Sterben 

müssen wir doch, dachten wir und da gingen wir kalt mit Handgranaten den Flammen 

entgegen. Und sie wichen. Fürs erste waren wir gerettet. 

In unserem Grabenstück waren nur noch 1 Leutnant und ich von Chargen. Der Leutnant 

übernahm den rechten Zug, ich den linken und dann gings drauf mit Gewehren und 

Handgranaten und in kurzer Zeit hatten wir wieder etwas Luft. Inzwischen kam Unterstützung 

im Sturme gegen die Engländer. Wir atmeten auf. Im Nu waren die Engländer aus dem 

rechten Grabenstück draus, nur bei mir im linken sassen sie fest und fingen an den Graben 

abzubauen und gingen nach Herbeischaffung von Munition (Handgranaten) langsam weiter 

vor. Jetzt bauten auch wir den Graben ab. 

Inzwischen hatten sich noch zerstreute Mannschaften gesammelt, darunter auch ein 

Unteroffizier. Wir beiden Unteroffiziere und 1 Gefreiter gingen jetzt mit Handgranaten in das 

Stück zwischen den Engländern uns, schlichen uns vor und warfen die Handgranaten hinüber. 

Es half. Sie wichen einige Meter. Jetzt ging ich zurück, nahm 4 Freiwillige, ging aus dem 

Graben heraus, um über das freie Feld hin den Engländern in die rechte Flanke zu fallen. 

Behutsam gingen wir vor, von einem Granatloch ins andere. Als wir ungefähr auf 30 m nahe 

gekommen waren, pfefferten wir unsere Handgranaten in das letzte Grabenstück. Jetzt 

entdeckten sie uns mit Leuchtraketen und eröffneten ein wütendes Feuer auf uns 5 Männlein. 
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Leider fiel mein bester Handgranatenwerfer sofort, wir anderen zogen uns zurück und 

erreichten ohne weitere Verluste unseren Graben. Inzwischen hatten wir weitere 

Unterstützung angefordert und vereinbarten mit derselben eine gemeinsame Aktion: sie von 

links und wir durch den Graben in 2 Handgranatentrupps. Den durch den Graben führte 

wieder ich. 

Wir drangen weit vor und warfen. Sie wichen, aber sie warfen noch eine Handgrate ab, ich 

sah sie kommen, warf mich zur Erde und die Granate explodierte. Dann hatte ich das Gefühl, 

als ob mir überall Blut herunterlaufe und dann war ich bewusstlos, aber nur für etwa 20 

Sekunden. Dann kam ich wieder zu mir und schwankte aus dem Graben mit dem Gefühl, 

verwundet zu sein. Aber ich war völlig unversehrt; nur der Luftdruck hatte mich betäubt. Ein 

Schluck Kaffee vom Sanitäter brachte mich wieder vollständig auf die Beine. Eine Stunde 

darauf hatten wird das Grabenstück wieder und erbeuteten viel Munition, die die Engländer 

schon herbeigeschleift hatten. Die von vorn anstürmenden Engländer schossen wir einfach 

zusammen, sie purzelten wie auf einer Hasenjagd. Inzwischen hatten wir einige Gefangene 

eingebracht, die ich verhörte und da erfuhr ich dann, dass die Engländer nach neuen Reserven 

geschickt hatten und beabsichtigten, uns den nächsten Tag wieder anzugreifen. Meine 

Meldung wurde sofort dem Bataillon weitergemeldet und wir erhielten in der Nacht noch 

Verstärkung und Munition. Am Samstag mittag griffen sie uns richtig wieder an, aber wir 

wiesen sie bös ab. Am Sonntag früh wurden wir abgelöst. Unsere Heimkehr ins Ruhequartier 

war ein Triumphzug. Die Musik marschierte uns entgegen und der Major empfing uns als die 

Helden von Foureauxwalde. 

Dies alles meine liebe Lilly, ist nur eine schwache Beschreibung, von dem, was ich seelisch 

durchlebt habe. Nach dieser entsetzlichen Probe habe ich die feste Zuversicht, dass ich Euch 

erhalten bleibe. Eine Hand wacht über mich, sonst wäre ich diesesmal geblieben. Lilly ich hab 

meine Pflicht getan und lasse mir die Genugtuung zu sagen: Du kannst stolz auf mich sein. 

Durch meine damalige 4malige Verschüttung und die Handgrate gegen mich hat sich das 

Gerücht verbreitet, dass ich gefallen sei. Also Du weisst, dass ich lebe und Du wirst auch wie 

ich, jetzt mehr als je, das Vertrauen haben, dass es mir vergönnt sein wird, einst wieder 

gesund in Deine Arme zurückzukehren. 

Auch für Euch liebe Geschwister ist dieser Brief bestimmt. Lest ihn und gebt ihn wieder Lilly 

als Erinnerung an den 8. September 1916. 
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Meine liebe Lilly, Deine Pakete und Brief habe ich jetzt erhalten, vielen vielen Dank.Küsse 

mir die lieben Kinderchen uns tausend Mal umarmt und geküsst von Deinem 

Theo. 

Brief 4: 

Hauptmann folgenden Feldpostbrief an Frau:  

"Hochverehrte, gnädige Frau ! 

Schmerzlich bewegt erfülle ich die traurige Pflicht und teile Ihnen mit, daß Ihr geliebter 

Mann, unser tapferer Kamerad, am 23. 7., kurz nach 7 Uhr abends, durch ein 

Artilleriegeschoß einen leichten Heldentod fand. Trotz seiner Jugend hat er mit Hingabe, 

Pflichtbewußtsein und vorbildlicher Tapferkeit bis zuletzt seinen Zug geführt. Die Kameraden 

des Regiments und die Mannschaften der 3. Kompanie beklagen tief den Verlust dieses lieben 

und bescheidenen Offiziers. Ich, als sein Bataillonskommandeur, kann Ihnen nur versichern, 

daß er in vollstem Maß seine Schuldigkeit getan und als Held angesichts des Feindes gefallen 

ist ! Die Kameraden mußten ihn an Ort und Stelle südwestlich Martinpuich zur letzten Ruhe 

betten, da ein Bergen in den furchtbaren Kämpfen nicht möglich ist. Seien Sie unserer 

allerherzlichsten Teilnahme versichert. 

Voller Ergriffenheit . Klutmann“ 

Brief 5: 

Brief der Frau 

Quedlinburg, den 24.9.1916  

„Mein inniggeliebter Otto !  

Ich weiß nun meinem Herzen nicht weiter Luft zu machen, als mich in Schreiben zu vertiefen. 

Dein Bild steht vor mir und so oft ich dieses ansehe, denke ich an den letzten Abend in 

Aschersleben.  

Mein guter Otto, seit Dienstag bin ich ohne Nachricht von Dir. Auf keinem Fleck habe ich 

Ruhe. Tu mir, mein Schatz, nur das nicht an und laß mich so lange warten. Wo ich nun weiß, 

Du bist dort fortgekommen, nur weiß ich nicht wohin, daß Du aber weiter vor bist, kann ich 

mir denken. Auch bist Du gewiß schon im Gefecht. Ach möge Dich doch dort der liebe Gott 

glücklich wieder herausführen. Du hast doch sonst immer, wenn irgend es Deine Zeit 
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erlaubte, uns geschrieben . Wir warten so sehnsüchtig auf Deinen uns versprochenen Brief. 

Bis morgen will ich noch hoffen, denn Dein kleines Ichen vergißt Du doch nicht?  

Bekomme ich aber auch morgen nichts, weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. Also mein 

treuer Schatz, vergiß uns nicht. Bedenke meine Unruhe."   

Marie 

6.2 Bearbeitete	  Briefe	  

Brief 1: 

Liebe Eltern 

Hocherfreut erwarte ich den Abmarsch mit all den gutgestimmten Kameraden. Am 2. August 

um 3 Uhr beginnt der Kampf für euch, mein Volk. Mit lautem Marsch und der Musik "Heil 

Dir im Siegesmarch" machen wir uns auf den Weg zum Bahnhof.  

Mit Gelächter in unseren Gesichtern und Stolz  in unserem Herzen wurden wir in 20 Wagen 

verladen. Wir gingen Richtung Westen und sangen was die Kehle hergab. Unsere Seelen sind 

mit Stolz erfüllt dem Vaterland zu dienen und den süssen Sieg zu erringen. Die Zeile 

"Franzosen, Belgier und Serben, ihr müsst jetzt sterben" haben wir die ganze Fahrt gesungen.  

Überall wurden wir bejubelt und aufgemuntert. Wir versprechen die Tränen der Mütter in 

Freudetränen umzuwandeln. 

Otto  

Brief 2: 

Im Quartier, Montag, 11./ 8./ 16 

Ich lebe noch, bin unverwundet und Herz und Nerven haben uns nicht im Stiche gelassen, 

aber ich habe ganz Fürchterliches mitgemacht. Ich war 4 Mal verschüttet und wurde im 

Nahkampfe von einer englischen Handgranate zu Boden geworfen und betäubt, aber ich bin 

gerettet. Danke unserem Herrgott auf den Knien. Marie, er hat mich Dir und den Kindern 

erhalten. Die meisten meiner Kameraden sind tot oder verwundet. Ich kann Dir nur kurz 

beschreiben, was ich erlebt habe. 

Wir lagen in Unterstützung und brachten nur Munition und Lebensmittel in die erste Linie. 

Wir erhielten den Befehl den zweiten Kampfgraben zu besetzen und am nächsten Tag 
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besetzten wir die vorderste Linie im berüchtigten Foureauxwalde. Am morgen wurden wir 

heftig von der Artillerie beschossen es geschah das Grässlichste, was Menschen erleben 

können: unsere Gräben wurden grösstenteils von schwerem Minenfeuer eingeebnet. In der 

vordersten Linie sind keine Unterstände, sondern nur Löcher. Schliesslich fand sich der Rest 

der Grabenbesatzung in einem Grabenstück zusammen, das weniger mitgenommen war. In 

unserem Grabenstück waren nur noch 1 Leutnant und ich. Der Leutnant übernahm den 

rechten Zug, ich den linken. Inzwischen kam Unterstützung im Sturm gegen die Engländer. 

Wir atmeten auf.  

Dies alles meine liebe Marie, ist nur eine schwache Beschreibung, von dem, was ich seelisch 

durchlebt habe. Nach dieser entsetzlichen Probe habe ich die feste Zuversicht, dass ich Euch 

erhalten bleibe. Eine Hand wacht über mich, sonst wäre ich dieses Mal geblieben. Marie ich 

hab meine Pflicht getan und lasse mir die Genugtuung zu sagen: Du kannst stolz auf mich 

sein. Durch meine damalige 4malige Verschüttung und die Handgrate gegen mich hat sich das 

Gerücht verbreitet, dass ich gefallen sei. Also Du weisst, dass ich lebe und Du wirst auch wie 

ich, jetzt mehr als je, das Vertrauen haben, dass es mir vergönnt sein wird, einst wieder 

gesund in Deine Arme zurückzukehren. 

Otto 

Brief 3: (Antwort selbstverfasst) 

Lieber Otto  

Dein Mut für dein Vaterland in den Krieg zu ziehen, öffnete unsere Brust und du hast uns 

deine Tapferkeit bewiesen. Ein Schutzengel wachte über dich und lies dich heil aus dieser 

tödlichen Situation. Gott sei Dank.  

Beiss die Zähne zusammen und halte durch. Bald wird sich das Blatt zum Guten wenden, 

denn nach dem Sturm scheint immer die Sonne.  

Ich hoffe auf weitere gute Nachrichten. 

Brief 4: 

Hauptmann folgenden Feldpostbrief an Frau:  

"Hochverehrte, gnädige Frau ! 
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Schmerzlich bewegt erfülle ich die traurige Pflicht und teile Ihnen mit, dass Ihr geliebter 

Mann, unser tapferer Kamerad, am 15.8., kurz nach 7 Uhr abends, durch ein Artilleriegeschoß 

einen leichten Heldentod fand. Trotz seiner Jugend hat er mit Hingabe, Pflichtbewusstsein 

und vorbildlicher Tapferkeit bis zuletzt seinen Zug geführt. Die Kameraden des Regiments 

und die Mannschaften der 10. Kompanie beklagen tief den Verlust dieses lieben und 

bescheidenen Offiziers. Ich, als sein Bataillonskommandeur, kann Ihnen nur versichern, dass 

er in vollstem Maß seine Schuldigkeit getan und als Held angesichts des Feindes gefallen ist ! 

Die Kameraden mussten ihn an Ort und Stelle südwestlich Martinpuich zur letzten Ruhe 

betten, da ein Bergen in den furchtbaren Kämpfen nicht möglich ist. Seien Sie unserer 

allerherzlichsten Teilnahme versichert. 

Voller Ergriffenheit . Klutmann“ 

Brief 5: 

Quedlinburg, den 15.8.1916  

„Mein inniggeliebter Otto !  

Ich weiß nun meinem Herzen nicht weiter Luft zu machen, als mich in Schreiben zu vertiefen. 

Dein Bild steht vor mir und so oft ich dieses ansehe, denke ich an den letzten Abend in 

Aschersleben.  

Mein guter Otto, seit Dienstag bin ich ohne Nachricht von Dir. Auf keinem Fleck habe ich 

Ruhe. Tu mir, mein Schatz, nur das nicht an und lass mich so lange warten. Wo ich nun weiß, 

Du bist dort fortgekommen, nur weiß ich nicht wohin, dass Du aber weiter vor bist, kann ich 

mir denken. Auch bist Du gewiss schon im Gefecht. Ach möge Dich doch dort der liebe Gott 

glücklich wieder herausführen. Du hast doch sonst immer, wenn irgend es Deine Zeit 

erlaubte, uns geschrieben. Wir warten so sehnsüchtig auf Deinen uns versprochenen Brief. Bis 

morgen will ich noch hoffen, denn Dein kleines Ichen vergisst Du doch nicht? 

Bekomme ich aber auch morgen nichts, weiß ich nicht mehr, was ich denken soll. Also, mein 

treuer Schatz, vergiss uns nicht. Bedenke meine Unruhe." 

Marie 
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Brief 6: (Brief an Marie, selbstverfasst) 

Liebe Marie  

Deine Ängste und Sorgen haben mich zu tiefst berührt.  

Beim lesen deiner Briefe hat sich jede Faser meines Körpers angespannt. Dein Leid gehört 

mir und mit diesem Schreiben setze ich deinem Warten ein Ende. Dein inniggebliebter Otto 

ist gefallen. Jetzt ist die Zeit der Trauer gekommen. Dein Mann ist mit grosser Begeisterung 

in den Krieg gezogen, dich was hat es schliesslich gebracht?  

Viele Leute haben gelitten und sind gestorben, doch Kriege waren und bleiben umsonst. Der 

Krieg erfüllt keinen Zweck.  

Schliesse Otto in dein Herz und vergiss nie, was er geleistet hat. Auch wir wollen das nie 

vergessen. 

Erzähle deinem Herzchen von seinem Papa und lass es seinen tapferen Vater nicht vergessen. 

Möge Gottes Segen über euch sein. 


